LEITFADEN FÜR NEUE BESITZER / BESITZERGEMEINSCHAFTEN
Wir freuen uns Sie als neuen Besitzer oder als neuen Partner in einer Besitzergemeinschaft begrüßen
zu dürfen.
Ansprechpartner im Direktorium sind für Sie bei:
Besitzwechsel eines Pferdes: Ralf Steinmetz, Tel. 0221/7498-21
Rennfarbeneintragung:

Petra Nix, Tel. 0221/7498-50

Einrichtung eines Kontos:

Eckehardt Wilbrandt, Tel. 0221/7498-41

Um Sie schnell als Besitzer registrieren zu können, benötigen wir von Ihnen
(Formulare zum download sind verlinkt)
- Ihre kompletten Adress- und Kontaktdaten
- eine Kopie Ihres Personalausweises (bei Besitzergemeinschaften von jedem Teilhaber)
- die Einwilligungserklärung zur Datenschutzgrundverordnung
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/renntechnik/
Einwilligungserklaerung-DS-GVO.pdf
- ein unterschriebenes Formular zur Anerkennung der Rennordnung
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/renntechnik/Anerkennung-RO.pdf
- bei einem Erwerb eines Rennpferdes die von beiden Parteien unterschriebene Besitzwechselanzeige und den Pferdepaß
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/renntechnik/3besitzwechsel_und3a.pdf
- einen Antrag auf Registrierung der Rennfarbe sofern das Pferd in Training ist
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/renntechnik/Rennfarbenantrag.pdf
- bei Besitzergemeinschaften einen Antrag auf Eintragung eines Decknamens oder einer Teilhaberschaft
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/renntechnik/Decknamenantrag.pdf
- einen Antrag für eine Vollmachtserklärung sofern eine andere Person für Sie bevollmächtigt
werden soll, als auf dem Decknamen/Teilhaberschaftsantrag angegeben
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/renntechnik/Generalvollmacht.pdf
Auf unserer Seite www.german-racing.com haben wir im Menü „Wir über uns“ die Ansprechpartner
des Direktoriums mit den Aufgabenbereichen aufgeführt. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an den zuständigen Mitarbeiter.

Die Rennordnung, die Sie anerkennen müssen, um aktiv am Rennsport teilnehmen zu können, sowie
die Kostenordnung finden Sie unter dem Menüpunkt Service / Download
https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/verbandsdokumente/Rennordnung-Stand-052018.pdf
Sobald die vorgenannten Unterlagen bei uns eingegangen sind, erhalten Sie eine Kontonummer des
Verrechnungskontos bei unserer Buchhaltung. Über dieses Konto, das immer im Guthaben zu führen
ist, werden alle rennsportrelevanten Buchungen wie Nenngelder, Reitgelder, Gewinne, Gewinnprozente
und Gebühren etc. verbucht.
Sie können hierüber auch die Trainingsrechnungen, Tierarzt- und Hufschmiedkosten etc. veranlassen,
sofern genügend Guthaben auf dem Konto zur Verfügung steht. Einmal pro Woche - wenn eine Kontobewegung existiert - wird ein Kontoauszug erstellt, den Sie i.d.R. postalisch mit Gebühren oder per EMail ohne Kosten erhalten, bitte dies entsprechend beantragen. Desweiteren können Sie auch bei
Registrierung den kostenlosen Onlineservice auf www.direktorium.de zum Verrechnungskonto nutzen.
Die bereits erwähnte Kostenordnung zeigt Ihnen für die verschiedensten Bereiche die entsprechenden
Gebühren an. Als neuer Besitzer können Sie für sich und Ihren Partner sowie auch für Ihre Kinder
jeweils einen Ausweis beantragen (https://www.german-racing.com/gr-wAssets/docs/formulare/
renntechnik/25-LEGIT_2018.pdf), der zum freien Eintritt auf alle Rennbahnen in Deutschland berechtigt. Vielfach ist auch ein Zugang zur Tribüne damit verbunden, auch im Ausland ist oftmals ein
kostenloser Eintritt mit der deutschen Legitimationskarte möglich. Zur Erstellung einer solchen Karte
benötigen wir für jede Person ein Passbild - am liebsten digital - die Kosten für einen Ausweis betragen jeweils 80 Euro pro Jahr.
Um tiefer im Rennsport einsteigen zu können, bieten wir Ihnen verschiedene Abonnements auf
https://www.german-racing.com/gr/registrierung/
Wählen Sie gerne aus, welchen Service Sie nutzen wollen.
Interessant ist sicherlich das Premium-Abo, das Ihnen auch sämtliche Videos aller deutschen Rennen
zur Verfügung stellt. Der Wochenrennkalender ist das wöchentliche Informationsorgan für alle am
Rennsport beteiligten Personen mit wichtigen Mitteilungen. Er kann auch durch das Komplett-Abo
online eingesehen werden.

