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So machen Turniere Spaß! Bei gut 
organisierten Veranstaltungen muss 
man noch nicht mal die Ehrenrunde 
anführen, um mit guter Laune nach 
Hause zu fahren.
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TRAUM!TURNIER      
LEICHT GEMACHT

Ausschreibung, Meldestelle, Boden, Ehrenpreise … Viele Kleinigkeiten 
machen ein Reitturnier aus – egal ob ländlich oder international. 
Das Gesamtpaket muss stimmen. Wir haben die besten Ideen aus 
Deutschland zusammengetragen und Top-Veranstalter nach Tipps gefragt
TexT: LEAH LAVEN    
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ORganisatiOn:
Hand anlegen
Mal eben schnell ein Reitturnier auf die Beine
stellen, das war gestern! Heutzutage sind von den 
Machern echte Managerqualitäten gefragt – zum 
Teil auch, weil die Ansprüche immer weiter steigen. 
Das müssen Sie bei der Organisation bedenken 

die Wege sollen kurz, die 
Gastronomie vielfältig, die 
Toiletten sauber und der 

Anhänger-Parkplatz gut befahrbar 
sein. Viele Einzelaspekte müssen 
bei der Organisation bedacht wer-
den. In Summe werden sie dann 
zu dem Gesamtpaket, das nach 
Aussagen von Reitern, Besuchern 
und Veranstaltern ein Turnier 
besonders werden lässt. Viele Ver-
anstalter, auch regionaler Turnie-
re, schultern diese Aufgaben und 
werden den immer weiter steigen-
den Ansprüchen gerecht. Es gibt 
auch die anderen, die keine neuen 
Ideen entwickeln, weil man das 
„schon immer so gemacht hat“. 
Vor allem in Zeiten, in denen es 
immer schwieriger wird, kosten-
deckend zu arbeiten, sollte man 
sein Konzept kritisch überdenken. 
Die Deutsche Reiterliche Verei-
nigung (FN) hat allerdings 2012 
bei einer Umfrage, an der sich 531 

Veranstalter beteiligten, heraus-
gefunden, dass die wenigsten sich 
beraten lassen wollen. Die meisten 
waren von ihrer Arbeit überzeugt. 
Lediglich Unterstützung bei der 
Sponsorensuche wurde massiv 
gewünscht. Das Gelingen eines 
Turniers machten sie an der 
Zufriedenheit von Reitern und 
Zuschauern sowie dem wirtscha!-
lichen Erfolg fest. Die Geldgeber 
spielten dabei kaum eine Rolle, 
obwohl die Veranstalter zugleich 
über Sponsorenmangel und 
Finanzprobleme klagten. Gut die 
Häl!e der Befragten gab an, ihr 
Turnier mittel- oder langfristig in 
Gefahr zu sehen. Um die Veran-
stalter zu unterstützen, hat die FN 
ein Paket mit verschiedenen Maß-
nahmen beschlossen. Dies allein 
reicht aber nicht aus – jeder muss 
seine Arbeit kritisch betrachten 
und darf auch keine Angst vor  
neuen Ideen und Konzepten haben. 

HinteRgRund: 

Rund 3.500 turniere 

gab es 2014 in deutsch-

land. nur ein drittel der 

7.681 Vereine hat ein 

lPO-turnier ausge-

richtet, manche 

mehrere.

WORan muss man denken?
◆ Rechtzeitige Information der Gemeinde/Stadt, 
Nachbarvereine, Nachbarn der Reitanlage/Veranstal-
tungsort, Kreisreiterverband, Kommission für Pferde-
leistungsprüfungen, FN.

◆ Ausschankgenehmigung, eventuell geänderte 
Verkehrsführung bzw. zusätzliche Straßenschilder, 
Fahrbahnverschmutzung.

◆ Veterinäramt: Amtstierärztliche Überwachung, Pfer-
de aus EU-Mitgliedsstaaten, Tierschutzbestimmungen.

◆ Einladung O!zielle: Richter/Richteranwärter, 
Parcourschef, Ansager, Tierarzt, Arzt/Sanitätsdienst, 
Hufschmied, Ordnerdienst/Bewachung.Fo
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Bei der Turnierplanung muss viel 
organisiert werden, zum Beispiel 

auch ein Hufschmied. 
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Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) 
reagiert auf die Hilferufe der Veranstalter. Vor 
allem die immer weniger werdenden ehren-
amtlichen Helfer treiben die Ausgaben in die 
Höhe, dazu kommen wachsende Ansprü-
che der Reiter und immer neue Au!agen, 
Nebenkosten und Gebühren. Daher hat die 
FN ein Paket mit verschiedenen Maßnahmen 
beschlossen, die ab April 2015 gültig sind. 
Zum Beispiel werden die Veranstalterbeiträ-
ge zur Züchterprämie gesenkt und die Infra-
strukturabgabe, mit der die Turniermacher 
Geld eingenommen haben, abgescha"t. Im 

