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Klosterneuburg, den 13. Juli 2014

FAQ oder FYI zum Thema
Turnier – Reitertreffen – Richtereinladung
Im Estádio do Maracanã steht alles in den Startlöchern zum WM-Finale, und hier in Klosterneuburg
wird endlich das überarbeitete FAQ zum Thema Reitertreffen verfasst. Diese Zusammenfassung
ersetzt jene vom 8. April 2014, die im Detail leider nicht überall richtig war.
Jegliche Veranstaltung, die einem Turnier gleichkommt und daher eine öffentliche Veranstaltung
ist, muss aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen über den jeweiligen LFV beim
OEPS eingereicht und angemeldet sein.
Sei es nun ein Worldranking-Turnier, das dann auch tatsächlich Turnier zu nennen ist, oder ein
Hausturnier = Reitertreffen = turnierähnliche Veranstaltung. Nicht angemeldete turnierartige
Veranstaltungen sieht der OEPS als „schwarze Turniere“, die er gemäß der ÖTO ahnden kann
(Strafen hierzu siehe bei Veranstaltern, Richtern und Teilnehmern).
Die Richtlinien für ein Worldranking-Turnier sind, denke ich, völlig klar, daher verzichte ich auf
weitere Erörterungen. Ausgenommen – bitte die Einsatzzeiten der Richter zu beachten. Die Anzahl
der Richter im Verhältnis der Starter muss passen.
Bei Reitertreffen/Hausturnieren dürfen grundsätzlich nur Bewerbe der Sportklasse C und
lizenzfreie Bewerbe aus der ÖTO für Islandpferde ausgeschrieben werden. Die Auswahl der/des
eingeladenen Richters obliegt dem Veranstalter. Minimum ist, einen Richter einzuladen, der eine
gültige Lizenz besitzt. Wünschenswert ist freilich, dass drei Richter eingeladen werden, wenn
FIPO-Bewerbe ausgeschrieben sind. Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass die Lizenz der
Richter auch jenen Bewerben entspricht, die sie richten.
Der guten Ordnung halber verweise ich darauf, dass auch abseits von Worldranking Turnieren,
Veranstaltungen als Turniere ausgeschrieben werden können. Nur empfiehlt es sich aufgrund der
Gebührenordnung des OEPS nicht, das zu tun. Wir werden daher auf
www.islandpferdeverband.com Worldranking-Turniere als Turniere und alle anderen
turnierähnlichen Veranstaltungen als Reitertreffen promoten.
Mit reiterlichen Grüßen

Susanne Jelinski
Team Sport – Neuer Wind im ÖIV
PS: und weil es sonst nirgendwo steht, im Folgenden die ÖTO 2014 § 8 Turnierkalender /
Anmeldefristen :
A - Turniere / ÖM bis 15.Juli beim Ref. – LFV (Ref. meldet bis 31. Juli beim OEPS )
B/C - Turniere zwischen dem 1. Jänner und 31. März
beim Ref. - LFV bis 20. August (Ref.
meldet bis 1. September beim OEPS )
B/C - Turniere zwischen dem 1. April und 31. Dezember beim Ref. - LFV bis 15. Oktober (Ref.
meldet bis 30. Oktober beim OEPS)
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