Liebe Berlin-Brandenburger Trainer*innen, Longenführer*innen und
Voltigierer*innen!
Zum jetzigen Zeitpunkt erho en wir uns eine möglichst „normale“ Saison und nach
längerem Warten haben wir nun auch ein paar Termine, an denen wir für überregionale
Meisterschaften sichten wollen.
Für folgende Meisterschaften wollen wir sichten:

-

Deutscher Voltigierpokal der L-Gruppen (?)
Deutsche Meisterschaften in Verden (26.-28.08.2022)
Deutsche Jugendmeisterschaften in Münchehofe (15.-18.09.2022)
Nordostdeutsche Meisterschaften (Oktober 2022)
Deutscher Voltigierpokal der M-Gruppen & Doppel (Doppel-Cup)

Folgende Möglichkeiten habt ihr aktuell, um euch sichten zu lassen:
- 19.03.22 Kaderüberprüfung (Sichtung für alles außer DVP für M-Gruppen/Doppel) *
- 30.04./01.05.22 Turnier in Herrenkrug
- 14. ODER 29.05.22 Sichtungstag in Pichelsberg

- 19.06.22 Turnier in Stahnsdorf
- 11./12.06. ODER 25./26.06.22 Landesmeisterschaften in Neustadt
* ZUSATZINFORMATIONEN!!:

- Bei der Kaderüberprüfung werden alle gesichtet, die gerne an den oben genannten
Meisterschaften (außer DVP M-Gruppen und Doppel-Cup) teilnehmen wollen. Für
eine Teilnahme von Nicht-Kadermitgliedern reicht die fristgerechte Bewerbung für die
Meisterschaften (siehe weiter unten).

- Bei der Kaderüberprüfung werden „abgespeckte“ Turnierprogramme verlangt (z.B.
keine Küren bei den Nicht-Kadergruppen). Informationen dazu folgen rechtzeitig.
BEWERBUNGSKRITERIEN

- Für den L-Cup müssen mindestens 2 Sichtungen besucht werden (falls der Termin,
wie üblich, im Juni/Juli statt ndet - sonst Änderung möglich).

- Für alle anderen Meisterschaften sind mindestens 3 Sichtungsveranstaltungen
P icht, um teilnehmen zu können.Sobald wir die Wochenenden für die L- bzw. M- und
Doppelcups wissen, gibt es weitere Informationen zum Sichtungsweg.
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- Um an den überregionalen Meisterschaften teilnehmen zu können, müsst ihr euch bis
SPÄTESTENS 14.02.22 um 23.59 dafür formlos per E-Mail bewerben an
fachbeirat@voltigieren-bb.de (Inhalt: Voltigierer, Longenführer, Pferd, Bewerb,
Meisterschaft).
ACHTUNG: Wer sich nicht bewirbt, wird nicht berücksichtigt!
Die endgültige Entscheidung über die Nominierungen tre en wir als Fachbeirat und kann
in besonderen Fällen von den Kriterien abweichen.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden:
fachbeirat@voltigieren-bb.de
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