Gegenzug haben sie aber die Möglichkeit, 
das Nennen teurer zu machen! Der Veran-
stalter kann seinen Organisationskosten-
anteil pro Startplatz, der bisher bei drei Euro 
lag, auf maximal acht Euro anheben. Dieses 
Geld bleibt komplett beim Veranstalter. Es ist 
ihm selber überlassen, ob und in wie vielen 
Prüfungen er davon Gebrauch macht. Für 
den Reiter bedeutet das: Ein Startplatz kann 
maximal fünf Euro teurer werden. Bei 1.500 
Startplätzen kann der Veranstalter maximal 
7.500 Euro einnehmen. Friedrich Otto-
Erley, Leiter der FN-Abteilung Turniersport, 

entgegnet möglichen Kri-
tikern: „Die Reiter müssen 
lernen, dass das Turnier-
sportangebot in Deutsch-
land nicht zum Nulltarif 
zu haben ist.“ Reiter hätten 
immer höhere Ansprüche an 
Organisation und Infrastruktur und verlören 
dabei aus den Augen, dass die Ausrichtung 
eines Turniers immer seltener kostendeckend 
zu #nanzieren sei. Im Vergleich mit anderen 
Ländern bleibe der Turniersport in Deutsch-
land dennoch verhältnismäßig günstig. 

entlastung der Veranstalter

Es ist ein langer Weg bis zur Organisation eines 
perfekten Turniers!  Der Aufwand lohnt sich: Reiter 
und Zuschauer werden es ihnen danken.

Friedrich OttO
-erley



Liebevoll gestaltet 
und informativ: die 
Pressemappe des PSC 
Erbes-Büdesheim.
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SponSoRen
Sponsorensuche ist ein 

Knochenjob! Statt mögliche 
Geldgeber mit unpersön-

lichen e-mail-Serienbriefen zu 
bombardieren, heißt das Motto 
„Klinken putzen“ – inklusive 
persönlichem Gespräch. Sie 
sollten auch bedenken, dass es 
einem Geldgeber nicht genügt, 
wenn er einmal bei der Sieger-
ehrung genannt wird.  

WaS können Sie einem 
SponSoR anbieten?   

auf Zeiteinteilung und 
Homepage

Turnierplatz

-
heim veranstaltet jedes 

und erstellt dafür extra 
eine Sponsorenmappe. In 

diesem He! werden nicht nur 
Zeiteinteilung, Impressionen und 

Jahr verö"entlicht, sondern auch 
-

ten und Abgabetermine genannt.

betReuung

-

können Sie auch im Kleinen 

Gastronomiebereich einen Teil 
ab und organisieren Sie einen 
Sponsorenempfang.

blick hinteR die kuliSSen
-

sportfestivals Niedersachsen 
in Allersehl bringen ihren 
Sponsoren den Sport durch 

und einen Reiter auf der 
-

nur bei einem Großen 

sondern auch bei einem 
M-Springen.

SuRftippS: 
Weitere ideen zur 

Sponsorengewinnung 
und anderen berei-

FKHQ�ğQGHQ�6LH�DXI�GHU�
homepage der fn 

ZZZ�SIHUG�DNWXHOO�GH�
turniersport

Wenn Sponsoren ihr Geld investieren, wollen sie auch vor Ort 
präsent sein. Dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten. 
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◆ Frühzeitige Planung und 
Zuständigkeiten rechtzeitig 
im Vorfeld abklären.

◆ An die Beschilderung den-
ken – auch wenn die Wege 
kurz sind!

◆ Abspritzmöglichkeit für 
Pferde vor Ort.

◆ Einweiser, Traktor und 
Wasser für die Pferde am 
Anhängerplatz.

◆ Boden: Von einem guten 
Geläuf machen viele abhän-
gig, ob sie nennen. Daher 
frühzeitig mit der P!ege 
beginnen, vor allem bei 
einem Grasboden. Außerdem: 
Gleicher Boden an Vorberei-
tungs- und Prüfungsort, kein 
abgeerntetes Rapsfeld als 
Abreiteplatz.

◆ Gastronomie: Nicht nur 
Standard, mit kleinen Ideen 
lässt sich viel zaubern.

◆ Nach dem Turnier Fragebo-
gen an Teilnehmer versenden 
und um Feedback bitten, 
gerne auf Facebook.

tippS füR die 
oRganiSation

Fo
to

: w
w

w
.b

sc
hn

el
l.d

e
Fo

to
: w

w
w

.p
au

lin
ev

on
ha

rd
en

be
rg

.c
om



! fon: (033238) 80561 • www.sattlerei-hennig.com

©
 c

oll
ag

e 
gr

af
ik 

20
12

Das Original!Das Original!

®

„Je mehr man bei der Organisation ins Detail geht, 
umso entspannter ist die Stimmung im Team und 
das wirkt sich positiv auf die Außenwirkung aus.“

Sandra Ernst, Geschäftsführerin des Reitsportzentrums Massener Heide

NotweNdige VersicheruNgeN für VeraNstalter

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Weihnachtsfest von uns allen das Allerbeste, das da ist: 

Frieden, Besinnlichkeit, Freude, Liebe, Stille und Dankbarkeit,

Herzliche Grüße vom Redaktions- 

und Anzeigenteam des St.Georg.

P.S.: Vom 24.12. bis zum 04.01. machen wir Pause. 

Ab dem 5. Januar 2015 sind wir wieder für Sie da!

Herzliche Grüße vom Redaktions- Herzliche Grüße vom Redaktions- 

Tel.: 09435-300 97 97 ��$�,@HK��NEkBD�KTVDWMDS

Unser Experte: 
Rechtsanwalt 
Christopher 
J. Boening, 
Kanzlei 
Dr. Klimke 
& Kollegen, 
Münster

Für Betriebe
Mit diesen Versicherungen wird typischer-
weise das Risiko abgefangen, welches mit der 
Ausrichtung eines Reitturnieres einhergeht. Zu 
beachten ist, dass mit der Größe und Ausrich-
tung der Veranstaltung das Risiko variiert. 

