EHV-1 By-Law
NEW:
In accordance with the EHV-1 By-Law No.10, it is necessary to provide a
signed Horse Health FEI Self-Certification form for all horses attending an FEI
Event in mainland Europe, including mandatory temperature monitoring for the
10 days leading up to their arrival at an FEI Event.
As of 1 August 2021 this information must be submitted via the FEI HorseApp
for all Events taking place in mainland Europe. This means for all Events starting in week 32 (09/08/2021 – 15/08/2021).
The updated version of the FEI HorseApp will allow for:
• Managing and overseeing multiple Horses.
• Reporting on a Horse’s temperature twice a day.
• Filling in the Horse Health FEI Self-Certification form.
• Uploading all the required information on the go and from a mobile application.
Paper copies of the required documentation will no longer be accepted.
Guidelines on how to use the new functionalities on the FEI HorseApp can be
found here and general information regarding the FEI HorseApp can be found
on Inside.FEI.org.

EHV-1-Verordnung
NEU:
Gemäß der EHV-1-Verordnung Nr. 10 ist es erforderlich, für alle Pferde, die an
einer FEI-Veranstaltung auf dem europäischen Festland teilnehmen, ein unterzeichnetes FEI-Selbstzertifizierungsformular für Pferdegesundheit vorzulegen,
einschließlich einer obligatorischen Temperaturüberwachung für die 10 Tage
vor dem ihre Ankunft bei einem FEI-Event.
Ab dem 1. August 2021 müssen diese Informationen für alle Veranstaltungen
auf dem europäischen Festland über die FEI HorseApp übermittelt werden. Dies
bedeutet für alle Events ab KW 32 (09.08.2021 – 15.08.2021).
Die aktualisierte Version der FEI HorseApp ermöglicht:
• Verwaltung und Überwachung mehrerer Pferde.
• Zweimal täglich über die Temperatur eines Pferdes berichten.
• Ausfüllen des Horse Health FEI-Selbstzertifizierungsformulars.
• Hochladen aller erforderlichen Informationen unterwegs und über eine mobile
Anwendung.
Papierkopien der erforderlichen Unterlagen werden nicht mehr akzeptiert.
Richtlinien zur Nutzung der neuen Funktionalitäten der FEI HorseApp finden
Sie auf Inside.FEI.org.

