Wie läuft die Beantragung der Jahrsturnierlizenz ab ?
Es gibt prinzipiell zwei Wege auf denen zukünftig die FN-Jahresturnierlizenz beantragt
werden kann:
a) Die Beantragung über die Wiederantragskarte (wie bisher)
Hier gibt es allerdings eine wesentliche Änderung. Der Stempel und die Unterschrift
vom Verein ist nur noch bei einem gleichzeitigen Vereinswechsel erforderlich.
Wenn keine Vereinswechsel bei der Wiederbeantragung der Jahresturnierlizenz
vorgenommen werden soll, also die Stammmitgliedschaft beim gleichen Verein wie
bei der letzten Beantragung bleibt, schickt der Turnierteilnehmer seine von ihm
unterschriebene Wiederantragskarte direkt zur FN. Der Verein gibt seine
Zustimmung, in der Regel direkt nach dem Wechsel zum neuen Turnierjahr, online in
NennungOnline über seinen Online-Vereinsverwalter.
Liegt bei der FN dann der entsprechende Zahlungseingang (Vorkasse), die vom
Turnierteilnehmer unterschriebene Wiederantragskarte und die online erteilte
Zustimmung vom Verein vor, wird die Jahresturnierlizenz verlängert.
b) Die Beantragung der neuen Lizenz über NennungOnline (NEU)
Neu ist die Möglichkeit, seine FN-Jahresturnierlizenz über NennungOnline zu
verlängern, sowie auch einen Vereinswechsel online durchzuführen.
Hierbei ist es nicht mehr notwendig, die Wiederantragskarte zu verwenden.
Der Turnierteilnehmer hat außerdem hier zusätzlich die Möglichkeit, komplett auf
Papierunterlagen zu verzichten und so auch noch zwischen 5 und 21 Prozent der
Kosten einzusparen.
Im Benutzerprofil / FN-Jahresturnierlizenz hat der NennungOnline Nutzer die
entsprechende Leistung auszuwählen ...

Es wird mein aktuelles Lizenzjahr, sowie das Turnierjahr für das aktuell eine
Beantragung möglich wäre angezeigt.
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... und ggf. auch Änderungen bzgl. der Leistungsklassen oder der
Stammmitgliedschaft zu beantragen.

Abschließend muss noch eine Bankverbindung ausgewählt werden , über die die
anfallenden Gebühren per Lastschrift eingezogen werden.
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Den Status des Beantragung kann der Turnierteilnehmer jederzeit sehen und sich auch ggf.
direkt mit der zuständigen Person per e-mail in Verbindung setzen.

Auch ein Vereinswechsel während des Jahres ist über NennungOnline möglich:

1. Reitverein suchen
2. unter „Ihre
Auswahl“ neuen
Verein auswählen
3. Leistungsart
wählen
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