1.  Haftp!ichtversicherung: die wohl wich-
 tigste Versicherung im Rahmen der 
 Organisation, Planung und Durchführung  
 einer Reitsportveranstaltung 
2.  Technische Versicherungen
3.  Ausfallversicherung
4.  Versicherung von Medienbeiträgen
5.  Prämienabsicherung
6.  Versicherung von Werbe!ächen
7.  Versicherung der Sportstätten
8.  Rechtsschutzversicherung
9.   Vermögensschaden-Haftp!ichtversicherung

Für Vereine
Bei der Turnierausrichtung dürfte der 
Verein grundsätzlich im Rahmen der 
Sportversicherung des Landessportbundes 
haftp!icht- und unfallversichert sein.
Vor Ort am Turnier beteiligte Vereinsmit-
glieder und Personen, die Aufgaben für 
den Verein übernehmen, die als sportliche 
Funktionäre deklariert werden können 
(Platzanweiser, Turniersprecher usw.), 
haben Versicherungsschutz. Davon ausge-
nommen sind Tierärzte, Sanitäter o.ä. 
Tipp: Informieren Sie sich über die Höhe 
der Versicherungssummen.

Scannen Sie den 
QR-Code ein und 
erhalten ausführliche 
Informationen von 
Christopher J. Boening

Bei der Frage nach den für Reit-
turnieren notwendigen Versiche-
rungen wird zwischen Betrieben 
und Vereinen unterschieden. 
Betriebe sind bei der Turnierver-
anstaltung grundsätzlich nicht 
über die Sportbundversicherung 
des Landessportbundes abge-
sichert, selbst wenn der Betrieb 
Mitglied im Landespferdesport-
verband ist. Vereine sind jedoch 
darüber versichert.
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Die AusschReibung

Z
unächst sollte man sich die 
Frage stellen, wer überhaupt 
die Zielgruppe ist und ob 

man Schwerpunkte zum Beispiel 
durch ein reines Spring- oder 
Jugendturnier setzen möchte. 

ZielgRuppe

Das Gros der Turnierveranstalter 
in Deutschland bietet Wettbe-
werbe in Dressur und Springen 
an. Nicht selten leidet aber eine 
der beiden Disziplinen darunter, 
denn nicht alle haben die Kapa-
zität dafür. Entweder hat man für 
zwei Prüfungsplätze nicht ausrei-
chend Abreitemöglichkeiten und 
weicht auf eine rutschige Wiese 
aus oder es fehlt an Helfern. Der 
Schlüssel zum Erfolg kann darin 
liegen, Schwerpunkte zu setzen, 
die Ausschreibung zu verändern 
und auch in Kauf zu nehmen, 
dass das Turnier kleiner, aber 
wahrscheinlich auch feiner wird. 
Neuerungen durchzusetzen ist 
o! schwierig, viele Vorstände 
folgen dem Motto: Das war 
schon immer so, das machen wir 
auch in Zukun!. Sie bezeichnen 
es auch als Erfolg, wenn es auf 
dem Turnier 2000 Starts in drei 
Tagen gibt. Mit zu großen Star-
terfeldern und Prüfungen, die bis 
Mitternacht gehen, hält man aber 
weder Reiter noch Zuschauer ge-
schweige denn Helfer bei Laune.

ReglementieRung

Die LPO, Leistungs-Prüfungs-
Ordnung der FN, bietet verschie-
dene Möglichkeiten, Starterfelder 
kleiner zu halten bzw. dafür zu 
sorgen, dass bestimmte Gruppen, 
z.B. Amateure oder Junioren, un-
ter sich bleiben. Werkzeuge sind 
unter anderem das Eingrenzen 
der Leistungsklasse, der Rang-
listenpunkte oder des Alters von 

Reiter/Pferd. Nach Erfahrung 
der FN nutzen die Veranstalter 
diese Möglichkeiten jedoch o! 
nicht oder nicht sinnvoll. Ein 
Beispiel sind die geschlossenen 
und o"enen Prüfungen. Diese 
Formate wurden eingeführt, da-
mit die Amateure in Prüfungen 
unter sich bleiben (geschlossen) 
und nicht gegen die Pro#s (o"en) 
antreten müssen. Viele schreiben 
aber hauptsächlich Prüfungen 
auf A-Niveau geschlossen aus. 
Der Sinn und Zweck wird aber 
umgangen, in diesen Klassen 
starten kaum Pro#s. Die Frustra-
tion der Amateure steigt.

WenigeR ist mehR

Ein weiteres Mittel, Prüfungen zu 
beschränken, ist die Startplatz-
begrenzung. Beim Nennportal 
der FN, Neon (www.fn-neon.de), 
ist die Anzahl der Startplätze für 
die jeweilige Prüfung angegeben. 
Sobald diese „ausgebucht“ sind, 
kann die Prüfung nicht mehr 
genannt werden. Dies ist o! sehr 
schnell der Fall und viele Reiter 
gehen leer aus. Die FN hat sich 
dem Problem bereits vor einigen 
Wochen angenommen. Durch 
eine Neuerung bei Neon – die 
Startplätze einzelner Prüfungen 
sollen einfacher zurückgegeben 
werden – soll das Problem ent-
schär! werden. 

Der Frust des Reiters, der bei 
der Nennung leer ausgegangen 
ist, wird bei folgendem Szenario 
größer: Von 40 genannten Star-
tern sind nur 18 in den Parcours 
eingeritten. Auch hier kann die 
Lösung des Problems im Begren-
zen liegen, ganz konkret darin, 
dass jeder nur ein Pferd in der 
Prüfung nennen darf. O! sichert 
sich ein Reiter mehrere Startplät-
ze. Wenn er sich aber kurzfristig 

entscheidet, aufgrund eines 
anderen Turnieres oder Krank-
heit nicht zu starten, bleiben auf 
einen Schlag mehrere Startplätze 
frei. Ein weiterer Tipp: Mindes-
tens 40 Startplätze vergeben. Bei 
30 ist die Gefahr zu groß, dass 
das Starterfeld auf ein Minimum 
schrump!. 

