Wichtige Regeln für alle Reiter/Pferde die auf internationalen Turnieren starten !
Für die Erfassung folgender Daten muss seit dem 1. August 2021 die FEI HorseApp benutzt werden:

1. Geben Sie die rektal gemessene Temperatur jedes Pferdes zweimal täglich für die 10 Tage vor der

Ankunft bei einem FEI-Turnier auf dem europäischen Festland ein. (EHV-1 Zusatzverordnung Nr.10)
2. Füllen Sie ein „Horse Health FEI-Self-Certification“ Formblatt für jene Pferde aus, die an einer FEIVeranstaltung auf dem europäischen Festland teilnehmen (EHV-1 Zusatzverordnung Nr.10)
Ab dem 1. Oktober 2021 müssen die rektal gemessenen Temperaturen der Pferde während einer FEIVeranstaltung zweimal täglich direkt in der FEI-HorseApp (EHV-1 Satzung Nr. 5) eingegeben werden und nicht
mehr auf einem Formular an der Stalltür angegeben werden . Die jeweiligen FEI Funktionäre können die
Tagestemperaturen direkt in der FEI HorseApp einsehen.
Zusammenfassung der Gesundheitsanforderungen für Pferde auf FEI-Veranstaltungen (Geltungsbereich
europäisches Festland) :
(Erfassung und Verwaltung über die FEI HorseApp)

1. 10 Tage vor Ankunft und bis zur Ankunft bei einer FEI Veranstaltung , muß bei jedem Pferd , daß an dem
FEI Event teilnimmt , zweimal täglich eine rektale Temperaturmessung erfolgen und in HorseApp
eingegben werden.
2. FEI-Selbstzertifizierungsformular für Pferdegesundheit für alle Pferde erstellen, die an einer
FEI- Veranstaltung teilnehmen .
3. Eingabe von zwei täglichen Temperaturmessungen für jedes Pferd während einer FEI-Veranstaltung.
Wenn eine der Gesundheitsanforderungen für Pferde nicht erfüllt ist, gelten die EHV-1-Maßnahmen.
Die Maßnahmen gelten pro Pferd und werden von der FEI-Zentrale erlassen. Jede mit dem Pferd in der FEI
HorseApp verbundene Person (z. B. Besitzer, Pferdepfleger, Trainer, Reiter) wird per E-Mail benachrichtigt, wenn
das Pferd gegen eine Regelung verstoßen hat. Die nationale Föderation des Pferdes wird ebenfalls
benachrichtigt; die Geldstrafe (sofern zutreffend) wird vom Reiter des betroffenen Pferdes an die
Verantwortlichen der Nationalen Föderation beglichen.
Bitte beachten Sie, dass die ausgesprochenen Maßnahmen nicht anfechtbar sind und die FEI gemäß EHV-Satzung
Nr. 1 auch jederzeit EHV-bezogene Anforderungen und Einschränkungen gegen Reiter, Pferde, FEI-Funktionäre
und OCs jederzeit verhängen kann, selbst wenn eine FEI-Veranstaltung beendet ist
Zur Feststellung mehrfacher Verstöße gegen die Anforderungen der Satzung EHV-1 beträgt die
Berücksichtigungsfrist 12 Monate ab dem ersten Verstoß. Um Zweifel auszuschließen, gelten bei mehreren
Verstößen bei einer Veranstaltung die in der jeweiligen Satzung festgelegten Maßnahmen. Für die Berechnung
mehrerer Verstöße innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten werden Verstöße „Pro Pferd und pro
Veranstaltung“ als Grundlage genommen.
Für Pferde, die in der FEI-Datenbank gesperrt sind, kann die Sperre aufgehoben werden, nachdem der
Reiter/Pferdepfleger an 10 aufeinanderfolgenden Tagen die zweimal täglichen gemessenen rektalen
Temperaturen in der FEI HorseApp eingegeben hat.
Die EHV-1 Maßnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Erster Verstoß = Verwarnung
2. Zweiter Verstoß = 200 CHF Geldstrafe
3. Dritter Verstoß = 300 CHF Geldstrafe & Pferd für mindestens 10 Tage gesperrt, bis zukünftige
Temperaturen eingegeben werden

-

Regelung Nr.5: Das Pferd wird von GJ gesperrt

- Regelung Nr.10: Das Pferd kann an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen und wird nach
Beendigung gesperrt.
4) Vierter oder weiterer Verstoß = 400 CHF Bußgeld & Pferd wird für mindestens 1 Monat gesperrt.
-

Regelung Nr.5: Das Pferd wird von GJ gesperrt

-

Regelung Nr.10: Das Pferd darf den Veranstaltungsort NICHT betreten.

