
Wie nenne ich 
im Online Self

Service-Portal?



Schritt 1: Logge dich mit deinen
Zugangsdaten ein

Hast du noch keinen Account? 

Lege ihn ganz einfach in wenigen Minuten an. 

Wie das funktioniert erfährst du in einer anderen
Präsentation!

ACHTUNG: Über das Online Self Service-Portal kannst
du nur für eine Pferd-Reiter-Kombination nennen. 
Möchtest du mehrere Pferde starten, musst du die 
Nennung für jedes Pferd neu ausfüllen.

Du kannst nur für dich selbst nennen!



Schritt 2: Nennung hinzufügen

Eine neue Nennung hinzufügen kannst du über die Menüleiste „Nennungen“. Du 

gelangst anschließend zu der abgebildeten Übersicht.

Mit einem Klick auf den blauen Button „Nennung hinzufügen“ 

kannst du eine neue Nennung vornehmen.



Schritt 3: Turnier auswählen Mit einem Klick 

auf das Drop-

Down-Feld 

erscheinen alle 

Turniere in der 

Übersicht.

Klicke in das Feld 

mit der Lupe und 

tippe den 

Turnierort ein. 

Hast du ein 

Turnier 

ausgewählt, klicke 

auf „Weiter“.



Genauso machst du es auch mit deinem Pferd.

Du hast die Möglichkeit dein Pferd über seinen 

Namen oder seine EWU-Registrationsnummer zu 

suchen.

EWU-Registrationsnummer Pferdename



Schritt 4: Prüfungen auswählen

Dir werden nun alle 

Prüfungen angezeigt, die du 

nennen kannst.

Deine Prüfungen wählst du 

aus, in dem du auf das 

Kästchen vor der jeweiligen 

Prüfung klickst.

Bestätige deine Eingabe mit 

einem Klick auf „Weiter“.



Schritt 5: Box, Paddock, etc.

Du kannst nun angeben, ob du eine Box oder ein Paddock wünschst, sowie andere Leistungen 

buchen. Auch hier wählst du einfach das Kästchen vor der entsprechen Leistung. Gehe 

anschließend auf „Weiter“.



Schritt 6: Übersicht 

deiner Nennung

Nun siehst du alle 

Prüfungen und 

Leistungen, die du 

ausgewählt hast in 

einer Übersicht. 



Mit einem Klick 

auf „Zahlungs-

pflichtig nennen“ 

schließt du deine 

Nennung ab.

Du hast zusätzlich noch die Möglichkeit eine 

Bemerkung hinzuzufügen, z.B. „Bitte keine Box neben 

einem Hengst“.

Um die Nennung abschließen zu können, musst du den 

Turnierbestimmungen und dem Versicherungsstatus 

deines Pferdes zustimmen!



Schritt 7: Der Eingang deiner Nennung 

wird bestätigt

Dir wird direkt im Programm angezeigt, dass deine Nennung eingegangen ist, zudem 

erhältst du eine Eingangsbestätigung per E-Mail.

ACHTUNG: Dies ist noch keine offizielle Nennbestätigung! Diese erhältst du direkt von 

der Meldestelle.



Schritt 8: Fertig!

Deine Nennung ist nun 

abgeschlossen!

Wenn du nun wieder 

auf den Button 

„Nennungen“ in der 

Menüleiste gehst, wird 

dir das genannte 

Turnier angezeigt.

Solltest du dennoch 

Schwierigkeiten bei der 

Nennung haben, wende 

dich bitte an 

support@ewu-bund.de


