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Editorial

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

wo Licht ist, ist bekanntermaßen auch 
Schatten! Wie nah Erfolg und Misser-
folg manchmal beieinander liegen, 
haben uns in diesem Jahr die Olym-
pischen Spiele in London gezeigt. 
Überragend präsentierten sich dort 
die deutschen Vielseitigkeitsreiter, 
wurden ihrer Rolle als Mitfavoriten 
mehr als nur gerecht und verteidigten erfolgreich das in Hongkong gewonnene 
Team-Gold. Und sogar mehr als das! Denn auch der Einzel-Olympiasieg blieb wie 
schon 2008 in deutscher Hand! Die Nachfolge von Hinrich Romeike als Doppel-
Olympiasieger hat in London Michael Jung angetreten. Damit ist Michi Jung der 
erste Busch-Reiter überhaupt, dem es gelungen ist, das „Titel-Triple“ aus EM-, WM- 
und Olympia-Gold in Serie zu gewinnen – und zwar mit ein und demselben Pferd! 
Auch bei den deutschen Dressur-Damen lief es in London mehr als nur nach Plan. 
Das bisher jüngste deutsche Team hat bei den Olympischen Spielen absolut klar Sil-
ber gewonnen – und nicht Gold verloren! Dynamisch und mit einem vorbildlichen 
Teamgeist haben Kristina Sprehe, Helen Langehanenberg, Dorothee Schneider und 
auch Einzelreiterin Annabel Balkenhol in London von sich reden gemacht. Durch 
feines Reiten haben sie die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und dafür gesorgt, 
dass Dressur-Deutschland weiter positiv in die Zukunft blickt – auch wenn es 
diesmal (noch) keine Einzelmedaille gab.
So erfreulich die Spiele jedoch für die Dressur- und Vielseitigkeitsreiter verliefen, 
so endeten sie für die deutschen Springreiter mit einer Enttäuschung. Nach 
Teamgold bei den letzten Welt- und Europameisterschaften riss nicht nur die 
deutsche Siegesserie in London ab – nein, die Mannschaft qualifizierte sich nicht 
einmal für den zweiten Umlauf im Nationenpreis. Und auch in der Einzelwertung 
lief es im Parcours nicht rund – der zwölfte Platz von Marcus Ehning und Plot 
Blue war am Ende das beste deutsche Ergebnis. Gänzlich leer auszugehen, damit 
hatte im deutschen Springlager vor den Olympischen Spielen wohl niemand 
gerechnet. Und das, obwohl der Auftritt der deutschen Springreiter keineswegs 
eine Katastrophe war! Doch gerade im Parcours liegen Sieg und Niederlage allzu 
oft dicht zusammen, denn wie schnell ist eine Stange gefallen und damit alle 
Chancen vernichtet? Da hilft nur eins: Nach vorne sehen, Fehler analysieren und 
aufarbeiten – und weitermachen!

Ihr 

Eckhard Wemhöner

Liebe DRV-Mitglieder, sollte sich  
Ihre Adresse ändern, teilen Sie dies  
bitte umgehend der Geschäftsstelle 
mit, damit Briefpost und DRV-Magazin 
Sie stets weiter pünktlich undumge-
hend erreichen! Vielen Dank!
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Titelthema – Voltigieren Titelthema – Voltigieren

Voltigieren ist ohne Zweifel eine Pfer-
desportart mit hohen Anforderungen 
an Sportler wie Beurteiler. Vor allem ist 
sie aber – das steht außer Zweifel – 
eine Pferdesportart!
Der Sport lebt und bezieht seinen 
besonderen Reiz von und mit unserem 
Partner Pferd. Dieses im Bewertungs-
ergebnis auf allen Wettbewerbs- und 
Leistungsebenen auch im richtigen 
Verhältnis widerzuspiegeln, ist die 
besondere Anforderung und Verant-
wortung des Richters mit der Qualifi-
kation „VO“! 

Und das ist beileibe keine einfache Auf-
gabe, der sich unsere Richterkolleginnen 
und -kollegen Wochenende für Wochen-
ende in den drei Disziplinen Gruppen-, 
Doppel- und Einzelvoltigieren stellen.

Richter im Voltigiersport

Zwei Richter in einem!
Zwei spezifische Qualifikationen 
benötigt ein Voltigierrichter, der 
seiner Aufgabe für unseren Sport 
gerecht werden will: 

Erstens benötigen wir intensive Kennt-
nisse der Ausbildungsskala des Pferdes 
und deren praktische Umsetzung, dafür 
ein gutes Auge, um diese in der gezeig-
ten Leistung des vom Longenführer 
vorgestellten Pferdes zu erkennen und 
zu beurteilen. Dazu brauchen wir eine 
gute Beherrschung der Nomenklatur und 
sprachliche Gewandtheit, diesen Sachver-
halt kurz und prägnant zu protokollieren 
und zu dokumentieren.

