
 

                    Bericht der Sportwartin des LV Weser-Ems 2018 

 

Liebe Mitglieder, 

die Leitgedanken für die Gang-, Tölt und Passwettbewerbe werden mit den internationalen 

Regelwerken der FIPO abgedeckt. Für die Futurity-, Spring-, Dressur-, Kür- und auch weitere 

Nebenplatzprüfungen gilt das nationale Regelwerk die IPO. Die Leitgedanken der FEIF erreichen 

jedoch nur eine geringe Zahl der deutschen Turnierreiter, 80-90% reiten einfach ab und an gerne ein 

Turnier, ohne sich groß zu informieren. 

Wir möchten uns zukünftig mehr der FN angleichen und Prüfungsklassen A-S anbieten. Dadurch 

sollen die Einsteigerturniere preisgünstiger werden. Diese Einsteigerprüfungen sollen nur noch mit 

einem oder zwei Richtern gerichtet werden. Die Noten sollen mit Kommentar gegeben werden, dafür 

wird auf jeden Fall immer ein Richterschreiber benötigt. Damit soll es besseres feed back für die 

Reiter geben. Die reiterliche Einwirkung soll 70% zählen und das Pferd 30%. Dieses System soll in 

diesem Jahr in jedem LV getestet werden. Es werden lineare Bögen entwickelt, um das selbe 

Vokabular bei den Kommentaren zu nutzen. Diese Entwicklungen werden von den Mitgliedern im 

IPZV sehr postiv aufgenommen.  

-Auf der WM in Holland wurden Tests gemacht, wie sich die Pausen in der T1 Endausscheidung 

auswirken. Bisherige Versuchsreihen zeigen ein Absinken der Laktatwerte und der Körpertemperatur, 

was schon mal postiv zu werten ist. Weitere Überprüfungen sind jedoch noch notwendig.  

-Immer noch steht das Thema der Kategorisierungen der Bahnen in diesem Jahr an und soll aktiv 

angegangen werden. 

-Sachpreise auf Qualitagen sollen nicht in Form einer Ehrung vergeben werden. 

-Die internationale Saison startet immer am 01.04. Die nationale Saison hingegen läuft vom 01.01.-

31.12., was entscheidet für das Eintragen der errittenen Punkte sein kann. 

-Der FIPO Timer muss hörbar sein. 

-Der Bahnbelag darf vor einer Veranstaltung nicht ohne Rücksprache mit dem LV Sportwart geändert 

werden. 

-Es ist geplant die Meldestellen auf das FN Meldestellensystem (Althans) umzustellen, so dass alles 

nur noch online läuft und damit ist ein Erscheinen an der Meldestelle nicht mehr notwendig sein 

wird. Frage fürs Frühjahr 2019: Wie läuft die Kontrolle der Equidenpässe ab? 

-Es gab große Probleme Ausrichter für DJIM und DIM zu finden. 

-Zu den Gebühren wird Claudia sicher noch etwas sagen. 

 



Saison 2019 in unserem LV: 

24.03.2019 Qualitag IPRV Lingen 2019 Lingen 

16.05.2019 OSI & WM Sichtung Lingen 2019 (WR) Lingen 

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

19.07.2019 OSI Hesta-Kykki 2019 Sandkrug 

31.08.2019 Grenzlandturnier Meppen 2019      Meppen 

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

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die Saison 2019! 

Dies war mein letzter Jahresbericht als Sportwartin unseres LV nach vielen Jahren, ich wünsche 

meinem Nachfolger viel Erfolg. 

Eure Sportwartin  

Susanne Brengelmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


