
Liebe Ausbilder, Voltigierer und alle Voltigier-Interessierten!

Auf unserem Ausbildergespräch Ende 2018 haben wir mitgeteilt, dass wir künftig aus 
unseren Sitzungen, die in der Regel 4 x im Jahr stattfinden, wichtige  Informationen 
bzw. Auszüge hier auf den Seiten veröffentlichen werden.

Leider ist das nicht so schnell, wie wir wollten, umzusetzen gewesen. Nachfolgend also 
die Ergebnisse der ersten drei Sitzungen dieses Jahres.

Die nächsten Fachbeiratssitzungen sind für den 20. Juni, 29. August und 7. November 
d.J. geplant.

Bitte teilt uns Eure Themen , die Ihr eventuell diskutiert haben möchtet, rechtzeitig mit.

Auszüge aus den Fachbeirats-Sitzungen 2019:

In diesem Jahr traf sich der Fachbeirat im Januar, April und Mai, um über aktuelle Themen zu
beraten. Hier die wichtigsten Ergebnisse: 

 Im Januar wurden die Sichtungstermine für 2019 festgelegt.  

 Zur  personellen Veränderung des  Fachbeirats oder auch einer Erweiterung des     
bestehenden Gremiums wurde bei allen drei Sitzungen diskutiert. Dazu haben sich 
beim Fachbeirat mehrere Kandidaten gemeldet, die sich eine Mitarbeit vorstellen 
können. Die erste Gruppe (Johanna Krause, Tamina Heinemann, Sintje Klink und 
Katharina Oliveira)  hatten anlässlich der April-Sitzung Gelegenheit, sich mit uns über
die gegenseitigen Vorstellungen und Wünsche auszutauschen. Dabei konnten auf 
jeden Fall bereits erste gute Ideen diskutiert und aufgenommen werden, wie z.B. Ideen
zu speziellen Förderprogrammen für Nachwuchstalente. Auch die Förderung von 
Pferden und Longenführern war ein Thema. 

 Auch in der dritten Sitzung Anfang Mai mit Marie-Sophie Specht, Laura Schiffner 
und Marion Nowotnick war u.a. die rechtzeitige Erfassung und Förderung von 
Talenten Gegenstand der Diskussion. Weiterhin gab es  ganz praktische Hilfsangebote
für die Arbeit des Fachbeirats.

Unser herzliches Dankeschön an alle Kandidatinnen! Wir werden die Ideen und 
Vorschläge in den nächsten Wochen auswerten und weiter bearbeiten.

 Unsere nach Überprüfung leicht geänderten Kaderkriterien  wurden  an den 
Pferdesportverband weitergeleitet.

 Es wird festgehalten, dass Kaderberufungen ab 2019 grundsätzlich mit Longenführer 
erfolgen.



 Die Änderungen 2019 im LPO -Aufgabenheft sollen auf den BB Seiten veröffentlicht 
werden.

 Die Ausschreibung für den Hippo-Cup 2019 wurde erweitert; der Fachbeirat kann 
sogenannte „Wildcards“ vergeben. Auch können alle Teilnehmer künftig ihren 
Pferden vor dem Wettkampf den Wettkampfzirkel zeigen. 

 Die FN hat die DJM 2021 an unseren Verband vergeben; sie soll wieder  in 
Münchehofe stattfinden und der Fachbeirat hat sich der Organisation gestellt. Dafür 
beginnen bereits jetzt erste Aufgabenverteilungen innerhalb des Gremiums. Über 
weitere Unterstützung würden wir uns sehr freuen!

 Der Fachbeirat stimmt der Nominierung von Liesbeth Fraatz, RV Integration, zum 
„Preis der Zukunft“ anlässlich der Bundessichtung, zu. Kriterien für 2020 hierfür 
wurden erstellt und werden auf den BB- Seiten veröffentlicht.

 Der Fachbeirat legt nach Prüfung der Termine und eigener Reserven die 
Sichtungsbeauftragten und jeweiligen Mannschaftsführer für die 
Bundesveranstaltungen fest.

 Für den Breitensport wird festgelegt, dass Veranstalter eines reinen WBO-Turniers 
ihre Ausschreibung zur Genehmigung künftig bei Tina Twelkmeyer vorlegen. 
Gemischte Ausschreibungen WBO/ LPO werden nach wie vor von Katrin Rabe 
geprüft.

 In diesem Jahr gibt es in unserem Verband bei der DJM weniger Startplätze. Dies ist 
unter anderem die Folge der wenigen Turniere in Berlin-Brandenburg. Die Quoten für 
2019 sind:

 DVM - 1 Gruppe / 2 Doppel / 2 Einzel
 DJM - 1 Gruppe / 3 Doppel (davon 1x Bundeskader) / 3 Einzel (davon 1x 

Bundeskader).

 Wir werden umgehend eine kleine Umfrage unter den Kaderangehörigen machen, wen
sie sich für die Kaderlehrgänge (Voltigieren und Longieren) vorstellen können.

 Es wurde mehrheitlich beschlossen, dass jeder Verein über die Erfolge seiner 
Voltigierer auf der BB-Seite berichten kann – dies ist nicht allein dem Fachbeirat 
vorbehalten.
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