Zweitens müssen wir technisch versier-
te und kompetente Fachleute für die 
turnerisch-sportliche Leistung der Volti-

gierer auf dem Pferderücken sein, deren 
Leistungen gemessen an der optimalen 
Technik, unter Erkennung der körperli-
chen, konditionellen und koordinativen 
Fähigkeiten des Sportlers, unter Berück-
sichtigung choreografischer Aspekte und 
zahlreicher formaler Zusatzkriterien, in 
eine breit gefächerte Notenskala – Zehntel 
sind in den meisten Einzelnoten erlaubt! – 
von uns einzuordnen sind. 

Wir müssen also nicht nur  
Pferdefachleute sein, sondern 
auch die Kompetenz eines Wett-
kampfrichters im Leistungs- 
turnen und verwandter Sport-
arten mitbringen. 

Der besondere Reiz daran: Beide Bewer-
tungsvorgänge laufen während des Wett-

bewerbs parallel ab. Dabei stehen die 
Beurteilung der turnsportlichen Anforde-
rungen an die Voltigierer durch die rasche 
Abfolge der Übungen und deren sofortige 
Beurteilung – wie beim Dressursport die 
Abfolge der Lektionen – naturgemäß vor 
allem bei den Pflichtübungen im Vorder-
grund. 

In der Kür werden am Schluss der Vor-
führungen die drei Großnoten verge-
ben für Schwierigkeit, Ausführung und 
Gestaltung. Deren zu erfüllende komple-
xe Anforderungen sind von uns Richtern 
aufgrund individueller Methoden zu erfas-
sen und zu dokumentieren und daraus am 
Schluss die Noten zu bilden.  

Die Beurteilung der Leistung des Pfer-
des in Zusammenarbeit mit der Leistung 
des Longenführers erfolgt während der 
gesamten Vorführung unterschwellig, 
also aufgrund individuell einzuübender 
Beobachtungsmethoden „im Hinterkopf“. 
Diese Doppelfunktion bedeutet zweifel-
los eine besondere Herausforderung an 
unsere Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer 
und individuelle, mentale Belastbarkeit!

Nun hat es in den letzten Jahren zahlrei-
che Änderungen des Regelwerks bezo-
gen auf die Wettbewerbe im Rahmen der 
LPO und der WBO gegeben. Die meisten 
LPO-Änderungen, meist im Rahmen des 
Aufgabenheftes Voltigieren, waren der 
raschen Abfolge von Änderungen des 
internationalen Regelwerks geschuldet, 
die – manchmal aus Sicht des Richters 
allzu rasch – auf das nationale Regelwerk 
umgesetzt wurden. Die Änderungen des 
Aufgabenheftes Voltigieren erfolgten im 
Jahrestakt – in diesem Jahr erstmals nicht 
nur zum Jahresbeginn, sondern ein zwei-
tes Mal zum 1. Juni.

Aufgabe von uns Richtern ist es, das Regel-
werk in LPO und WBO ordnungsgemäß 
umzusetzen und so gerecht wie möglich 
anzuwenden. Dafür ist es zwingend not-
wendig, uns rechtzeitig und umfassend 
fortzubilden. Das wird umso schwieriger, 
je öfter und detaillierter das Regelwerk 
verändert wird. Dies hat viele Richter-
kolleginnen und -kollegen vor allem an 
der Basis, die an allen Wochenenden das 
Richteramt bei unseren regionalen Turnie-
ren wahrnehmen, im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Schwitzen gebracht. 

Die Weiterentwicklung der Leistungsklas-
sensystematik im Voltigiersport und die 
gestiegenen Anforderungen an uns Rich-
ter durch die Weiterentwicklung des Leis-
tungssports Voltigieren auch aufgrund 

verbesserter oder technisch veränderter 
Ausrüstungsgegenstände – Stichwort 
Voltigiergurt-Griffe – bringen uns oft in 
Situationen, in denen wir nach bestem 
Wissen und Gewissen zwischen zwei 
Anforderungen entscheiden müssen: die 
Leistung auf dem Pferd oder die Leistung 
des Pferdes. Hier muss – und das ist das 
Entscheidende – im Zweifel immer die 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des 
Pferdes den Vorrang haben. Dies ist nicht 
immer leicht vermittelbar!

Die häufigen Veränderungen am Regel-
werk haben allerdings auch im Tur-
nieralltag oft für Entscheidungsbedarf 
durch uns Turnierfachleute gesorgt, weil 
manche Regel-Details zu widersprüchli-
chen Auslegungen oder zu schwierigen 
Beurteilungssituationen geführt haben 
– so zum Beispiel die Neueinführung 
der Pflichtübungen „Stütz-Abhocken 
nach innen“ und der daraus erfolgenden 
„Landung“ bei den A-Gruppen, durch die 
je drei Noten innerhalb von etwa zehn 
Sekunden für jeden der acht Voltigierer 
gegeben werden müssen.

Festzuhalten bleibt, 
dass es für die Kolle-
ginnen und Kollegen 
in den Landeskom-
missionsbereichen 
oft schwierig wurde, 
die Regeländerun-
gen und aus den 
Neuerungen sich 
ableitende Beur-
tei lungskr iter ien 
rechtzeitig, und vor 
allem auch durch 
praktische Übungen 
unterstützt, umfas-
send vor Beginn 
der Turniersaison 
zu vermitteln.

