
Bitte unterschrieben an aus@fnch.ch senden. 

Bestätigung FEI Amateur Status 

Ich, 
beantrage, für das laufende Kalenderjahr in der internationalen Kategorie «CHI Amateur» starten 
zu können und erkläre hiermit, dass ich kein Geld verdiene mit:  
- dem Reiten fremder Pferde
- dem Erteilen von Reitunterricht
- Werbemassnahmen
- oder ähnlichem.
Ich bin mir bewusst, dass ich im laufenden Kalenderjahr nicht mehr in der Kategorie «Amateur» 
starten kann, sobald ich 
- in der Disziplin Springen an einem nationalen oder internationalen Turnier in einer Prüfung

über 1.50 m oder höher gestartet bin.
- in der Disziplin Dressur 3 Ergebnisse mit einer Punktzahl von mindestens 73 % in internationa-

len Nicht-Amateur-Grand-Prix erzielt habe.
Erläuterungen 
Der Erhalt von Naturalien (Sattel, Futter, etc.) zählt gemäss FEI nicht als «Geld verdienen». Diese 
Regelung gilt für Athleten aller Alterskategorien, also auch für Nachwuchsreiter. 

Rechtliche Grundlagen 
FEI General Regulations, Appendix A – Definitions, Artikel 1, Absatz 1.1. und 1.2. 
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20General%20Regulations%20-%20Final%20Ver-
sion%20for%20Website%20-%20Clean%20-%2024November2021.pdf 

Article 1 Requirements 
1. To be considered an “Amateur”:
[…]
1.1.1. An “Amateur’s” license will only be granted by NFs to an Athlete who has formally signed a statement that the 
Athlete does not earn money for riding other people’s Horses, giving riding lessons, or for publicity or commercial pur-
poses, etc. The buying and selling of Horses, as well as receiving prize money in cash, are not forbidden providing 
they do not constitute the Athlete’s main source of income. 
[…] 
1.2. The “Amateur” status limits participation in other Competitions and Championships. Athletes having obtained or 
renewed the “Amateur” license will not be allowed to continue participating as an Amateur during the current calendar 
year if 
- in Jumping: They have taken part in international or national Competitions in which the
height of obstacles in the initial round is 1.50 m or greater.
[…]
- In Dressage: The Athlete/Horse combination has obtained 3 results with a score of at least
73 % in international non-Amateur Grand Prix Competitions
[…]

Wichtig 
Diese Bestätigung ist nur für das aktuelle Kalenderjahr gültig und muss jeweils auf das neue Kalen-
derjahr hin erneut unterzeichnet eingereicht werden.  
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit dieser Angaben und bin mir bewusst, dass ich allfällige Sankti-
onen der FEI in diesem Zusammenhang direkt zu tragen habe. Der SVPS lehnt jegliche Verantwor-
tung ab.  
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