Sie ist einer der wichtigsten Punkte und entscheidet über 
Prüfungsgrößen, Zeitablauf und auch Erfolg oder Misserfolg 
eines Turniers. Bei der Ausschreibung muss der Veranstalter die 
richtige Mischung !nden und seine Zielgruppe im Auge behalten

tipps: ReiteRfReunDliche 

AusschReibung

◆ Rücksicht auf Berufstätige und Schüler nehmen! Amateurprü-  
     fungen im E- bis L-Bereich nicht an Werktagen. 
◆ Zeitplan logisch aufbauen: nicht L- vor A-Prüfungen.
◆ Zwischen aufeinander aufbauenden Prüfungen keine mehr-
     stündige Pause legen. 
◆ Geschlossene Jungpferdeprüfungen samstags oder sonntags.

tipp
Überarbeiten der Ausschreibung nach jedem 

turnier!

Ein häu!ges Bild: Startplätze sind 
schnell vergeben, A-Dressuren 
geschlossen ausgeschrieben. 

Eine gute Aus- 
schreibung sorgt für 

zufriedene Reiter.
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Tipps für AblAuf 

& Abwechslung

Zu ZweiT und VerkleideT ... 
Vom Flutlicht-Pas de Deux über Kostümspringen bis 
zum Team-Cup – neben den „normalen“ Prüfungen 
bis zur Klasse M !ndet man in der Ausschreibung des 
September-Turniers des Reitsportzentrums Unna-
Massen außergewöhnliche Formate. „Wir wollen den 
Reitern Alternativen bieten“, sagt Geschäftsführerin 
Sandra Ernst. Das Pas de Deux auf A-Niveau !ndet zur 
Primetime vor vollem Haus am Samstagabend statt. 
Denn gerade die Nachwuchsreiter sind mit großem 
Gefolge unterwegs. Bei den Kostümwettbewerben wird 

auch die beste Verkleidung 
prämiert. So steigt der 
Anreiz, sich kreativ ins Zeug 
zu legen. Die Bewertung 
erfolgt nicht nur von den 
Richtern, sondern auch von 
einer besonderen Jury, in 
der zum Beispiel ein Reiter, 
aber beispielsweise auch ein 
Stylist sitzt. Und die Reiter 
nehmen die Ausschreibung 
an: Die Starterzahlen steigen 
von Jahr zu Jahr. 

◆ Eingrenzen der Prüfungen durch 
     Leistungsklasse o.ä.
◆ Keine zu großen Starterfelder.
◆ Bei mehreren Abteilungen: Eine  
 andere Prüfung für Abwechslung  
 dazwischen schieben.
◆ Überarbeiten der Ausschreibung  
 nach jedem Turnier.
◆ Dressur-Aufgaben: Für Abwechs-
 lung sorgen – nicht jahrelang  
 die gleichen Aufgaben.
◆ Aufeinander aufbauende Touren.
◆ Mannschaftsprüfungen in einer Klas-
     se und klassenübergreifend (E, A, L, M).
◆ Besondere Prüfungen: Ride & Drive,   
     Ride & Jump, Pas de Deux, Kostüm-  
     springen usw. (siehe rechts).
◆ Amateurprüfungen Zeit einräumen, 
     z.B. ein Pas de Deux auf E-/A- Niveau  
     Samstagabend/Sonntagnachmittag. 
     Ein volles Haus ist sicher. Diese Reiter 
     bringen viele Zuschauer mit.

Große Starterfelder, ein voller Abreiteplatz und Prüfungen, 
die stundenlang dauern: Darauf hat niemand Lust. 
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Meldestelle: die ManageR

gerade weil es sich bei der 
Meldestelle um so eine 
wichtige Schnittstelle 

handelt, ist es für Vereine immer 
schwieriger geworden, Mitglieder 
zu !nden, die sich dieser Aufgabe 
stellen. Und zwar nicht nur 
von früh bis spät während des 
Turniers, sondern auch Wochen 
davor und danach. Der Pferde-
sportverband Westfalen hat die-
ses Problem erkannt und ist vor 
einiger Zeit dazu übergegangen, 
spezielle Schulungen für Veran-
stalter anzubieten, bei denen man 
alles von der Organisation bis hin 
zum Umgang mit dem Melde-
stellen-Programm TORIS erlernt. 
Die Resonanz ist positiv: Die 
Veranstaltungen sind gut besucht. 
„Seitdem werden die Meldestel-
len wieder mehr aus den eigenen 
Reihen bestückt“, erklärt Editha 
Ludewig vom Pferdesportver-
band. Ein weiterer Service der 
Westfalen: Auf ihrer Homepage 
gibt es sogenannte TORIS-Helfer-
Listen mit Ehrenamtlichen, die 
gerne in Meldestellen aushelfen. 