Wir wissen, dass 
wir unserem Sport 
für die Umsetzung 
der geltenden 
Regeln verpflich-
tet sind. Wer aber 
qualitativ gute, 
fundierte und vor 
allem einheitli-
che Beurteilung 
von uns fordert, 
sollte bei aller 
Innovation auch 
die Belange der 
Beurteiler nicht 
aus dem Auge 
verlieren.

Für uns Turnierfachleute hat  
diese Entwicklung zwei weit  
reichende Konsequenzen:

Wir müssen in Zusammenarbeit mit den 
Landeskommissionen für ein möglichst 
effizientes und umfassendes Fortbil-
dungsangebot sorgen, das sich an den 
Bedürfnissen der breiten Basis unserer 
Kolleginnen und Kollegen orientiert. Hier-
zu kommen von unseren rheinischen Ver-
tretern interessante Vorschläge, die wir 
diskutieren und auf ihre Umsetzbarkeit 
prüfen sollten. 

Dabei ist aber auch das zunehmende 
Angebot von WBO-Wettbewerben der 
unterschiedlichsten Art – wie sie auch 
von unseren Kollegen im Fachausschuss 
Basissport  vertreten werden – zukünftig 
mehr zu berücksichtigen, werden doch 
vor allem in kleineren Landesverbänden 
oft kombinierte LPO/WBO-Veranstaltun-
gen angeboten.

Beim Voltigieren müssen die Richter nicht nur die Turner, sondern 
auch das Pferd stets im Blick haben – damit erfüllen sie quasi die 
Funktion zweier Richter in einem!
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Längst kommt es beim Voltigieren 
nicht mehr nur auf die Leistungen des 
zweibeinigen Sportlers an!
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In der Diskussion mit vielen Prüfern, 
aber auch mit einer ganzen Reihe von 
Prüflingen hat sich herausgestellt, 
dass im Prüfungsteil „Exterieurbe-
urteilung“ der Grundrichterprüfung je 
nach Prüfungsort und je nach Prüfer-
gruppe zum Teil unterschiedliche 
Inhalte abgefragt wurden. Dabei war 
bisweilen festzustellen, dass auf die in 
der Vorbereitung der Richteranwärter 
vermittelten Lerninhalte zu wenig 
Bezug genommen wurde und vielfach 
– sicherlich auch unbeabsichtigt – 
Randthemen in den Mittelpunkt der 
Prüfung rückten.

Diese Umstände haben den Fachaus-
schuss Basis- und Aufbauprüfungen 
bewogen, die Prüfungsanforderungen 
und die Prüfungsinhalte dieses Prüfungs-
faches zu definieren, um einerseits eine 
zielgerichtete Vorbereitung der Prüflin-
ge zu ermöglichen und andererseits eine 
Einheitlichkeit der Anforderungen an den 
verschiedenen Prüfungsstandorten in 
Deutschland zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang sollte auch 
ein klarerer Bezug zur Reitpferdeprü-
fung dadurch hergestellt werden, dass 
der Begriff „Exterieurbeurteilung“ durch 
die Formulierung „Typ und Qualität des 
Körperbaus“ ersetzt wurde. Diese Umbe-
nennung nimmt deutlichen Bezug auf die 
tatsächliche Richterpraxis im Bereich „B“ 

 „Typ und Qualität des Körperbaus“

Notwendige Kenntnisse  
für die Richter-Grundprüfung!

und erlaubt – auch mit dem Blick auf die 
zu dieser Note gehörenden Leitgedanken 
in der Richterkarte – eine klare Definition 
der Inhalte.

Generelle Anforderungen

Zunächst einmal war zu klären, welche 
generellen Anforderungen von einem 
Richterkandidaten erfüllt sein müssen, 
um diesen Prüfungsteil allgemein als 
„bestanden“ oder auch „nicht bestan-
den“ einstufen zu können. Die Prüfung 
hat dabei nach wie vor am lebenden 
Objekt auf der Stallgasse zu erfolgen, 
wobei grundsätzliche Kenntnisse in fol-
genden Bereichen erwartet werden:

1. Systematische Ansprache eines Reit- 
 pferdes hinsichtlich „Typ und Quali- 
 tät des Körperbaus“.
2. Definition der Begriffe „Reitpferde- 
 typ“ und „Reitpferdepoints“.
3. Fachlich fundierte Erkennung von  
 Typ und Körperqualität.
4. Sachlich begründete Beurteilung  
 von Körperqualität und Körper- 
 mängeln  und deren Gewichtung  
 zur Bewertung der Gesamtqualität  
 eines Pferdes.
5. Beherrschen der Fachbegriffe und  
 deren richtige Anwendung.
6. Beherrschen der Leitgedanken der  
 Richterkarte.

