
 Freizeitpass FAQ

Wer kann Teilnehmen?
Jedes EWU-Westfalen Mitglied kann einen Pass beim Freizeitwart des 
Landesverbandes Westfalen beantragen und teilnehmen. 

Wie bekomme ich den Pass?
Die einfachste Möglichkeit an den Pass heranzukommen ist auf der jährlichen
Mitgliederversammlung zu erscheinen und dort einen beim Freizeitwart 
abzuholen. Sollte es euch nicht möglich sein dort zu erscheinen, könnt ihr 
aber auch Mail, Brief, Anruf oder Rauchzeichen benutzen um den Pass dann 
zugeschickt zu bekommen.

Kann ich auch mitten im Jahr damit anfangen?
Natürlich. Wann ihr Anfangt ist vollkommen egal, allerdings ist der 
Sammelzeitraum nicht länger, wenn ihr erst im Juni anfangt. 

Kann man mit mehreren Pferden Punkte sammeln?
Ja, allerdings braucht man für jedes Pferd einen eigenen Pass. Wer also zwei
Pferde hat, kann zwei Pässe bekommen, darf aber nicht mit beiden Pferden 
einen Pass benutzen.

Wie lange sind die Punkte gültig?
Die Punkte werden immer vom 01.Dezember bis zum 30.November 
gesammelt und sind auch in diesem Zeitraum für die jährlichen Prämien 
gültig. Für die Medaillen werden die Punkte aller Jahre zusammen gerechnet.

Bekommt man für mehrere Tage auf einem Turnier mehr Punkte?
Nein. Es wird nicht pro Tag sondern pro Turnier gezählt.

Was zählt unter Pferdegesundheit bei den Kursen?
Gemeint sind Kurse wie Erste-Hilfe, Fütterungsseminare, Anatomiekurse und 
ähnliches. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch gerne nachfragen. 

Wieso gibt es so viele Punkte für diese Kurse?
Da uns dieses Thema besonders am Herzen liegt, möchten wir einen kleinen 
Anreiz geben.

Wie kann ich meine Punkte einlösen?
Ganz einfach den Pass an den Freizeitwart schicken. WICHTIG: Bitte 
beachtet den Einsendeschluss“

Wie bekomme ich meine Prämien?
Auf der Mitgliederversammlung. 



Was für Prämien kann ich bekommen?
Das wird von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein und am Anfang des 
Sammelzeitraums bekannt gegeben. 

Ich reite ein Schulpferd, was nun?
Für Leute ohne eigenes Pferd, die in einer Reitschule unterwegs sind, git die 
ein Pferde Regelung nicht, da diese keinen Einfluss darauf haben, welches 
Pferd sie bekommen. Bitte schreibt trotzdem die Namen des Pferdes in den 
Pass, mit dem Vermerk, dass es ein Schulpferd ist.