Online aBHaKen
Die Startbereitscha" erklären die 
meisten immer noch per Telefon, 
einige auch per e-mail. Noch 
unkomplizierter ist das Abhaken 
über die Homepages von einigen 
wenigen Turnierbüro-Dienstleis-
tern. Der gelernte Informatiker 
Josef Westerkamp, Geschä"sfüh-
rer von iTS-Turnierservice, kennt 
die Hektik, die kurz vor Melde-
schluss einer Prüfung in einer 
Meldestelle herrscht. Daher hat er 
selbst ein Programm entwickelt, 
mit dem die Reiter auf seiner 
Homepage, auf der die notwendi-
gen Daten des Turnieres hinter-
legt sind sowie das Live-Scoring 
verfolgt werden kann, online 
abhaken können. Dafür brauchen 

Die Organisation des Turnierbüros gehört zu einer der wichtigsten 
und zeitgleich schwierigsten Aufgaben. Die Meldestelle ist Dreh- und 
Angelpunkt jeder Veranstaltung und entscheidend für ihren Erfolg

tipps füR die 
Meldestelle
◆ Internet vor Ort.
◆ Übertragung der Starterlisten und 
 Ergebnisse im Internet, FN-Neon (Nenn- 
     Tool der FN) o.ä. Portale.
◆ Auf der Zeiteinteilung darauf hin-
 weisen, wo die Listen und Ergebnisse  
 im Internet zu !nden sind.
◆ Die Starterlisten rechtzeitig vor Beginn  
 jeder Prüfung ins Internet hochladen.  
 Auf jeden Fall aber die Liste für die erste  
 Prüfung des Tages am Abend zuvor   
 bereitstellen.
◆ Vor dem ersten Turniertag: zweistündige  
 Telefon-Hotline. Am nächsten Morgen  
 kommen zwar noch ein paar Nachzügler,  
 Tumulte sollten aber ausbleiben.
◆ Formulare z.B. für Mannschaftsprüfungen
 im Vorfeld bei FN-Neon hochladen. So 
     können die Vereine diese vorab ausdru-
     cken und ausfüllen.
◆ Räumliche Ordnung scha"en: Machen 
 Sie durch eine eindeutige Beschilderung 
     (Abhaken, Abrechnen) klar, an wen man
     sich vor Ort wenden muss.
◆ Die Protokolle auf einem extra Tisch in  
     Ablagefächern vor bzw. außerhalb der 
     Meldestelle bereit stellen.

HinteRgRundBereits im Herbst des Vorjahres beginnen die Vorberei-tungen für das nächste turnier, z.B. absprache mit Kreisreiterverband und Kommune.

sie einen Zugang, der sich über 
ihre Reiternummer, mit der sie 
bei der FN registriert sind, ergibt. 
Dann können die Reiter das 
entsprechende Turnier und die 
Prüfung auswählen, sie !nden 

die Anzahl ihrer Startplätze so-
wie ihre Pferdeliste und können 
für die ausgewählte Prüfung ihre 
Startbereitscha" erklären. Wenn 
eine Stunde vor Prüfungsbeginn 
die Liste geschlossen wird, lädt 
sich die Meldestelle die Starter 
in das System. Seit 2007 gibt es 
auf Turnieren, die vom iTS-
Turnierservice betreut werden, 
die Möglichkeit so abzuhaken, 
die Resonanz der Reiter sei aber 

sehr unterschiedlich. Auf einem 
Turnier in Neustadt/Dosse sei 
die Möglichkeit kaum genutzt 
worden, weil sie unbekannt war. 
„Im Rheinland lohnt es sich 
aber schon und es wird rege 
angenommen“, sagt der gelernte 
Informatiker. Wenn auf einem 
Turnier mit 1000 Startplätzen 
300 Leute online abhaken, sei das 
ein guter Wert. „Die jüngeren 
Leute nehmen das Angebot 
auch viel mehr wahr als ältere.“ 
Aber, das gesteht Josef Wester-
kamp auch ein: „Der ganz große 
Durchbruch ist es noch nicht.“ 

Eine gut organisierte Meldestelle ist entscheidend für den 
Erfolg der gesamten Veranstaltung. 
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Auf der Homepage von iTS-
Turnierservice kann man bequem 
ohne viel Aufwand abhaken. 
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Beispielturniere

Vor 13 Jahren wurde es aus der 
Taufe gehoben, mittlerweile 
kennt es fast jeder Reiter von 
Westfalen bis Schleswig-Hol-
stein: das Pferdesportfestival in 
Allersehl. Das Besondere an dem 
Konzept: Pro!s und Amateure 
kommen zeitgleich zum Zug. 
Geritten wird auf drei Plätzen, 
vom Jugendreiterwettbewerb bis 
zur S-Dressur und dem internati-
onalen Großen Preis. „Das ist das 
einmalige, was unsere Veran-
staltung auszeichnet. Man reitet 
vis-à-vis zum großen Sport“, 
erklärt Veranstalter Holger Bock. 
Auch im Abendprogramm wird 

Ein Turnier der kurzen Wege 
„von Reiter für Reiter“ stellt der 
PSC Erbes-Büdesheim in Rhein-
land-Pfalz auf der Anlage von 
Pferdewirtscha"meister Bruno 
Eidam auf die Beine. Die Prüfun-
gen !nden auf dem von Bäumen 
umrandeten Außenviereck 
statt, das – obwohl die Gastro-
nomie, die Meldestelle und der 

Anhängerparkplatz in direkter 
Nähe sind – ruhig gelegen ist. Im 
Gastronomie-Zelt gibt es keine 
Biertischgarnituren, sondern 
runde Tische mit Stühlen, weiß 
eingedeckt. „Jeder Tisch wird 
außerdem in einer anderen Farbe 
dekoriert“, erzählt Eidam. Dazu 
kommen Pagodenzelte mit Rat-
tanmöbeln, Kissen, Decken und 

jeder Menge Blumen. Anstelle 
von schweren Gerichten („Wir 
haben von Anfang an gesagt, 
dass es bei uns weder Bratwurst 
noch Pommes geben wird“, so 
Eidam), werden zum Beispiel 
Pasta und Salat aufgetischt, und 
zum Abendprogramm gehört 
entweder eine S-Kür oder eine 
Bene!z-Galashow. 

