
Der Weg zum ersten Turnierstart 

Welches Turnier möchte ich starten? 

LPO? WBO? Was ist was? Nach beiden Ausrichtungen gibt es für jede Altersklasse, Pferderasse und 
Disziplin eine große Auswahl an Wettkämpfen.
WBO steht für Wettbewerbs-Ordnung für den Breitensport. Um an einem Wettkampf nach WBO 
teilnehmen zu dürfen, müsst ihr meistens, aber nicht zwingend, Mitglied eines eingetragenen Reitvereins 
sein. Genaueres findet ihr in der Ausschreibung! Euer Pferd muss einen Equidenpass besitzen, und das 
war es schon mit Voraussetzungen. Einfach Nennungsformular ausfüllen und fertig! Ihr könnt ein WBO-
Turnier auch über NennungOnline melden, genau wie ein LPO-Turnier. Allerdings ist dies keine Pflicht, 
daher haben wir euch den einfachsten Weg gezeigt! LPO steht für Leistungs-Prüfungs-Ordnung. Alles, 
was dabei zu beachten ist, ist unten aufgelistet.

Euch registrieren  

Wer nach LPO starten möchte, braucht zwingend eine gültige Jahresturnierlizenz. Hattet ihr diese schon, 
müsst ihr sie einfach verlängern, seid ihr Einsteiger, müsst ihr sie beantragen! Das Formular dazu einfach 
ausfüllen und per Post an die FN nach Warendorf schicken. Ihr bekommt dann eine Personennummer, mit 
der ihr euch im Nennungssystem NennungOnline registrieren könnt!

Neu ist die Schnupperlizenz, mit der ihr in die Leistungsklasse 0 eingestuft werdet. Damit könnt ihr genau 
wie mit der LK 6 alle E-Wettbewerbe und E-Prüfungen starten! Da es zum Hineinschnuppern gedacht ist, 
habt ihr dabei aber keine Kosten, denn das Jahr mit der Schnupperlizenz ist für euch kostenlos! Also auf 
jedenfall eine super Alternative!

Euer Pferd registrieren 

Auch euer Pferd muss natürlich bei der FN als Turnierpferd gemeldet und registriert sein. Dazu müsst ihr 
einfach das ausgefüllte Formular mit dem Equidenpass eures Pferdes nach Warendorf schicken und 
bekommt dann im Pass einen Aufkleber mit allen Informationen zurück. Damit ist es aber noch nicht getan! 
Ihr müsst, wenn ihr euch in NeOn (=NennungOnline) registriert habt, euer Pferd in eure Pferdeliste 
aufnehmen. Dazu braucht ihr die Lebensnummer (steht im Pass) und das Geburtstagsdatum. Danach 
müsst ihr euer Pferd genau wie ihr das jedes Jahr mit der Jahresturnierlizenz macht - fortschreiben. Dazu 
einfach in der Pferdeliste den Button drücken. 

Dann habt ihr alle nötigen Schritte gemeistert und könnt euch euer Turnier suchen und die Prüfungen 
nennen! Wenn ihr die kompletten Ausschreibungen in NeOn sehen wollt, müsst ihr eure Abo-Nummer der 
Zeitschrift mit den Ausschreibungen angeben (wird monatlich vom Verband heraus gegeben). Dann kann 
es losgehen mit dem Nennen! Auf der nächsten Seite haben wir noch einmal eine Checkliste für euch 
erstellt. Viel Spaß damit!



Checkliste für eure erste Nennung 

Form WBO-Turnier LPO-Turnier Erledigt?
Mitglied in einem 
eingetragenen 
Reitverein

Antrag auf 
Mitgliedschaft im 
Verein (schriftlich)

✓ (meistens) ✓

Jahresturnierlizenz 
oder 
Schnupperlizenz

Antrag auf 
Erstausstellung der 
Jahresturnierlizenz 
(schriftlich)

✗ ✓

Registrierung 
NennungOnline

Formular zur 
Registrierung bei 
nennung-online.de 
(online)

✗ 
(möglich, aber 

nicht notwendig)

✓

Equidenpass Pflicht für jedes Pferd ✓ ✓
Turnierpferde-
eintragung

Antrag auf 
Turnierpferde-
eintragung 
(schriftlich)

✗ ✓

Pferdeliste in NeOn Anlegen mit 
Lebensnummer und 
Geburtstagsdatum

✗ ✓

Pferde-
Fortschreibung

in Pferdeliste in 
NeOn ✗ ✓

Nennung 
abschicken

Ausschreibung für 
jede Prüfung und 
Nennschluss 
beachten!

schriftliches 

Nennungs-
formular oder 

über NeOn

online über 
NeOn 

http://nennung-online.de

