
                                                                                                                                             
An alle Vereine, Reiter und Trainer, 

 

vor ca. zwei Wochen fand unsere alljährige Sportausschusssitzung statt. 

Ziel einer solchen Sitzung ist, dass wir in einer großen Runde zusammensitzen und die Interessen 

unserer Reiter im Verband fördern. 

Verbesserungsvorschläge austauschen die wir über das vergangene Jahr gesammelt haben, neue 

Ideen anbringen und versuchen, dass wir möglichst viele Reiter in unserem Verband ansprechen 

können um die Verbandsmeisterschaft in der Einzelwertung genauso wie in der Mannschaftswertung 

attraktiver und spannender zu gestalten. 

 

Leider ist es dann sehr ernüchternd für uns, wenn man an so einem doch wichtigen Abend mit nur 

fünf Vereinen zusammensitzt. 

Für uns im Vorstand spielt die Verbandsmeisterschaft übers Jahr gesehen eine große Rolle und endet 

am Jahresende mit dem Reiterball, wo unsere Verbandsmeister nochmal in einem schönen festlichen 

Rahmen für ihre sportlichen Leistungen geehrt werden. 

Dieser Rahmen bedeutet für uns auch ein umfassendes Paket an Arbeit, die wir wie alle anderen in 

unserer Freizeit und im Ehrenamt bewältigen. Das machen wir sehr gerne, doch wir wünschen uns 

deutlich mehr Interesse und Engagement unserer Reiter und Vereine. 

 

Auf der diesjährigen Sportausschusssitzung haben wir über die Teilnahme der Reiter der einzelnen 

Touren gesprochen und auch hier können wir vor allem im L und M Bereich eine sehr stark zurück 

gegangene Teilnahme feststellen. 

Zudem fehlen uns im Verband Jahr für Jahr immer mehr Sponsoren um eine so umfangreiche 

Verbandsmeisterschaft auf die Beine zu stellen. 

 

Der jetzige Stand der Sitzung ist, dass wir weiterhin eine Verbandsmeisterschaft im E und A Bereich 

jährlich ausschreiben werden, genauso wie die Standarte und der L und M Bereich vorerst nur alle 

zwei Jahre ausgeschrieben wird. 

Dies zur Folge, werden wir wahrscheinlich auch den Reiterball maximal nur noch alle zwei Jahre 

stattfinden lassen. Das entscheidet sich in diesem Jahr und hängt von der Anzahl der Gäste ab. 

 Wir bitten euch jetzt noch einmal Ideen zu sammeln und die endgültige Version des Modus 2020 auf 

unserer Vertreterversammlung am 04.11.2019 mit uns zu beschließen. 

Wir würden es sehr schade finden, wenn in Zukunft immer mehr wegfällt. 

 

Euer BV-Vorstand 

http://www.unser-verband.com/