 

1. Systematische Ansprache  
eines Reitpferdes  
hinsichtlich „Typ und Qualität  
des Körperbaus“

Bezüglich der Beurteilung eines Reit-
pferdes hinsichtlich „Typ und Qualität 
des Körperbaus“ wird besonderer Wert 
darauf gelegt, das der Prüfling verdeut-
licht, dass er diese Ansprache am Objekt 
systematisch vorzunehmen vermag und 
dabei das Pferd nicht in seiner Gesamt-
heit aus dem Auge verliert. 

Ein optisches Abtasten auf der Suche 
nach Fehlern ist dabei genauso uner-
wünscht wie das „Zerlegen“ in einzelne 
und aus dem Zusammenhang heraus-
genommene Teile. Im Idealfall müssen 
die einzelnen Partien und Teile des Pfer-
des zueinander passen, sich gegenseitig 
ergänzen oder Vorzüge und Schwächen 
sich gegeneinander ausgleichen. Dies 
erfordert eine ganzheitliche Betrachtung. 
Dabei sollten bei der Benennung von Vor-
zügen oder auch Schwächen diese nicht 
nur festgestellt und beschrieben werden, 
sondern es sollte auch eine Bewertung 
im Hinblick auf mögliche Auswirkungen 
auf die Reiteigenschaften und/oder auf 
die Langlebigkeit bei der Verwendung als 
Reitpferd erfolgen können, um zu einer 
ausgewogenen Gewichtung der Vorzüge 
und Nachteile zu kommen.

Termine für Voltigierrichter
 09./10.11.2012 Prüfungslehrgang zur Höherqualifikation „VoT“ 
  (Technik-Programm)

  Langenfeld/Rheinland
  (Anmeldungen bitte über die zuständige LK)

 26./27.01.2013 Bundesrichtertagung Voltigieren

 02.03.2013 Südwestdeutscher Voltigierrichtertag
  (Richter und Prüfer Breitensport BAW, HES, RLP, SRL)

 Frühjahr 2013 Prüfungslehrgang zur Grundprüfung „Vo/VoE“
  (Anmeldungen bitte über die zuständige LK)

Die Mitglieder des  
Fachausschusses  
Voltigieren der DRV
•	 Christine	Kellermann  
  (LK Bayern)
•	 Leonhard Laschet/Leiter FA Voltigieren 
  (LK Rheinland-Pfalz)
•	 Bernd	Rockenfeller  
  (LK Rheinland)
•	 Helma	Schwarzmann  
  (LK Hannover, FEI-Richterin)
•	 Barbara	Weckermann  
  (LK Westfalen)

Für den Leistungssport müssen wir uns an 
den Anforderungen des internationalen 
Geschehens orientieren, da diese immer 
mehr auch die Grundlage für unsere 
nationalen Championate und Sichtungs-
turniere bilden.

Diese beiden Seiten des Turniersports 
werden zunehmend getrennte Wege 
gehen und gehen müssen, davon bin ich 
überzeugt: Durch die international und 
im nationalen Spitzensport vorgenom-
mene Aufgabenteilung in Pferde- und 
Voltigier-Richter wird zwar eine geringere 
Einzelbelastung des Richters und höhere 
Transparenz für Sportler und Zuschauer 
erreicht, der erhöhte Aufwand ist aber 

sicher nicht in den Turnieralltag an der 
Basis zu übernehmen. Hier kommen wir 
meist nicht umhin, mit der in der LPO fest-
gelegten Mindestanzahl einzusetzender 
Richter zufrieden zu sein – alles natürlich 
immer vor dem Hintergrund der nach-
zuvollziehenden Veranstalterforderung 
nach Kostenersparnis! Also wird es mit-
telfristig beim „Multi-Tasking“ in diesem 
Bereich bleiben.

Aus den dargelegten Gründen und aus 
den gestiegenen und differenzierteren 
Anforderungen an uns Turnierfachleute 
ergibt sich aber auch die Notwendigkeit, 
den Ausbildungsgang unserer Richter-
anwärter bis zur Grundprüfung „Grup-

pen- und Einzelvoltigieren“ kritisch unter 
die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls 
anders zu strukturieren. 

In der Tat liegt die Anforderungslatte an 
unseren Richternachwuchs für den Volti-
giersport sehr hoch: Nach Absolvierung 
ihrer Prüfung sind sie gleich verantwort-
lich für alle Wettbewerbe bis Leistungs-
klasse S. Das war früher bei weniger 
differenzierten Anforderungen in den 
unterschiedlichen Leistungsklassen und 
einem überschaubareren Wettbewerbs- 
und Leistungsklassensystem auch zu leis-
ten. Doch dürfen wir uns nicht wundern, 
wenn der Richternachwuchs vor diesen 
hohen Anforderungen zurückschreckt 
und die Zahl der Anwärter rückläufig ist. 
Hier ist kurzfristig zu überlegen, inwie-
weit dies im Rahmen der bestehenden 
APO-Regelungen durch rein inhaltliche 
Maßnahmen zu verbessern ist oder neue 
Qualifizierungsstufen notwendig wer-
den könnten, die dann in der neuen APO 
zu verankern sind. Im Rahmen dieser 
Weiterentwicklung haben auch unse-
re Leistungssportler interessante Ideen 
und Vorschläge beizutragen, die uns im 
gemeinsamen Diskurs weiterbringen wer-
den.

