Reiterversammlung 05.08.2021 DIM Wehheim 2021


Begrüßung



Leitgedanke Rennpass in der Fünfgangprüfung
o alle Reiter sind dafür, dass dem SpA vorgeschlagen werden soll, den
Leitgedanken zu ändern:


ein etwas zu spätes Legen hinter dem Hütchen soll nicht mit 0
gewertet werden



evtl. auch wieder eine kleine Note für eine halbe lange Seite
Rennpass



Nachtrag: alternativ Vorschlag anstatt den Leitgedanken zu
ändern, könnte die Distanz in der Pass gezeigt wird verringert
werden



der Veranstalter der DIM wird gebeten, die Passstrecke öfter am Tag zu
pflegen



der Veranstalter der DIM wird gebeten, Halle und Viereck öfter am Tag zu
pflegen



PP1 wieder einmal 20 Minuten zu spät begonnen
o Bitte an die Sport- und künftige DIM-Turnierleitung, darauf zu achten,
dass die Passwettbewerbe pünktlich beginnen



Vorschlag Änderung T2:
o der dritte Aufgabenteil soll im Finale auf beiden Händen gezeigt werden
o alle sind dafür, dass alle Aufgabenteile auf beiden Händen gezeigt
werden und der dritte Aufgabenteil dafür etwas verkürzt wird
o Vorschlag weitergeben an den Sportausschuss



Vorschlag, bei Erklärung der Startbereitschaft für Finale die Hand schon mit
anzugeben, damit man als Reiter frühzeitig weiß, auf welcher Hand man reitet
o Abstimmung: 10 dafür; 20 dagegen



Wortmeldung - Vorschläge aus den Reiterversammlungen müssen
weitergegeben werden, da sich dort oft gute Ideen entwickeln
o Hinweis der Reitervertreter, dass immer alle Vorschläge, Ideen,
Anträge, Meinungsbilder, etc... an den Sportausschuss weitergegeben
worden sind
o Ergebnisse dieser im Sportausschuss diskutierten Vorschläge, Ideen,
Anträge, Meinungsbilder, etc... sind in den Protokollen der
Sportausschusssitzungen nachzulesen



Wahl eines/r neuen Reitervertreters/in:
o es werden Willi Becker und Stefan Schenzel vorgeschlagen
o beide stellen sich vor
o 31 Stimmen für Willi Becker
o 36 Stimmen für Stefan Schenzel
o Stefan Schenzel nimmt die Wahl an und ist somit neuer Reitervertreter
gemeinsam mit Alexander Fedorov



Vorschlag: Anzahl der an der DIM Teilnehmenden Futurity Pferde zu erhöhen
o wurde einstimmig abgelehnt



Frühzeitigere Bekanntgabe der Qualifizierten Futurity DIM Pferde:
o wird einstimmig gewünscht



Transparenteres Ranking der Qualifizierten Futurity Pferde, da es
Unstimmigkeiten gegeben hat, wer qualifiziert ist
o wird einstimmig gewünscht

Diskussionspunkte ohne Abstimmung:


Teilnehmerzahl der DIM sei zu hoch, das Turnier dauert zu lange, es wurde
nach einer Anpassung der Qualifikationsnote gefragt



Jolly spricht Unstimmigkeiten im Futurity Regelwerk an(Bsp. FuF: Pass kann
auf der Ovalbahn gezeigt werden):
o Die Sportleitung (Styrmir) teilt mit dass die Regelwerke Futurity generell
überarbeitet werden sollen

Die Reitervertreter beenden die Reiterversammlung.
Protokollführer: 1.Vicky Eggertsson 2. Alexander Fedorov

