
Jahresbericht 2019 Ressort Freizeit (Tanja Hornung) 

Der Fachausschuss Breitensport hat 2019 nur einmal getagt und das auch erst im November. Dort 
wurde der Stafettenritt nach Berlin nachbesprochen. Es gab in diesem Jahr Probleme durch die 
teilweise sehr hohe Anzahl an Interessente für einzelne Etappen, die nicht alle angenommen werden 
konnten. Logistische Probleme, insbesondere bei der Unterbringung für die Nacht, werden auch in 
Zukunft dafür sorgen, dass nicht mehr Teilnehmer auf den Etappen zugelassen werden können. Es 
gibt die Überlegung die Anzahl der maximal buchbaren Tage zu begrenzen, um insgesamt mehreren 
Interessenten die Möglichkeit der Teilnahme zu bieten. Des Weiteren wurden die Eckdaten für den 
Stafettenritt 2021 nach Dänemark festgelegt. Da hierfür nahezu die gleiche Route wie 2015 gewählt 
wird, wird unser Landesverband hiervon organisatorisch nicht betroffen sein.  

Die Zahl der angemeldeten Ritte mit WRC–Wertung nimmt stetig zu. Zusätzlich zum Stafettenritt 
waren es 33 Ein- und 22 Mehrtagesritte. Darunter auch unser LV-Rittwochenende in Eggermühlen im 
Mai. Dieses konnte bei bestem Reitwetter mit 8 Reitern stattfinden. 

Es ist ein Stafettenreitertreffen zu Pfingsten in Planung bei Josef Feuerstein in der Rhön. Genaue 
Informationen hierzu liegen mir noch nicht vor. 

Vom 19.-24.08.2020 wird es erstmals ein länderübergreifendes Wanderreiterlager geben. Dieses 
findet in Norwegen statt. Es stehen insgesamt 60 Pferde für die Teilnehmer zur Verfügung. Die Kosten 
liegen bei 210 € (Übernachtung im Zelt/Wohnwagen exkl. Anreise) und die Anmeldung sollte ab 
Januar möglich sein. Zur Zeit habe ich aber auch hierzu keine näheren Informationen; auf der FEIF 
Homepage finden sich auch noch keine Angaben dazu. 

Die FEIF hat eine Checkliste erarbeitet, welche als Hilfe beim Pferdekauf eingesetzt werden könnte:  

https://www.feif.org/LeisureRiding/RidingHorseProfile 

Dieses Formular wurde zwar schon ins Deutsche übersetzt, aktuell ist sie noch nicht beim IPZV 
veröffentlicht, wird aber kommen 

Ausblick 2020 LV: 

Die Niedersächsische Freizeitreitermeisterschaft wird in diesem Jahr in Meppen ausgetragen 
(05./06.09.) 

Die IPOL-Pleasuretage (Hestadagar) werden bei uns in Belm stattfinden  (20./21.06.) 

Mangels geeignetem Pferd bin ich gerade selbst nicht in der Lage einen Wanderritt zu 
organisieren/führen, daher wird es von meiner Seite keine entsprechende Veranstaltung in diesem 
Jahr geben. Sollte irgendjemand anderes Interesse haben, einen Ritt für den LV zu planen oder einen 
Vereinsritt für Mitglieder anderer Vereine öffnen, stehe ich gerne unterstützend zur Verfügung. 

Auch in diesem Jahr habe ich die Erfahrung gemacht, dass von Seiten der Ortsvereine kein Bedarf an 
Austausch untereinander besteht. Ich finde das sehr bedauerlich, aber nehme das einfach jetzt mal so 
hin und würde dennoch, falls es keine anderen Interessenten gibt, bei der Deligiertenversammlung zur 
Wiederwahl zur Verfügung stehen. 

 

Ehrungen im Ressort Freizeit 2019 

Marianne Kortüm und Barbara Buken, welche die meisten km in der WRC-Wertung aus unserem LV 
erritten haben und mit den Plätzen 12 und 20 in der Gesamtwertung ein respektables Ergebnis 
erzielen konnten. 