Bei all diesen wahrzunehmenden alltags-
nahen Aufgaben freuen wir uns doch 
über herausragende Leistungen unserer 
Leistungssportler, deren fachlich kompe-
tenter Beurteilung wir ebenso gerecht 
werden wollen, wie denen unserer 
jugendlichen Nachwuchssportler, denen 
wir sachlich fundierte, möglichst gerechte 
und motivierende Begleiter auf ihrem Weg 
sein möchten. 

Leonhard Laschet,  
Fachausschuss Voltigieren
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Je mehr Voltigierer auf dem Pferderücken beteiligt sind, 
desto schwieriger die Aufgabe für den Richter – muss er 
doch alle zweibeinigen Sportler und das Pferd bewerten!
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Die Bewertung von 
„Typ und Qualität des 
Körperbaus“ fällt vie-
len Richteranwärtern 
besonders schwer.
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Titelthema – Grundrichter

2. Definition der Begriffe  
„Reitpferdetyp“  
und „Reitpferdepoints“

Der Prüfling muss sich in der Lage zei-
gen, die einzelnen „Typmerkmale“ zu 
erkennen und diese zu definieren. Hierzu 
zählt insbesondere die richtige Verwen-
dung und Zuordnung folgender Begriffe:

• Geschlechtstyp 
• Adel 
• Ausdruck 
• Kaliber (Körpersubstanz und  
 Knochenstärke) 
• Rahmen (Partien im Verhältnis  
 zur Körpergröße)
• sowie eine korrekte Beurteilung  
 des Fundaments und  
 der Fundamentstärke

Positiv hervorzuheben ist, wenn der Prüf-
ling bei der Beurteilung im Stand einen 
richtigen Bezug zu den – gegebenenfalls 

zu erwartenden – Bewegungsabläufen 
herzustellen vermag.

Im Hinblick auf das Erkennen und die 
Beurteilung der „Reitpferdepoints“ 
muss der Prüfling wissen, dass die Reit-
pferdepoints diejenigen körperlichen 
Voraussetzungen sind, die die Rittigkeit 
und das Leistungsvermögen eines Reit-
pferdes sowie dessen äußeres Erschei-
nungsbild positiv beeinflussen. Es ist ein 
edles, großliniges und mit harmonischen 
Grundlinien ausgestattetes Pferd im 
Langrechteckformat mit guter Aufteilung 
in Vor-, Mittel- und Hinterhand, mit kor-
rektem Fundament und für Reitzwecke 
jeder Art geeignet gefordert.

Gewünscht ist somit ein Reitpferd mit 
Ausdruck, passendem Genick, gut ange-
setzter, mittellanger Halsung, schwin-
gender Rückentätigkeit und einem takt-
reinen, im natürlichen Gleichgewicht 
befindlichen Bewegungsablauf. Das 

Pferd sollte ein gutes Reitgefühl und eine 
deutliche Leistungseignung versprechen.

3.  Fachlich fundierte Erkennung 
von Typ und Körperqualität

Die Beurteilung des Gesamtkörpers des 
Pferdes mit seinen einzelnen Körper-
partien hat vom Prüfling im Hinblick auf 
dessen besondere Eignung als Reitpferd 
zu erfolgen. Dabei sollte der Prüfling 
verdeutlichen können, dass das Erschei-
nungsbild des Pferdes den heutigen Vor-
stellungen von einem modernen Sport-
pferd im Hinblick auf 

• die Leistungsmerkmale und  
 die Rittigkeit
• die Gesundheit
• und die Fundamentkorrektheit 
 entsprechen muss

Im Einzelnen sollten Grundkenntnisse 
vorhanden sein im Hinblick auf

• Erkennen von Körperproportionen  
 Körperpartien und Winkelungen
• Benennung und Beschreibung   
 von Körperpartien
• Erkennen und Bewerten von  
 Unkorrektheiten (z.B. von  
 Stellungsfehlern) im Fundament
• Erkennen von körperlichen  
 Mängeln, die erfahrungsgemäß  
 die Gesundheit  beeinträchtigen
• Erkennen von körperlichen  
 Mängeln, die erfahrungsgemäß  
 die Leistungsfähigkeit und  
 Reitqualität beeinträchtigen
• Kenntnisse über die wesentlichen 
  Körpermerkmale des Reitpferdes  
 (erwünscht/unerwünscht)
	 •	 Kopf
	 •	 Hals
	 •	 Schulter-	und	Sattellage
	 •	 Rahmen
	 •	 Vordergliedmaßen
	 •	 Hintergliedmaßen

4. Sachlich begründete  
Beurteilung von Körperqualität 
und Körpermängeln und  
deren Gewichtung zur  
Bewertung der Gesamtqualität 
eines Pferdes

Bei der Beurteilung von „Typ und Qualität 
des Körperbaus“ sind nicht ausschließlich 
Konstruktionsmerkmale beschreibend in 

den Mittelpunkt zu stellen, sondern es 
geht im Rahmen eines Abwägungspro-
zesses durch den Prüfling auch um die 
Überprüfung vermeintlicher Fehler und 
vor allem um die Gewichtung von Vor-
zügen und Mängeln. 