psC erBes-Büdesheim

pferdesportfestival 
niedersaChsen

dieses Konzept fortgesetzt: Ne-
ben Showelementen, Talkrunden 
und Mächtigkeitsspringen tragen 
die Amateure ihr Mannscha"s-
A-Springen vor vollen Rängen 
aus. Das Turnier !ndet – Aus-

nahme war 2014 – alle zwei Jahre 
statt. „Ein Jahr brauchen wir, um 
das Turnier zu verdauen und ein 
weiteres Jahr, um die Planungen, 
Neuerungen und Ideen umzu-
setzen“, erklärt Bock.

Liebevolle Deko-
ration beim PSC 

Erbes-Büdesheim. 

Das Pferdesportfestival Niedersachsen: 
ein Turnier für Pro!s und Amateure. 
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Reiten

ihR helfeRlein kommet

Die Bereitscha!, die 
kostbare Freizeit für den 
Reitverein zu opfern, ist o! 

gering. Aber jeder weiß auch: Je 
weniger Freiwillige es gibt, desto 
mehr müssen Einzelne leisten. 
Die Konsequenzen könnten so 
aussehen: Entweder muss das 
Turnier irgendwann ins Wasser 
fallen oder verschiedene Dienst-
leistungen müssen an Firmen 
von außerhalb vergeben werden 
– und das kostet. Auch Friedrich 
Otto-Erley, Leiter der Abteilung 
Turniersport der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN), 
ist sich des Problems bewusst: 
„Wer Turniere reiten will, muss 
auch dafür sorgen, dass welche 
statt"nden. Nur so kann unser 

Dieses Problem kennt jeder Verein: Es ist immer schwieriger, Helfer 
für das Turnier zu !nden. Die Belastung im Berufsleben ist hoch, 
in der Schule wird den Kindern viel abverlangt
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Helfen muss nicht zur Last 
werden, sondern macht im 
richtigen Team Spaß. 

Turniersystem so 
kostengünstig wie 
bisher funktio-
nieren. Dieser 
Zusammenhang 
scheint vielen aber 
leider nicht oder nicht 
mehr bewusst zu sein.“ 

DiRekte AnspRAche! 
Seit Jahren stellt der Reitverein 
Bad Oeynhausen (Westfalen) 
im Frühjahr ein großes Spring-
turnier auf die Beine. 2015 wird 
dort bereits zum zehnten Mal 
das Berufsreiterchampionat der 
Springreiter ausgetragen. Kopf 
der Veranstaltung ist Wilfried 
Schormann. Er ist seit über 25 
Jahren Vereinsvorsitzender und 

weiß genau: Für 
das Gelingen einer 
solchen Veranstal-
tung sind ehren-

amtliche Helfer die 
Grund voraussetzung. 

„Es werden aber leider 
immer weniger“, stellt er 

fest. Das Problem sei auch die 
veränderte Mentalität: „Meine 
Generation hat aus Idealismus 
geholfen, unsere Kinder, weil sie 
so erzogen worden sind. Aber 
die Kinder der Kinder fragen 
heutzutage, was sie dafür bekom-
men.“ Er kann für das viertägige 
Turnier auf ein Helferteam von 
70 Personen zurückgreifen. „Bis 
auf den Parkplatzdienst und die 
Meldestelle machen wir alles 

selber, vom Parcoursdienst bis 
zur Gastronomie. Nur so können 
wir unser Turnier "nanzieren.“ 
Für ihn ist das A und O: „Man 
muss mit den Leuten reden und 
das vernün!ig. Man darf nicht 
einfach nur eine e-mail mit der 
Bitte zu helfen rausschicken, 
sondern muss die Leute anspre-
chen – nicht nur einmal, sondern 
mehrmals.“ Laut Schormann 
würden alle Helfer das Turnier als 
„Gemeinscha!swerk“ sehen und 
sich damit identi"zieren. „Neben 
der Verantwortung, die jeder auf 
seinen Posten hat, soll es ja auch 
allen Spaß machen.“ 

nicht übeRfoRDeRn! 
Auf viele Helfer ist auch das Reit-
sportzentrum Massener Heide 
bei Unna angewiesen. Mehrere 
Turniere "nden in einem Jahr 
auf der Anlage statt, das größte 
im April. Es dauert sechs Tage 
und hat Prüfungen von A bis Z, 
vom Reiterwettbewerb bis zum 
Grand Prix Special bzw. Großen 
Preis (S**), auch das Berufs-
reiterchampionat Dressur wird 
dort ausgetragen. Um dieses 
Mammutprogramm zu meis-
tern, braucht Geschä!sführerin 
Sandra Ernst zusätzlich zu den 
Angestellten der Anlage rund 100 
ehrenamtliche Helfer. Gerade bei 
dieser Größenordnung ist eine 
langfristige Planung Grundvor-
aussetzung: Sobald die Ausschrei-
bung steht – rund acht bis zehn 
Wochen vorher – werden Zettel 
in den Stallgassen aufgehängt, in 

