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Um Turniere zu reiten, muss man schnell sein beim Nennen. Die 
 Startplätze sind meist in kürzester Zeit vergeben. Das muss sich 
unbedingt ändern, betont DRFV-Präsident Wolfgang Brinkmann

Kein guter Zustand
DAS IST UNS WICHTIG!
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Ich will ein Turnier reiten. Dann muss ich heut-
zutage montags oder dienstags Punkt 18 Uhr 
online nennen und versuchen, einen Startplatz zu 

ergattern. 20 Minuten später sind meistens schon 
alle Startplätze weg. Teilweise stellen sich Reiter ei-
nen Wecker oder springen hektisch vom Pferd, um 
schnell vor den Rechner zu eilen. Das kann doch 
nicht der richtige Weg sein! Daran muss sich etwas 
ändern, das muss den Zuständigen bei der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf 
und den Turnierveranstaltern klar sein. Das muss 
das !ema sein! Wir brauchen zumindest ein Zeit-
fenster z. B. zwischen 18 und 19 Uhr, um die Nen-
nung abgeben zu können. Früher haben wir unsere 
Nennungen mit der Post geschickt und bekamen 
einen Startplatz, wenn wir die Voraussetzungen 
erfüllt haben, die in der Ausschreibung festgesetzt 

waren. Da wurde keiner wieder ausgeladen, weil es 
mehr Starter waren als ursprünglich geplant. Heute 
wird die Tür einfach zugemacht? Das "nden wir 
gut? Das kann doch nicht sein! Die Amateure wer-
den da wie bei vielen anderen Punkten zusätzlich 
benachteiligt. Hinzu kommt ja, dass die Nenngelder 
mittlerweile viel zu hoch sind. Und die Preisgelder 
sind gelinde gesagt ein Witz. Früher bekamen wir 
das Dreifache unseres Einsatzes als Preisgeld. Aber 
mittlerweile ist das Verhältnis der Kosten eine Ka-
tastrophe. Im letzten Jahr kamen dann auch noch 
die Corona-Au#agen hinzu und wer weiß, was uns 
mit Herpes noch alles erwartet. Irgendwann wird es 
keine Pferdebesitzer mehr geben, die das mitma-
chen. Das ist keine gute Entwicklung! Die Aktiven, 
die Reiter, müssen aufstehen und mit Nachdruck 
klarmachen, dass das so nicht geht!

Begrenzte Startplätze: Wer auf’s Turnier möchte, 
muss schnell sein bei der Online-Nennung.
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