---------------------------------

News Leitungsteam

Liebe Reiter:innen, Grooms, Veranstalter und Endurance Begeisterte
Unsere Saison hat mit den letzten drei Ritten fulminant gestartet und es sollen
noch weitere 5 Ritte folgen. So soll es sein, so soll es bleiben.
Das Leitungsteam hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, mit Projekten, wie
einem Social Media Kurs für Vereine und Veranstalter und der Teilnahme an der
Bea 2023, kräftig die Werbetrommel für unseren Sport zu rühren. Weitere
Projekte werden folgen und Ideen sind selbstverständlich herzlich willkommen.
Gerne könnt ihr euch direkt bei mir melden.
Ich wünsche euch auf diesem Weg weiterhin alles Gute und viele tolle und
schöne Momente mit euren Pferden.
Beste Grüsse
Karin Kollmer
Leitung Endurance Schweiz

Save the Date / Réservez la date
Samstag, 07.01.2023 Endurance Day
Samedi, 07.01.2023 Journée d'endurance
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News National

Social Media Kurs für Vereine, Regionalverbände und Veranstalter
Ihr seid bereits mit eurem Verein, Regionalverband und als Veranstalter auf
Social Media unterwegs und möchtet Inputs, wie ihr Social Media für eure
Bedürfnisse noch gezielter einsetzen könnt?
Warum Social Media?
An wen wenden wir uns?

Welche Kanäle nutzen wir und wie?
Wie planen wir unsere Beiträge?
Dies sind nur ein paar wenige Fragen/Themen, welche an diesem Kurs behandelt
werden.
Interessiert? Dann meldet euch bis spätestens KW24 bei mir
(karin.kollmer@hotmail.com). Der Kurs wird ab einer Mindestteilnehmerzahl von
5 Personen durchgeführt.
Endurance Schweiz an der BEA 2023
Nachdem die ExpoHorse, Corona bedingt, zweimal abgesagt, resp. verschoben
wurde und diese Ausstellung im 2023 vom 8. bis 10. September exakt während
den Europameisterschaften in Ermelo stattfinden wird, haben wir uns
entschlossen, an der BEA 2023 teilzunehmen. Diese findet vom 27. April bis 7.
Mai 2023 statt. Die Idee ist noch ganz frisch und ohne Feinkonzept. Sicher ist
aber, dass wir unseren Sport dem Publikum live präsentieren wollen. Dafür
möchten wir in der Arena einen Distanzritt <simulieren>, inkl. Start/Ziel,
Groompoints und Vetcheck, Fachvorträge, Expertenforum etc. Ihr könnt so auch
diese Plattform für euren Verein /Regionalverband nutzen und euch der breiten
pferdebegeisterten Besucherschaft vorstellen.
Tönt cool und spannend, oder?
Auch hier seid ihr herzlich eingeladen, euch bei mir zu melden (bis spätestens
KW24, karin.kollmer@hotmail.com), sei es mit Ideen, aber auch, wenn ihr euch
vorstellen könnt, an der BEA selber im Einsatz zu stehen (es werden motivierte
Personen für den Stand gesucht, Reiter:innen mit ihren Pferden, Grooms,
Veterinäre etc.). Oder möchtet ihr in der Organisation unterstützen?
Die Vorbereitungen, Abklärung und Buchungen mit BernExpo sind bereits
aufgegleist

Schweizermeisterschaft Senioren 2022 / Championnats suisses seniors
2022
Die Schweizermeisterschaft Senioren wird im August 2022 als CEI* und CEN*
über 100km in der Schweiz durch ENTHURANCE (Organisator Josefine Flury)
ausgetragen.
Les Championnats suisses seniors auront lieu en août 2022 en tant que CEI* et
CEN* en distance du 100km en Suisse par ENTHURANCE (organisatrice Josefine
Flury).

Die Schweizermeisterschaft Junioren wird im Rahmen eines EVG 3 durchgeführt,
sofern sich mindestens 5 Junioren dazu anmelden.
Les championnats suisses juniors seront organisés dans l’epreuve d’un EVG 3,
tant qu'au moins 5 juniors s'inscrivent.
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News International