5) Falsche Temperaturregistrierung = gemeldet an FEI HQ entscheidet über mögliche weitere
Disziplinarmaßnahmen
- EHV-1 Regelung Nr.5: Pferdetemperaturaufzeichnungen vor Ort bei einer FEI-Veranstaltung
- EHV-1 Satzung Nr. 10: Temperaturaufzeichnungen und Selbstzertifizierung des Pferdes vor der Ankunft bei
einer FEI-Veranstaltung
Alle Informationen zur FEI HorseApp und deren Nutzung finden Sie hier :
https://inside.fei.org/hub/it-services/mobile-apps/%20fei_horseapp
www. inside.fei.org/hub/it-services/mobile-apps/%20fei_horseapp
Der EHV-1-Hub enthält alle EHV-1-spezifischen Informationen, einschließlich der Regelungen und der
Maßnahmen
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren (usersupport@fei.org), wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Important rules for all riders / horses starting at international tournaments!
It has now been mandatory since 1 August 2021 to use the FEI HorseApp to:
1. enter the rectal temperature of each Horse twice daily for the 10 days leading up to the arrival at a FEI
Event in Mainland Europe (EHV-1 By-Law No.10)
2. fill in a Horse Health FEI Self-Certification form for all Horses attending a FEI Event in Mainland Europe
(EHV-1 By-Law No.10)
As of 1 October 2021, it will be required to enter the rectal temperatures of Horses twice daily while at a FEI
Event directly on the FEI HorseApp (EHV-1 By-Law No. 5) and no longer on a form on the stable door. The
relevant FEI Officials will be able to consult the daily temperatures directly on the FEI HorseApp.
Summary of Horse Health Requirements for FEI Events in Mainland Europe:
(to be managed via the FEI HorseApp)

1.
2.
3.

Two daily temperature readings for every Horse competing at FEI Events for the 10 days leading up to the
arrival at a FEI Event
Horse Health FEI Self-Certification form for all Horses attending a FEI Event
Entering of two daily temperature readings for each Horse whilst at a FEI Event

If any of the Horse Health Requirements are not fulfilled, the EHV-1 By-Law Sanctions will apply.
The sanctions are applicable per Horse and are issued by FEI Headquarters. Any person associated with the Horse
on the FEI HorseApp (e.g. Owner, Groom, Trainer, Athlete) will be notified by email if the Horse has violated a ByLaw and the NF of the Horse will be copied; however the fine (where applicable) is sent to the National
Federation of the Person Responsible (Athlete that competed with the specific Horse).
Please take note that sanctions are not appealable and the FEI may also, in accordance with EHV By-law No.1,
impose EHV related requirements & restrictions against Athletes, Horses, FEI Officials, OCs at any time, even if a
FEI Event is over.
For the purpose of establishing multiple violations of the requirements set out in the EHV-1 By-Laws, the period
to take into consideration shall be 12 months from the first offence. For the avoidance of doubt, multiple
violations at an Event will have the consequences set out in the relevant By-law but, for the purpose of
calculating multiple violations within a 12 month period, violations will be counted on a “Per Horse, Per Event”
basis.

Horses blocked in the FEI Database will be unblocked after the Athlete/Groom has registered 10 consecutive days
of twice taken rectal temperatures in the FEI HorseApp.

The EHV-1 By-Law Sanctions can be summarised as follows:

1.
2.
3.

First offence = warning
Second offence = 200 CHF fine
Third offence = 300 CHF fine & Horse blocked for at least 10 days until future temperatures entered
By-Law No.5: The Horse is eliminated by GJ

4.

By-Law No.10: The Horse can compete in the particular Event and is then blocked
Fourth or further offence = 400 CHF fine & Horse blocked for at least 1 month
By-Law No.5: The Horse is eliminated by GJ

5.

By-Law No.10: The Horse is NOT allowed to enter the venue
False registration of temperature = reported to FEI HQ for possible further disciplinary action

EHV-1 By-Law No.5: Horse temperature recordings on site at a FEI Event
EHV-1 By-Law No.10: Horse temperature recordings and Self-Certification prior to arrival at a FEI Event
All information regarding the FEI HorseApp and how to use it can be found here.
The EHV-1 hub contains all EHV-1 specific information including the By-Laws and the Sanctions.
Please don’t hesitate to contact us (usersupport@fei.org) if you have any questions or require any assistance.

