Antrag Widukind Moormann zum Turniergeschehen

Anzahl der Teams und Turnierausrichtungen
Die Mitgliederversammlung möge beschließen:
Erklärung:
Die Zahlen der letzten Jahre belegen eindeutig, dass einige wenige Vereine im Verhältnis zur
Gesamtzahl der Teams immer größer werden und immer mehr Turniere ausrichten. Dadurch
kommt es zu einer immer größeren Belastung von bestimmten Personen in diesen Vereinen
und vor allem der Turnierplätze. In Teilen bekommt man auch den Eindruck, dass sich einige
Reiter Vereinen anschließen, die bereits Turniere ausrichten um nicht selber in die
Verantwortung zu kommen.
Es ist davon auszugehen, dass der Verband Probleme bekommen könnte, wenn einer dieser
großen Vereine mal keine Turniere mehr ausrichten können. Es geht hierbei nicht darum zu
verhindern, dass große Vereine entstehen. Es geht auch nicht darum, diese in irgendeiner
Form zu sanktionieren. Es muss lediglich gewährleistet werden, dass nicht einige wenige
Bürde derer tragen, die kein Interesse haben Turniere auszurichten und daran den Spaß am
Sport verlieren.
Deshalb beantrage ich, dass Vereine in Abhängigkeit von der Anzahl ihrer Teams, die an RLTs
teilnehmen, Turniere ausrichten, um der ursprünglichen Tradition in Deutschland wieder zu
folgen. („Machst du ein Turnier für mich, dann mach' ich eins für dich.“)
Als die derzeitige Regelung beschlossen wurde, war die Verteilung von Teams auf Vereinen
eine ganz andere und deshalb braucht es eine neue.
Die jetzigen Bedingungen geben den Reitern keine Anreize, in irgendeiner Form für unsere
Gemeinschaft aktiv zu werden (Stichwort Ehrenamt). Das war einmal anders und sollte sich
wieder in diese Richtung entwickeln. Ansonsten werden wir zu stark abhängig, sowohl von
wenigen Verantwortlichen, als auch von den Turnierplätzen.
Neue Vereine müssen in den ersten zwei Jahren keine Turniere ausrichten. Vereine, die in der
aktuellen Saison am Championat teilnehmen wollen, müssen in Abhängigkeit von der Anzahl
ihrer aktiven Teams eine bestimmte Anzahl Turniere ausrichten.
Umsetzung:
Verein mit 1-2 Teams: alle 2 Jahre ein Turnier
Verein mit 3-4 Teams: jedes Jahr ein Turnier
Verein mit mehr als 5 Teams: min. 2 Turniere jährlich

Dabei gilt es, ein U14 Turnier mit einem der OK oder U18 Turnier gleichzusetzen.

Für einen Verein mit 5 Teams oder mehr reicht ein Turniertag mit U14 und U18 am selben Tag
aus.
Einzelmeisterschaft, Championat und Paarmeisterschaft zählen jeweils als 3 Turniere, da alle
drei Altersklassen dort vertreten sind.
Kommt ein Verein dieser Verpflichtung nicht nach, kann keins der Teams des Vereins am
Championat teilnehmen.
Die oben genannten Bedingungen sind in Anlehnung an die Entwicklung der Zahlen der letzten
vier Jahre definiert worden.
Um zu zeigen, dass diese Regel keinen großen Einschnitt bedeutet, habe ich die Zahlen der
letzten Jahre vorbereitet und werde sie auf der Herbstverammlung präsentieren.