In Unna-Massen werden die 
Protokoll schreiber angelernt.
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Tipps
◆  Frühzeitig planen! Wer eine Woche vor dem Turnier nach 
       Helfern sucht, ist zu spät dran. Mindestens vier Wochen vor dem 
       Turnier potenzielle Helfer ansprechen und Dienste verteilen.
◆  Direkte Ansprache!
◆  Kommunikation untereinander: zusätzlich What‘s App- oder 
 Facebook-Gruppen gründen.
◆  Keine zu langen Dienste: Niemand hat Lust, zehn Stunden  
 am Stück Kuchen zu verkaufen. Wenn das personell nicht mach-
       bar ist, anders organisieren: Turnier eindampfen, weniger 
       Prüfungen.
◆  Helfer anlernen.
◆  Spaß haben: Atmosphäre scha!en unter den Helfern, Identi"ka-
       tion mit der eigenen Veranstaltung.
◆  Belohnung: Helferpartys, Weinproben usw. 
◆  Bei Problemen genügend Helfer zu "nden: Mit Vereins-
       mitgliedern sprechen: Warum ist die Beteiligung so niedrig,
       was können wir ändern?
◆  Und: Folgen aufzeigen! Je weniger Helfer wir haben, desto 
        teurer wird das Turnier.

Fo
to

: w
w

w
.b

sc
hn

el
l.d

e

 www.albionsaddlemakers.co.uk

INSPIR IERT DURCH RE ITER,  PERFEKTION DURCH 
TECHNOLOGIE  -  HANDGEARBEITET  IN ENGLAND

„Ein perfekter Sattel  ist unerlässlich, damit sich 
meine Pferde wohlfühlen, sich gut entwickeln und 

ihr Bestes geben können. Ich schätze es, dass Albion 
seine Produkte nach den Bedürfnissen jedes Pferdes 

maßanfertigen kann.” 

Perfektion erscheint

mühelos

LAURA TOMLINSON REITET 
MISTRAL HORJRIS
British Team Dressage Gold &  
Individual Bronze, Olympics 2012

Die beliebten Albion SLK Dressursättel sind jetzt mit 

der neuen Adjusta-TreeTM* Technologie ausgestattet.

Olympia Champion Laura Tomlinson und Reiter weltweit schätzen bei 
Albion den höheren Komfort für ihre Pferde und die Möglichkeit bis zu 

95% aller Pferde mit passenden Produkten auszustatten.

Steigern Sie Ihre Leistung  durch einen perfekt angepassten  

Sattel von Albion.

SLK
Adjusta-Tree™* Technologie
Vollnarbiges weiches Rindleder mit rutschfestem Sitz 
und Kniepauschen. Sonderanfertigung ist möglich.

ADJUSTA-TREE™* TECHNOLOGIE

Döbert GmbH, 74869 Schwarzach
Email: mail@doebert.com  r  www.doebert.com

*Verstellbarer Stahlfederbaum

Das gesamte SLK Sortiment jetzt auch 
mit neuem kurzen Kissen erhältlich

Adjusta-Tree™*

Frühzeitiges Planen 
der Helfer-Einsätze 
ist für beide Seiten 
angenehmer. 

die man sich eintragen kann. Ein 
Vorteil für beide Seiten: Je früher 
man über die Einsatzzeiten 
Klarheit hat, desto besser. Sandra 
Ernst ist vor allem wichtig, dass 
die Helfer keine Negativsitua-
tionen erleben. Denn sie weiß 
genau: Wenn die Frustration 
wächst, ist man beim nächsten 
Mal wahrscheinlich nicht mehr 
mit von der Partie. Sie achtet z.B. 
darauf, dass ein unerfahrener 
Helfer immer jemanden an die 
Seite gestellt bekommt, der schon 
Jahre auf dieser Position dabei 
ist. Mit den Protokollschreibern 
setzt sich Sandra Ernst vor dem 
Turnier zusammen und erklärt 
die Fachbegri!e und Abkürzun-
gen. Die Helfer sind auch mit 
einem Telefon ausgestattet, um 
bei Fragen, die sie selber nicht 
beantworten können, schnell für 

eine Antwort zu sorgen. Positiver 
Nebene!ekt: Die Ehrenamtli-
chen stehen nicht als unwissend 
da. „Wir haben sechs Tage lang 
Turnier, das ist schon anstren-
gend genug, aber genau deshalb 
kann ich meine Helfer dann 
nicht im Regen stehen lassen“, 
so Ernst. Grundsätzlich habe 
sie die Erfahrung gemacht, dass 
die Leute bereit sind zu helfen, 
„aber wenn ich sie chronisch 
überfordere, dann sind sie es 
nicht mehr.“ Selbst wenn jemand 
bei einem Turnier sagt: Ich kann 
nicht, ich habe letztes Mal so viel 
geholfen, ist es Ernst wichtig, ihm 
Verständnis entgegenzubringen. 
„Wenn jemand seine Freizeit für 
uns opfert, dann hat er auch ein 
Anrecht darauf, wie ein ver-
nün"iger Mensch behandelt zu 
werden, er ist ja kein Lakaie.“ 



Reiten

das gewisse etwas
Die kleinen Besonderheiten sorgen dafür, dass man ein Tur-
nier noch lange in positiver Erinnerung behält. Angefangen 
bei den Schleifen über die Ehrenpreise bis zur Siegerehrung

ehRenpReise
◆ Anstatt Bandagen, 
Gamaschen oder Half-
ter: Gutscheine für den 
Reitsporthändler, der 

am besten auch einen 
Online-Shop hat.

