Liebe Mitglieder und Freunde der NBHA,
wir laden Euch zur jährlichen Haupt- und Delegiertenversammlung an 16.03.2019 ein
Ort:

Begin

Landhotel Fernblick Hümmerich
Bismarckstraße 5
53547 Breitscheid / Hümmerich
14.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen
Zu wählen sind
- Präsident
- Schatzmeister
6. Anträge der Regionalgruppen
SÜD

- KEINE -

MITTE

- KEINE -

NORD
1. Mehr Mitspracherecht für die Regionalgruppenbeauftragten
Die Regionalgruppenbeauftragten und Ihre Stellvertreter sollen stellvertretend für die Mitglieder
ihrer Regionalgruppen mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen haben, die bislang der
Bundesvorstand allein trifft. Wie das Mitspracherecht genau geregelt wird, bleibt im erweiterten
Bundesvorstand gemeinsam zu klären.
2. Überarbeitung der Turnierordnung im Bezug auf zugelassene Hilfsmittel
2.1. Verwendung von Sporen weiterhin erlauben mit Einschränkung
Sporen sollen weiterhin erlaubt sein, es soll jedoch im Regelwerk ergänzt werden, dass Sporen
nicht unsachgemäß eingesetzt werden (Stichwort „Chicken-Wings“ bei Benutzung von Sporen).
2.2. Verwendung von Gerten und ähnlichen Hilfsmitteln zukünftig erlauben
Gerten und ähnliche Hilfsmittel sollen zukünftig erlaubt sein. Jedoch soll hier die mäßige
Nutzung nur auf dem Abreitplatz erlaubt sein, während der Prüfung darf das Hilfsmittel zwar

vorhanden sein, aber nicht als treibende Hilfe eingesetzt werden.
2.3. Verwendung eines Martingals in Kombination mit einem Gebiss mit Anzügen verbieten
Die Verwendung eines Martingals in Kombination mit einem Gebiss mit Anzügen soll zukünftig
ausgeschlossen werden.
3. Überarbeitung der Regelung des Betretens in die Einlaufzone
Folgende Regelung soll in Zukunft gelten:
- Das Pferd darf vom Reiter in die Einlaufzone geführt oder geritten werden.
- Wird das Pferd geritten, darf eine weitere Person mit oder ohne Pferd mit in die Einlaufzone
gehen (und das Pferd des Reiters ggf auch führen).
- Vor Beginn des Runs muss die weitere Person und das weitere Pferd die Einlaufzone wieder
verlassen haben.
- Der Ein- und Ausritt ist weiterhin im Schritttempo zu absolvieren.

4. Altersgrenze für die Senior-Klasse herabsetzen
Die Altersgrenze der Senior-Klasse soll zukünftig auf 45 Jahre herabgesetzt werden.

5. Keine Zusammenlegung oder Streichung von Klassen oder Divisionen
Der Passus, dass Divisionen oder Klassen bei geringer Teilnehmerzahl zusammengelegt oder
gestrichen werden können, soll aus dem Regelwerk entfernt werden.

6. Fond zur Kinder- und Jugendförderung einführen
Zusätzlich zum bereits beschlossenen und existierenden Fond zur Förderung der Teilnehmer
internationaler Turniere soll ein weiterer Fond eingerichtet werden zur Kinder- und
Jugendförderung. Hierfür soll 1,00€ pro Prüfung aus den Kinder- und Jugendklassen verwendet
werden, der zusätzlich zum bisherigen Startgeld erhoben wird.
Zur Erklärung: Auf der Delegiertenversammlung 2016 wurde beschlossen, einen Fond
einzurichten, der die Teilnehmer internationaler Turniere unterstützt. Dieser soll gefüllt werden
durch 1,00€ pro Prüfung, die jeder Starter mehr bezahlt. Die RGB der Regio Nord wollten
ungern Geld, welches Kindern und Jugendliche mehr bezahlen dafür verwenden, dass die
Erwachsenen zu internationalen Turnieren fliegen können. Daher führten sie einen zusätzlichen
Fond ein, in den eben dieses Geld aus den Kinder- und Jugendklassen fließt, um es dann für
die Kinder- und Jugendförderung zu verwenden. Dieser Fond müsste noch durch die
Delegiertenversammlung abgesegnet werden.

Kein Antrag, sondern eine Bitte: Ort für das Kadertraining
Das Kadertraining sollte immer in der Regionalgruppe mit den meisten Bewerbern stattfinden,
damit möglichst wenige Bewerber eine weite Anreise auf sich nehmen müssen. Es wird
vorgeschlagen, dies in der Praxis folgendermaßen umzusetzen: Die Bewerber stellen Orte vor,
an denen preisgünstig oder umsonst das Training und das Auswahlverfahren stattfinden könnte
und stimmen dann untereinander ab, welcher der Orte gewählt wird.

OST

-KEINE -

7. Verschiedenes
Wir freuen uns auf Euch.
Mit reiterlichem Gruß
Euer Bundesvorstand

