
 Jahresbericht der Sportwartin des LV Weser-Ems e.V. 2019 

Liebe Mitglieder, 

in meinem ersten Bericht als Sportwartin unseres Landesverbands, möchte ich für euch das Jahr 

2019 für den Bereich Sport noch einmal übersichtlich und verständlich Revue passieren lassen. Ich 

habe im Folgenden die wesentlichen Änderungen und Neuerungen im Verband zusammengefasst, 

die für euch - sei es als Veranstalter, Turnierreiter oder Islandpferde-Interessierte - wichtig und 

interessant sein dürften. 

Wichtig für Turnierreiter 

- die bestehende Blutregel der FEIF wird überprüft und bearbeitet, anhand der Regelungen der FN 

wird ein Vorschlag für die FEIF erarbeitet (Anlass ist die Disqualifikation von Frauke Schenzel 

auf der WM 2019) 

- die Turnierstarts sind 2019 zurückgegangen, zur Erhebung der Gründe wird daher ein 

elektronischer Fragebogen für die Turnierreiter entwickelt 

- Vorschlag: in den Passwettbewerben PP1, P1, P2, P3 dürfen Pferde nur in einer Altersklasse bei 

einem Turnier starten 

- TiH / Figure Test: Trab ist weiterhin erlaubt, erlaubte Ausrüstung bleibt wie früher bestehen 

- die Springprüfungen sollen von den Ausbildern überarbeitet werden 

- Gerte: beim Fahnenrennen erlaubt, beim Geländeritt max. 60 cm lang 

- evtl. könnte in Zukunft der Pferdeführerschein als Voraussetzung zum ersten Turnierstart 

vorgeschrieben werden 

- Vorschlag: Keine Startberechtigung für 5-jährige Pferde in den schweren Prüfungen  

- Antrag: Gewichtsbegrenzung für Reiter von Islandpferden (auch vor dem Hintergrund der neuen 

Leitlinien zum Tierschutz) 

- DIM 2020: Koki ist der einzige Bewerber (nach Besichtigung der Anlage gibt es keine 

Beanstandungen für die Durchführung der DIM auf Hrafnsholt) 

- MEM: Sichtungen sind in Wurz, auf Morbaer, auf Ellenbach, auf dem Alpenhof, auf dem 

Kronshof, auf der DJIM und der DIM 

- Bundesadler: darf nur von der aktuellen WM-Mannschaft bis zur nächsten WM auf dem Jacket 

getragen werden 

- über die Gründung eines Passkaders wird in der Herbstsitzung gesprochen 

- ab 2025 wird es vermutlich auch das Passrennen über 150m auf der WM geben 



- T2: der dritte Aufgabenteil wird weiterhin NICHT auf beiden Händen geritten 

- Einzelritte: sind mit dem Ende der Prüfung beendet (und nicht erst mit dem Ausreiten aus der 

Bahn) 

- Passrennen: der Reiter, der eine offene Tür bevorzugt, muss als erster in die Startbox 

- Eisenverlust: erscheint ein Reiter ohne Eisen in der Ausrüstungskontrolle, wird er für die VE 

disqualifiziert (in der EA bekommt er keine Note für den Aufgabenteil ohne Eisen) 

- Sprühpflaster: es wird ein Gewicht von 50g berechnet 

- Nasenriemen werden in der Ausrüstungskontrolle mit den neuen „Keilen“ kontrolliert 

- neue Passprüfung PP3: es werden 3 Noten vergeben (je eine bei 50m - 50m - 50m) 

- Ländermeisterschaft: Sind die Landesverbände daran interessiert, ein Turnier durchzuführen, bei 

dem Mannschaften aus den Landesverbänden gegeneinander antreten? 

Wichtig für Veranstalter 

- Vorschlag: die maximale Nenngeldgrenze soll aufgehoben werden und gegen eine Empfehlung 

für Nenn- und Paddockgelder ersetzt werden 

- Vorschlag: doppelte Nenngelder von Nicht-IPZV-Mitgliedern sollen an den IPZV abgeführt 

werden (und nicht mehr beim Veranstalter bleiben) 

- Antrag: Qualifizierung der Turniersprecher von WR-Turnieren durch Teilnahme am  

Sportrichterkurs I (bisherige erfahrene Sprecher können von dieser Regel ausgenommen werden) 

- Antrag: Ab 2021 sollte auf der DIM und DJIM ein RTW während der Wettbewerbszeiten vor Ort 

sein 

Die Saison 2019 in unserem Landesverband 

- 16.05.2019     OSI & WM Sichtung Lingen 2019 (WR) 

- 20.06.2019     IPOL-Power-Tage & Weser-Ems-Meisterschaft 2019 (WR) 

- 19.07.2019     OSI Hesta-Kykki 2019 

- 31.08.2019     Grenzlandturnier Meppen 2019 

- 12.09.2019     OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 

Ich freue mich auf die Saison 2020 und wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit euren Pferden! 

 

Eure Sportwartin 

Clara Friedrich


