28.09.2019

Stichwortprotokoll Regionstreffen der Voltigierer
Donnerstag, d. 26. September in Isenbüttel
Beginn: 18.30 Uhr


Folgende Vereine waren vertreten:
Isenbüttel
Papenteich
Hippodrom
Hohenhameln
Region Süd Niedersachsen
Vorsfelde



hinsichtlich der neuen APO ist für die Voltigierer ab 2020 besonders zu beachten
 für die Beantragung eine Longenführerausweises wird in Zukunft das LA4 V benötigt
 der Pferdeführerschein wird eingeführt, um dieses als Lehrgangsleiter unterrichten
zu können, müssen die Trainer eine entsprechende Fortbildung machen, auf die vom
Verband dazu angebotenen Fobis wird hingewiesen, eine Anfrage an den LV, ob
entsprechende Angebote für Voltigierausbilder angedacht werden könnten, wird
gestellt
 es gibt in der neuen APO ein neues Voltigierabzeichen (entsprechend der E‐Pflicht)



wesentliche Änderung in der LPO ist die flexible Startmöglichkeit für S‐Gruppen (bisher 6er‐
Teams),‐ verbunden mit dem Zwangsaufstieg von M** in S bei entsprechenden Noten



es wird kurz über die derzeit initiierten Überlegungen einiger Kreisverbände hinsichtlich der
Regionsbildungen gesprochen, die Planung für die Lehrgänge soll davon aber zunächst
unberührt bleiben, der Terminplan der Voltigierturniere ist in diesem Jahr schon früh
vorbereitet und sobald die wesentlichen Turniertermine offiziell sind, wird der Plan im
Verteiler versendet
es wird außerdem darauf hingewiesen, dass es in jedem Jahr ein offenes Kadertreffen gibt,
anlässlich dieses Treffens wird auch immer ein Vortrag angeboten, in diesem Jahr soll das
„Thema: Ernährung‐Training‐Gesundheit“ im Focus stehen
auf das 8er‐Team wird noch einmal hingewiesen



mit der Durchführung der Regionsmeisterschaft waren alle sehr zufrieden, der Verein
Bodenstein hat eine sehr schöne Veranstaltung organisiert, die Bedingungen waren gut, die
Beteiligung könnte etwas besser sein, aber die kurzfristigen Verhinderungen sind nicht
auszuschließen, grundsätzlich sollte bei der Terminfindung ausgeschlossen werden, dass
diese Veranstaltung parallel zur NDM oder DM/DJM liegt, inhaltlich soll die Ausschreibung
für Gruppen und Einzelvoltigierer so beibehalten werden



mit Ralf Lange wird der Longierlehrgang geplant:
Termin: 02./03.November 2019
Ort: Isenbüttel
theoretische Einführung für alle gemeinsam und danach praktisches Longieren auf
mitgebrachten Pferden nach Plan, Pferde können nicht untergestellt werden, das
Reiterstübchen steht zur Verfügung, Selbstverpflegung
bezüglich der Kosten soll beim Vorstand nachgefragt werden, in welchem Umfang Lehrgänge
bezuschusst werden und ein Teil soll durch Eigenbeteiligung erbracht werden
für den Lehrgang für Nachwuchsausbilder , soll Kira Horn angefragt werden, der Lehrgang
kann in Papenteich stattfinden, der Termin wird noch abgesprochen



am 16./17. November findet eine Abzeichenabnahme in Bodenstein statt
Vorsfelde plant im nächsten Jahr eine WBO‐Veranstaltung
in Hohenhameln finden zwei Voltigierturniere statt
es wird um Klärung bezüglich der Definition von Leder‐ oder Gurtmaterial bei Lauferzügeln
gebeten (ggf. einen Hiinweis in die Besonderen Bestimmungen initiieren)
für die Musterausschreibungen für WBO Prüfungen soll noch einmal auf das Alter geachtet
werden (Prüfung G sollte bis 10 Jahre gehen) und der Hinweis, dass sich „Alter“ grundsätzlich
auf den Jahrgang bezieht (da drei Mitglieder der entsprechenden Arbeitsgruppe Ralf Lange,
Tanja Eßmann und Beate Redzig vor Ort waren, werden sie sich noch entsprechend
kümmern)



als Termin für das nächste Treffen ist der 05.03.2020 vorgesehen



voraussichtlicher Termin für die Regionsmeisterschaft 19./20.09.2020 in Hilwartshausen

Ende 20.15 Uhr
gez. GABI BERTRAM