◆ Besondere Ideen: Gut-
 schein für eine Behandlung  

 bei Pferde-Physiotherapie, 
      - Zahnarzt, einem Grill usw. 
◆ Nachwuchsprüfungen (z.B. 
     Reiterwettbewerb): einen 
     Korb mit gleichwertigen 
     Preisen wie Gerte, Bürste
     usw. bereithalten. So bleibt 
     nerviges Ehrenpreis-Tau- 
     schen im Anschluss aus.
◆ Anfragen bei internationa-
 len Turnieren bzw. Messen  
 in der Region, ob sie Frei-
 karten zur Verfügung stellen.
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Tolle Schleifen sind immer 
ein Hingucker, erst Recht bei 
solch einem Schleifen pony …

schleifen
Eine außergewöhnliche Schleife 
hat das Ponyforum beim Finale 
des erstmals ausgetragenen Ü16-
Cups an die Trensen stecken 
lassen. „Wir wollten Schleifen, 
die ein bisschen aufwändiger 

und hübscher sind als die, die 
man in einer ländlichen 

L-Dressur erhält“, erklärt 
Verena Prior vom Pony-
forum. Also machte sie 
sich im Internet auf die 

Suche nach Anbietern 
und wurde bei Cavaloop 

fündig (www.cavaloop.de).  
Dort konnte sie sich ihr 
Modell nach eigenen 
Vorstellungen inklusive 
Logo zusammenstellen. 
Der Preis pro Schleife ist 
etwas höher, die Freude 
bei den Reitern aber 
garantiert auch. 

stallplaketten
Früher hat man in Turnier-
ställen lange gebraucht, um an 
Boxen vorbeizugehen – so viele 
Stallplaketten hingen an den 
Wänden, die einen Hinweis da-
rauf gaben, wo das Pferd bereits 
Erfolge gefeiert hat. Heut-
zutage gehören sie eher 
zur Seltenheit. „Eine 
Stallplakette ist nicht 
kriegsentscheidend, 
aber es ist doch nett, 
wenn man nachher 
draufschaut und die 
Erinnerungen 
hochkommen“, 
sagt Verena 
Prior vom 
Ponyforum, die 
für das Finale des 
Ü16-Cups Plak-
etten hat anfertigen 
lassen.  

ausstellungen
Aussteller mit Reitsport-
Artikeln hat jedes dritte Reit-
turnier zu Gast. Bieten Sie 
stattdessen auch Vereinen aus 
dem Dorf oder dem Ho!aden 
um die Ecke die Möglichkeit, 
sich vor Ort zu präsentieren.

kindeRspass
Für Kinder sind Turniere, wenn 
sie nicht selber starten, nicht im-
mer spannend. Umso dankbarer 
sind Eltern, wenn auch etwas für 
den Nachwuchs geboten wird, 
sei es eine Hüp"urg, Kinder-
schminken oder ein Spiel-
Parcours. Vielleicht haben Sie 
einen Erzieher in Ihren Reihen, 
der sich statt des Dienstes hinter 
der Kuchentheke zwei Stunden 
pro Nachmittag um die Kinder 
kümmert. 

test of choice
Viele Reiter wollen im Vorfeld 
eines Turniers gerne auf dem 
fremden Platz reiten, um ihr Pferd 
an die Umgebung zu gewöhnen. 
Damit diese Trainingsbesuche 
von außerhalb nicht zum Chaos 
werden, organisieren Sie im 
Vorfeld einen sogenannten „Test 
of Choice“. Jeder Reiter bekommt 
eine feste Startzeit, zu der er 
ins Dressurviereck oder in den 
Parcours darf. Dort hat er zehn 
Minuten Zeit für das Training.  
Das besondere Extra: Ein Trainer 
oder Richter gibt Feedback. Für 
diese Leistung sollten Sie als Ver-
anstalter selbstverständlich einen 
Betrag in Rechnung stellen. 
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15. –  18. JANUAR 2015

Veranstalter: EN GARDE Marketing GmbH und Leipziger Messe GmbH

Sparkassen-Cup 

Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving 

FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung

Leipziger Pferdenacht 

Sparkassen Sport-Gala 

Messegelände Leipzig

Infoline 0341 678-8991www.partner-pferd.de

Statten Sie bei Ihrem nächsten Turnier  drei Reiter mit Paradede-
cken und Scha bracken von PFIFF aus. St.GEORG verlost einmal 
jeweils drei Decken und Schabracken aus der PFIFF Individual  
Serie in Ihren Vereinsfarben und mit Wunsch-Schriftzug bzw. Logo. 
Schicken Sie eine Postkarte an den JAHR TOP SPECIAL Verlag, Re-
daktion St.GEORG, Stichwort „Turnier“, Troplowitzstraße 5, 22529 
Hamburg. Der Rechtsweg sowie die Auszahlung des Gewinns 
sind ausgeschlossen. Einsendeschluss: 25. Januar 2015.

Siegerehrung
In Siegerehrungen geht es darum, den Sieger und die Platzierten zu 
feiern. Vielerorts wird diese Zeremonie aber lieblos innerhalb weniger 
Minuten abgehandelt. Warum eigentlich? Feiern Sie die Platzierten 
wie auf internationalen Turnieren! Der Sieger reitet als erster – beglei-
tet von einem Zeremonienmeister – auf den Platz. Er stellt sich ganz 
vorne auf, die anderen in einer Reihe dahinter. So wird die Siegereh-
rung zum Highlight für Reiter und auch Zuschauer. 

MuSik 
Markus Hinzke (www.happy-hippo.de) ist auf 
vielen internationalen Turnieren unter anderem 
für die Beschallung zuständig. Für Einritt, Ehren-
runden usw. produziert er Musik selbst, es gibt aber 
auch im Handel brauchbare Klänge. Seine Tipps: 
Einritt

Ehrenrunde
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