WM Verona 17. - 22. Oktober 2022
EM Ermelo 04. - 09. September 2023

------------------------------Version française ci-dessous
REMINDER – WICHTIG
Liebe Reiterinnen und Reiter
Seit dem 1. Oktober 2021 muss an allen Turnieren auf dem europäischen
Festland zwingend die FEI HorseApp für die Temperaturerfassung genutzt sowie
das Formular «Equine Health Self-Certification Form» für alle Pferde, die an einer
FEI-Veranstaltung teilnehmen ausgefüllt und mittels App hochgeladen werden.
Die FEI hält sich bei der Verhängung der Sanktionen strikt an ihre Vorgaben. Bei
mehrmaligen Verstössen wird das Pferd während bis zu einem Monat gesperrt.
Zuwiderhandlungen ziehen ebenfalls Bussen nach sich.
Sanktionen pro Pferd bei Nichtvorlage der Temperaturmessung und/oder des
Formulars «Equine Health Self-Certification Form» in der FEI HorseApp:
·
1. Verstoss pro Pferd: Keine Kostenfolgen
·
2. Verstoss pro Pferd: Busse von CHF 200.00
·
3. Verstoss pro Pferd: Busse von CHF 300.00 plus Sperrung
des Pferdes während 10 Tagen nach dem Event, für den die Sanktion
ausgesprochen wurde. Das Pferd wird am Ende dieser Veranstaltung
in der FEI-Datenbank gesperrt und wird erst wieder freigegeben,
nachdem für 10 aufeinander folgende Tage die rektale Temperatur in
der FEI HorseApp aufgezeichnet wurde. Dies ist nicht anfechtbar.
·
4. Verstoss pro Pferd: Busse von CHF 400.00 plus Sperrung
des Pferdes während 30 Tagen. Das Pferd kann an keinem Event mehr
teilnehmen, auch wenn es bereits genannt wurde. Es wird erst wieder
freigegeben, nachdem für 10 aufeinander folgende Tage die rektale

Temperatur in der FEI HorseApp aufgezeichnet wurde. Dies ist nicht
anfechtbar.
Werden die Sanktionen bei einem Besitzer- oder Reiterwechsel gelöscht?
Die Sanktionen beziehen sich auf das Pferd und werden bei Besitzer- oder
Reiterwechsel nicht gelöscht. Sie verfallen erst ein Jahr nach der ersten Sanktion.
Der SVPS hat der FEI gemeldet, dass er dies für sehr unglücklich hält, dies ist
aber im Moment nicht diskutierbar.
Wie nutze ich die FEI HorseApp?
Siehe dazu die Newsmeldung vom 30. September 2021
Was tun, wenn die Sanktion nicht gerechtfertigt ist?
Falls eine Sanktion nicht gerechtfertigt ist (z.B. Check-out der Pferde wird vom
Veranstalter falsch notiert), senden Sie bitte UNVERZÜGLICH eine E-Mail mit
kurzer Begründung an:
usersupport@fei.org. Die FEI setzt sich direkt mit dem Veranstalter in
Verbindung und meldet sich wieder.
Rechtliche Grundlagen
«Veterinary Regulatios 2022» der FEI (ab Seite 97)
REMINDER – IMPORTANT
Chère cavalières, chers cavaliers,
Depuis le 1 octobre 2021, lors de chaque concours se déroulant sur le continent
européen, il est obligatoire d’utiliser l’application FEI HorseApp pour la saisie de
la température et de remplir et télécharger via l’application le formulaire
d’autocertification de la santé des équidés («Equine Health Self-Certification
Form») pour tous les chevaux participant à une manifestation FEI. En matière de
sanctions, la FEI se conformera strictement à ses directives. En cas de violations
récurrentes, le cheval sera suspendu pendant une période pouvant aller jusqu’à
un mois. Toute infraction sera également punie par une amende.
Sanctions par cheval en cas de non-présentation des mesures de température
et/ou du formulaire «Equine Health Self-Certification Form» dans l’application FEI
HorseApp:
er

·
1 infraction par cheval: aucune conséquence financière
·
2 infraction par cheval: amende de CHF 200,00
·
3 infraction par cheval: amende de CHF 300,00 plus
suspension du cheval pendant 10 jours à compter de la date de la
manifestation ayant donné lieu à la sanction. Le cheval sera suspendu
dans la base de données de la FEI à la fin de cette manifestation et ne
sera à nouveau admis qu’après que la température rectale aura été
mesurée et saisie dans l’application FEI HorseApp pendant 10 jours
consécutifs. Cette décision ne pourra faire l’objet d’aucun recours.
·
4 infraction par cheval: amende de CHF 400,00 plus
suspension du cheval pendant 30 jours. Le cheval ne pourra plus
participer à aucune manifestation, même s’il a déjà été engagé. Il ne
sera à nouveau admis qu’après que la température rectale aura été
mesurée et saisie dans la FEI HorseApp pendant 10 jours consécutifs.
Cette décision ne pourra faire l’objet d’aucun recours.
Les sanctions seront-elles annulées en cas de changement de
propriétaire ou de cavalier?
Les sanctions s’appliquent au cheval et ne seront pas annulées en cas de
changement de propriétaire ou de cavalier. Elles n’expireront qu’au bout d’un an
à compter de la première sanction. La FSSE a fait savoir à la FEI qu’elle trouvait
re
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cela très regrettable. Toute discussion à ce sujet est toutefois exclue pour le
moment.
Comment utiliser la FEI HorseApp?
Veuillez consulter les actualités du 30 septembre 2021:
Que faire si la sanction n’est pas justifiée?
Si une sanction n’est pas justifiée (p. ex. check-out des chevaux noté
incorrectement par l’organisateur), envoyez IMMEDIATEMENT un e-mail avec une
courte explication à:
usersupport@fei.org. La FEI s’adressera directement à l’organisateur et vous
recontactera.
Bases légales
«Veterinary Regulations 2022» de la FEI (à partir de la page 97)