Der Prüfling sollte vor allem die Propor-
tionen der Oberlinie beurteilen können: 
Genickpartie, Halslänge und Halsforma-
tion, Sattellage, Rücken und Kruppe des 
Pferdes müssen im Idealfall in ausgewo-
gener Verhältnismäßigkeit zueinander 
passen. Das wertvolle Pferd weist Aus-
druck und Konturen auf. Der Prüfling sollte  
in der Lage sein, am Ende seiner Beurtei-
lung seine Abwägungen offen zu legen, 
eine Gesamtbeurteilung abzugeben und 
diese in einer Note zusammenzufassen.

5. Beherrschen der Fachbegriffe 
und deren richtige Anwendung

Im Verlauf des Prüfungsgespräches sollte 
der Prüfling erkennen lassen, dass er die 
Bedeutung der Fachbegriffe kennt und 
diese an der richtigen Stelle verwendet.

6. Beherrschen der Leitgedanken 
der Richterkarte

Für die Ausübung der Richtertätigkeit ist 
es unerlässlich, dass der Prüfling die Leit-
gedanken der Richterkarte beherrscht, 
deren Bedeutung kennt und diesen die 
richtigen Prioritäten zuweisen kann. 

Weiterhin werden vom Prüfling Kennt-
nisse über die Präsentation eines Pferdes 
an der Hand im Rahmen einer Reitpfer-
deprüfung erwartet:

• korrekte Aufstellung des Pferdes  
 (parallel oder offen)
• Betrachtung gleichmäßig von allen  
 Seiten
• genügend (Beobachtungs-) Abstand  
 zum Pferd
• klare Anweisung an den Vorführer  
 zum Aufstellen des Pferdes sowie  
 hinsichtlich der Linien und Wendun- 
 gen im Schritt
• Gruppenverbleib auf dem  
 Prüfungsplatz bis zum Ende aller  
 Präsentationen
• nochmalige Überprüfung von  
 Temperament und Harmonie, auch in  
 Abhängigkeit von der reiterlichen  
 Vorstellung
• Ausfüllen und Kontrolle der  
 Richterkarten 

Das Merkblatt „Reitpferdeprüfungen“ 
wurde kürzlich bereits im Kapitel Beur-
teilung von „Typ und Qualität des Körper-
baus“ unter Berücksichtigung der vor-
genannten Punkte aktualisiert, so dass 
Einzelheiten dem Merkblatt entnommen 
werden können.

Dr. Carsten Munk

Renommierte Richter bei der Beurteilung von Typ und Qualität  
des Körperbaus beim Bundeschampionat in Warendorf.

Auch Adel und Ausdruck 
sollen bei der Beurteilung 
des Reitpferdetyps berück-
sichtigt werden. Gewünscht 
ist außerdem ein passendes 
Genick und eine gut ange-
setzte, mittellange Halsung.

Die einzelnen Partien und 
Teile des Pferdes müssen 
zueinander passen, sich 
gegenseitig ergänzen oder 
Vorzüge und Schwächen 
sich gegeneinander aus-
gleichen. Das „Zerlegen“ in 
einzelne, aus dem Zusam-
menhang genommene  
Teile ist unerwünscht. Fo
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Die Beurteilung des Gesamtkörpers des 
Pferdes mit seinen einzelnen Körperpartien 
soll im Hinblick auf dessen besondere  
Eignung als Reitpferd erfolgen.
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Im vorletzten DRV-Magazin wurde 
kurz der neu installierte, dem Fachaus-
schuss Ausbildung angegliederte „Bei-
rat Jungrichter“ vorgestellt. Nun sollen 
die Ziele und Ideen des Beirats Jung-
richter etwas näher vorgestellt, erste 
Anregungen und Ausblicke gegeben 
und um Unterstützung der Richter-
schaft geworben werden!

Im April 2012 trafen wir uns das erste 
Mal zu einem allgemeinen Kennenlernen, 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch. 
Interessante Fragen und ein oftmals 
unterschiedliches Meinungsbild ergaben 
eine konstruktive Diskussion. 

In Zukunft möchten wir uns folgenden 
Themengebieten nähern: Anwärterprü-
fung, Testatzeit, Grundprüfung und 
Weiterqualifikation, z. B. mit folgenden 
Fragestellungen:

• Gelingt es, bundesweit einheitliche  
 Bedingungen für eine Richter- 

 anwärterprüfung zu schaffen?
•	 Wie kann die Qualität der Testate 
  verbessert werden? Gibt es Tipps 
 und Hinweise für „Mentor“ und 
 „Anwärter“ für ein lehrreiches   
 Testat?
•	 Wie lassen sich die Lehrgangs-  
 maßnahmen zu Grundprüfungen  
 einheitlicher und landesweit  
 homogener strukturieren? 
•	 Wie lässt sich die Grundprüfung 
 transparenter gestalten, um der 
 „Legendenbildung“ und dem   
 schlechten Ruf der Grundprüfung zu  
 begegnen und entgegenzuwirken?

