
Antrag zur Mitgliederversammlung am 05.11.2022 von Widukind Moormann 

Antrag zur Anpassung der Alterklassen bei Ranglistenturnieren 
Als Resultat eines gemeinsamen Treffens von interessierten und engagierten Mitgliedern, unter 
anderem auf dem Ranglistenturnier in Achim, möchte ich die Anpassung der Altersklassen auf 
Ranglistenturnieren beantragen. Dieser Antrag betrifft ausdrücklich nicht Einzel- und 
Paarmeisterschaften. 

Die bisher üblichen Altersklassen U14 und U18 werden ersetzt durch die Altersklassen U12 und U17.  
Die OK bleibt ohne Änderung bestehen. In der U12 bilden in Zukunft drei Reiter ein Team, wobei nur 
zwei Reiter die Spiele nach den Regeln der Paarmeisterschaft spielen. Alle Mannschaftsregeln in Bezug 
auf die RLT und das Championat bleiben bestehen. Ein Team kann auch nur zu zweit starten, so wie 
bisher auch zu viert gestartet werden kann. Einen vierten Reiter, wie es ihn derzeit als sechsten Reiter 
gibt, soll es nicht geben, da in diesem Fall gewünscht wäre, dass zwei Teams à zwei Reiter starten.  

Ziel dabei ist es, den Spielbetrieb der Jugendklassen zu sichern und für Reiter und Eltern attraktiver zu 
machen. In der vergangenen Saison 2022 war es bedauerlicherweise die Regel, dass auf 
Ranglistenturnieren der Jugendklasse aufgrund der geringen Anzahl von Nennungen nur ein Lauf 
zustande kam. Dies hat für den Wettkampf zur Folge, dass alle Teams vier Finals gegeneinander reiten. 
Diese Form des Wettkampfs führt leider häufig dazu, dass die Abstände der Teams schnell wachsen 
und vor dem zweiten Tag das Endergebnis schon mehr oder weniger feststeht. Auf diese Weise können 
die Reiter also schwieriger Lernen mit der Nervosität vor einem richtigen Finale umzugehen und 
verlieren häufig die Konzentration. Weiterhin waren die Turniere der U14 aufgrund der Nennungen 
häufig gefährdet. Diese Situation hatte sich schon auf der vergangenen Herbstversammlung 
angekündigt, weshalb eine Anpassung der Altersklassen rege diskutiert wurde. In der ursprünglichen 
Überlegung sollte es wie in der Vergangenheit eine einzige Jugendklasse geben. Gegen diesen 
Vorschlag gab es einige Sicherheitsbedenken gegenüber den jüngsten Neueinsteigern. Um den 
jüngsten Reitern eine Möglichkeit zu geben in den Sport und das Turniergeschehen hineinzufinden, 
wurde eine weitere Altersklasse gewünscht. Da die Zahl der aktiven Reiter in der Altersklasse U12 noch 
geringer ist als in der Altersklasse U14, würden diese Wettbewerbe in der Form nicht zustande 
kommen. Um die Bildung von Teams zu vereinfachen, soll in Zukunft in der U12 ein Team aus drei 
Reitern bestehen. Wir erhoffen uns hiermit den Einstieg zu vereinfachen und einen geregelten 
Turnierbetrieb in dieser Altersklasse zu ermöglichen. 

 

An diesem Antrag haben gemeinsam gewirkt: 

Uta Döpke 

Fred Meinke 

Angelique Runge 

Lea Marie Timm 

Maya Ritter 

Widukind Moormann 

 

 


