
 

 

Anfrage FLSE 
Lizenz 
__________ 

 
Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres 

3, route d’Arlon   L-8009 Strassen   Tel : +352 48 49 99   Email : info@flse.lu         

 

Name und Vorname: ______________________________________________________ 
 
Strasse: ________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl/Wohnort: ____________________________________________________ 
 
Tel.-Nr.: ____________________________  Email: ________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________________   Nationalität: ________________ 
 
Vereinsmitglied im: __________________________________________________________  

Hinweis für ausländische Staatsangehörige: siehe RG der FEI Art. 119 
Bitte fügen Sie die Einverständniserklärung Ihrer Heimat FN sowie einen Nachweis über Ihren ständigen Wohnsitz in Luxemburg (mehr als sechs 
Monate im Jahr) bei. Ohne diese Nachweise ist die Ausstellung einer FLSE Jahrturnierlizenz nicht möglich. 

 Einwilligungserklärung für Volljährige 
Hiermit erteile ich meine Zustimmung für die Teilnahme am Nennungsverfahren online (NeOn). Die Allgemeinen Geschäftbedingungen sowie die 
Datenschutzerklärung, die online auf der Startseite des Nennungssystems stehen, habe ich gelesen und erkenne sie ausdrücklich an. 

 Einwilligungserklärung des gesetzlichen Vertreters für Minderjährige 
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zur Teilnahme des auf dem Antrag genannten Minderjährigen am Nennungsverfahren online für den 
Turniersport. Ich bin insoweit damit einverstanden, dass die für die Teilnahme am Nennungsverfahren online erforderlichen Kennung und das 
Passwort an die auf Antrag genannte E-Mail-Anschrift gesandt werden. Mir ist bekannt, dass der Minderjährige bei der Online-Nennung für den 
Turniersport Zahlungsverpflichtungen (Zahlung von Nenngeldern, Einsätzen) eingeht. Ich erteile hiermit die Zustimmung zur Verfügung durch den 
Minderjährigen über das beim Nennungsverfahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. gegenüber angegebene Konto. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung, die online auf der Startseite des Nennungssystems stehen, habe ich gelesen und erkenne 
sie ausdrücklich an. Diese Einwilligung gilt bis auf Widerruf, der gegenüber der FLSE schriftlich erklärt werden muss. 

 Verpflichtungserklärung 
Ich erkenne die Leistungs-Prüfung-Ordnung (LPO) und die besondere Bestimmungen der Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres in 
der jeweils gültigen Fassung als verbindlich an und verpflichte micht, stets, auch ausserhalb von Turnieren, die anerkannten 
Ausbildungsgrundsätze, Richtlinien und Beschlüsse der FLSE zu befolgen, inbesondere mein Pferd nicht unreiterlich zu behandeln. Verstösse 
können den Entzug des Reit/Fahrausweises zur Folge haben und mit Ordnungsmassnahmen beahndet werden. 

  

Datum: __________________  

Unterschrift des Reiters/Fahrer                           Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei 
Minderjährigen 

__________________________     _____________________________ 

mailto:info@flse.lu