Uns sind vor allem die heterogenen Aus-
bildungsstände und Voraussetzungen 
der Prüflinge aus verschiedenen LKs auf-
gefallen, die zur Grundprüfung antreten. 
Zum einen sind die Grundvoraussetzun-
gen und die Richteranwärterprüfung LK-
abhängig geregelt. Zum anderen variie-
ren auch der Modus und die Anzahl der 
Testate sowie die Qualität der Begleitung 

zur Grundprüfung (z. B. das Angebot an 
Seminaren und Fortbildungen) hin deut-
lich zwischen den einzelnen Landeskom-
missionen. 

Am Ende treffen sich trotzdem alle 
Anwärter bei der gleichen Grundprüfung 
wieder. Entsprechend erlebt man dort 
dann eine breite Palette unterschiedli-
cher Ausbildungsstände, von schon recht 
routinierten Jungrichtern bis zu denen, 
die bis zum Moment der Prüfung keine 
Ahnung hatten, was sie dort eigentlich 
erwartet. Nun kann man von einem 
engagierten Anwärter sicher ein gewis-
ses Maß an Organisationstalent und Pfif-
figkeit erwarten, um nicht vollkommen 
ahnungslos zur Prüfung anzutreten. 

Jedoch muss der frisch gebackene 
Anwärter schon ein sehr gut entwickeltes 
Selbstbewusstsein an den Tag legen und 
eine genaue Vorstellung von seinen Bil-
dungswünschen haben, um auf Turnie-
ren auch etwas „mitnehmen“ zu können. 

Der Nachwuchs ist die Zukunft!

Ein Beispiel? Gerne:
Anwärter: „Können wir dann die  
Parcoursabnahme machen?“
Parcourschef: „Traust Du mir  
etwa nicht?“
Richter: „Brauchen wir nicht, der  
PC weiß ja wie’s geht!“

Solche Situationen sind ebenso wenig 
hilfreich wie Testate, bei denen der 
Anwärter in der zweiten Reihe sitzt und 
nur zuhören darf. Darum auch hier noch 
mal der Aufruf: Liebe Kollegen, lasst die 
Anwärter unter Eurer fachkundigen Auf-
sicht ihre eigenen Erfahrungen machen. 
Doch woher soll der Anwärter – gerade 
neu im Geschäft und vielleicht auch noch 
etwas schüchtern – wissen, was richtig 
und was falsch ist? Information ist das 
A und O, dumme Fragen gibt es nicht 
und genau an diesem Punkt möchten 
wir bereits im kommenden Herbst/Win-
ter ansetzen. 

1. Infoveranstaltungen für  
interessierte Richteranwärter

Wir wollen den angehenden Anwärtern 
die Möglichkeit geben, sich umfassend 
über alle Details auf dem Weg zur Grund-
prüfung zu informieren. Dazu sollen Info-
veranstaltungen, möglicherweise gekop-
pelt an die Richteranwärterprüfungen, 
angeboten werden. Jeweils ein Jungrich-
ter berichtet über die Anwärterzeit und 
den Weg zur Grundprüfung.

In Abstimmung mit der jeweiligen LK 
werden Fragen beantwortet, Tipps und 
Hinweise aus erster Hand gegeben. 
Dafür stehen den angehenden Richtern 
zum einen die Mitglieder des Beirats zur 
Verfügung, darüber hinaus ist es wün-
schenswert, dass auch andere Jung-
richter in den Landesverbänden tätig 
werden. 

2. Organisation der  
Grundprüfung

Genau wie in den Zulassungsvoraus-
setzungen und in den Bedingungen der 
Anwärterzeit spiegelt sich der große 
Wunsch nach bundesweiter Harmonisie-
rung auch in der Grundprüfung wider. Ein 
zentraler und immer wiederkehrender 
Kritikpunkt ist hier nach wie vor die man-
gelnde Transparenz. Provokativ gefragt: 
Was spricht dagegen, den Prüflingen im 
Anschluss an die Bekanntgabe der Ergeb-
nisse ein detailliertes Feedback zu geben, 
woran es im Zweifelsfall gelegen hat? 
Warum nicht die Wertnoten oder Proto-
kolle der Prüfer veröffentlichen, um vor 
allem den durchgefallenen Kandidaten 
eine Möglichkeit zu geben, sich selbst 
zu überprüfen und sich gezielter auf die 
Wiederholungsprüfung vorbereiten zu 
können?

Auch die Grundstimmung bei der Prüfung 
ließe sich mit relativ einfachen Mitteln 
deutlich verbessern, zum Beispiel durch 

die Festlegung fester „Startzeiten“ an 
den einzelnen Stationen. Heute kommt 
es hier teilweise zu sehr langen Wartezei-
ten, in denen sich die Kandidaten erfolg-
reich gegenseitig verrückt machen. An 
einigen Prüfungsstandorten  werden ein-
zelne der genannten Vorgehensweisen 
bereits erfolgreich umgesetzt. Im Zuge 
einer bundesweiten Harmonisierung 
könnten hier nach der Best-Practice-
Methode die jeweils besten Verfahren 
ausgewählt und zu einer einheitlichen 
Prüfung zusammengeführt werden.

