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___________________________________________________________________________ 
 
Bericht aus dem Ressort Richten von Glenn Kessner 
 
 
Auf der RR-Sitzung vom 28.11.2019 in der Geschäftsstelle wurde folgendes besprochen / abgestimmt: 
 
 
Allgemein 
 
Richterschreiber (Richtersekretär/-in) 
Die Idee aus 2017 – über gut ausgebildete Richterschreiber, neue Richter zu generieren – nimmt nun Form an. Die 
Unterlagen für die Schulung von Richterschreibern sind weitestgehend fertig. Für die Veröffentlichung sind u. a. 
Webinare, Face-to-Face Veranstaltungen in den LV / OV (Orga soll dann jeweils das Sport- oder Richtressort 
übernehmen), Bericht im DIP uns weitere angedacht. 
Das RR hat einstimmig beschlossen, dass Richterschreiber ab sofort als Richtersekretär/-in betitelt werden. 
 
Chefrichter 
Aus verschiedenen Gründen werden die Veranstalter darauf hingewiesen, sich an den Leitfaden für Chefrichter, den 
es im Netz auf der Verbandsseite unter http://www.ipzv.de/chefrichter.html bereits gibt, zu halten. Offenbar gab es 
Veranstaltungen, bei dem der gewünschte CR nicht einmal vom Veranstalter gefragt wurde, ob er dieses Amt 
übernehmen möchte. Eine Überarbeitung / Ergänzungen sollen schnellstmöglich erfolgen.  
 
Regelwerke 
Sollen zukünftig besser zu finden sein. Es wird angestrebt, die Downloadbereiche künftig auf der Verbandsseite zu 
zentralisieren, damit wichtige Informationen schnellstmöglich zu finden sind. 
Diese Aufgabe sollte kurzfristig auf Honorarbasis ausgeschrieben werden. Stand bis dato unklar. 
 
Versicherungsfrage 
Auf Turnieren bei denen der IPZV e. V. Veranstalter ist, sind Richter haftpflichtversichert. WICHTIG: Bei allen anderen 
Turnieren müssen die Veranstalter eine Versicherung abschließen. 
 
Einladung / Zusagen von Richtern 
Um spontane Absagen von Richtern, z. B. wegen Doppelbelegung, zu verhindern, sollten Richter schriftlich eingeladen 
werden. Diese sind angehalten dann entsprechend schriftlich zuzusagen oder abzusagen.  
 
Reiten und Richten 
Es wird an der Regel festgehalten, dass Richter die Ovalbahnprüfungen reiten, dennoch Nebenplatzprüfungen / Pass-
wettbewerbe richten können; das gilt natürlich auch in die andere Richtung. 
 
Nachfolge Richtressort 
Derzeit gibt es aus dem RR keine Nachfolge.  
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Sport 
 
D1 / Dressur-Kür 
In der D1 dürfen sowohl Trab, als auch Tölt gezeigt werden. Der Wechsel (gewollt oder ungewollt) der Gangart führt in 
den anderen Gehorsamsprüfungen zu Abzügen. 
 
Geländeprüfungen 
Das RR stimmt einstimmig für den Vorschlag im JA aus, die Gertenlänge mit 80 cm Länge festzulegen. 
 
Tölt in Harmony / Rittigkeitsprüfung 
Das RR hat sich dafür ausgesprochen, Level 1 zu unterteilen in Tölt (Level 1.1) oder Trab zu unterteilen. Eine 
Beschlussvorlage liegt vor.  
Ferner soll die Geschäftsstelle mit dem Mitbegründer dieser Prüfung Kontakt aufnehmen, um die Rechte an der 
Bezeichnung TiH zu klären. Die Frage nach den Rechten seien das Problem, was zur Namensänderung von TiH in 
Rittigkeitsprüfung geführt habe. 
 
Behinderung durch anderen Reiter in den Passwettbewerben 
Das RR hat dem SR die Empfehlung ausgesprochen, dass Richter, die eine Behinderung durch einen anderen 
Mitreiter mit einem visuellen / akustischen Signal angezeigt werden soll, so dass der Reiter, der behindert worden ist, 
einen neuen Lauf erhält. Damit sollen Proteste eingedämmt werden. 
 
Futurity Freizeitpferde 
Leider selten ausgeschrieben. Zuspruch von den Richtern, die diese Prüfung bereits gerichtet haben. Also: Nur Mut bei 
der nächsten Ausschreibung. 
 
Leichte Prüfungen 
Bundesweit betrachtet nur wenige Leichte Prüfungen ausgeschrieben. A. K. Rostock stellt den Antrag auf ein Jahr 
Verlängerung, der einstimmig im RR befürwortet wurde.  
Um eine einheitliche Bewertung zu gewährleisten, soll darauf geachtet werden, dass einheitlich vorgegangen wird (2 
Richter richten gemeinsam, der Sprecher muss vorbereitet sein und sagt die Aufgaben an). 
Ferner können Tagesturniere mit ausschließlich Pilotprüfungen ohne Genehmigungsverfahren des IPZV 
ausgeschrieben werden. 
 
 
 
 
 
Glenn Kessner 
Weyhe, 27. Januar 2019 