Dies sind bislang natürlich nur Ideen und 
auch nur einige wenige. Sie zeigen aber, 
dass mit relativ einfachen Mitteln Verän-
derungen geschaffen werden könnten, 
die die Qualität der Richterausbildung 
verbessern und die Motivation, diesen 
Weg einzuschlagen, stärken. Wir wis-
sen alle, dass sich um die Richteraus-
bildung und besonders um die Prüfung 
eine Menge teilweise abenteuerliche 
Geschichten ranken. Und viele potenti-
elle Nachwuchsrichter werden es sich 
aufgrund dieser Geschichten auch schon 
anders überlegt haben. Unser Ziel ist es 
daher, der Ausbildung und Prüfung zu 
einem Ruf zu verhelfen, der da lautet: 
Anspruchsvoll, aber fair. Und wir freuen 
uns sehr auf jede Anmerkung, Idee oder 
Kritik an jungrichter@drv-online.de!
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Eine wesentliche Aufgabe von Turniersportfachleuten ist es, 
das Ansehen des Turniersports in der Öffentlichkeit zu schüt-
zen. Dazu gehört es auch, das Ansehen der mit dem Tur-
niersport befassten Personen – also auch das Ansehen der 
Turnierfachleute selbst – zu schützen und die Störung und 
Beeinträchtigung von Pferdeleistungsschauen durch Erregung 
von Ärgernissen zu verhindern. Diese Punkte stets im Blick zu 
behalten und deren Umsetzung auch konsequent durchzuset-
zen, erfordert von Seiten der Turnierfachleute zum Teil etwas 
Mut. Besonderen Respekt verdient in diesem Zusammenhang 
das Verhalten einer jungen Richterkollegin hinsichtlich eines 
Vorkommnisses zu Beginn der Turniersaison 2012. Die Kollegin 
führte vor einer Springprüfung der Klasse L Aufsicht auf dem 
Vorbereitungsplatz. Hier sprang eine Reiterin gemeinsam mit 
einer in der betreffenden Landeskommission bedeutenden 
Persönlichkeit ein Pferd für die Prüfung ab. Nachdem zunächst 
alles unauffällig vor sich ging, wurde von der besagten Person 

plötzlich ein Oxer aufgebaut, der vorne deutlich höher war 
als hinten und dessen hintere Stange schief eingehängt war. 
Als der Richterin dieses auffiel, bat sie darum, den Oxer zu 
korrigieren und wies darauf hin, dass so nicht gesprungen 
werden darf. Daraufhin baute sich besagte Person, die der 
Reiterin beim Abspringen half, vor ihr auf, beschimpfte und 
beleidigte sie. Die Richterin blieb trotz der Vorwürfe, sie hät-
te sich den Parcours wohl nicht richtig angesehen, sachlich, 
verwies darauf, dass sie dies sehr wohl getan habe und man 
gerne gemeinsam mit dem Parcourschef über den aktuellen 
Parcours sprechen könne, sobald die ausfallend gewordene 
Person sich wieder beruhigt habe. Daraufhin wand die Person 
sich ab, machte ihren Unmut über die Richterin den neben ihm 
stehenden Personen kund und setzte das weitere Abspringen 
mit der Reiterin korrekt fort. 

Für die nachfolgende Prüfung, ein Zwei-Phasen-Springen der 
Klasse M, war die Richterin zum Richten eingeteilt. Zusam-
men mit einem Kollegen und dem Parcourschef nahm sie den 
Parcours ab. Währenddessen traf sich ihr Weg mit dem der 
besagten Person – und zwar an einem Sprung, der in der 
Höhe noch nicht korrekt eingestellt war. Die Person zeigte 
genau auf diesen Sprung und schrie sofort los, dass dieser 
Oxer auch überbaut sei. Die Richterin wies darauf hin, dass der 
Oxer noch nicht richtig eingestellt sei und davon unabhängig 
der von ihm auf dem Vorbereitungsplatz aufgebaute Oxer 
noch extremer und eben gar nicht mehr korrekt gewesen sei. 
Daraufhin sah sie sich einer erneuten Schimpftirade der Person 
ausgesetzt. Nach einer ganzen Palette von Beleidigungen der 
untersten Schublade, auf dessen Niveau sich die Richterin nicht 
einließ, sondern ruhig und sachlich blieb, wandte die Person 
sich wieder ab. Die Richterin setzte ihre Arbeit daraufhin wie 
gewohnt fort. Der Veranstalter teilte ihr später mit, die besagte 
Person würde sich bei ihr entschuldigen. Das geschah erst am 
nächsten Tag telefonisch über den Apparat eines Kollegen, da 
die betroffene Richterin an diesem Veranstaltungstag nicht 
mehr vor Ort war. Die Entschuldigung war persönlicher Art und 
bezog sich auf die Schimpftiraden gegenüber der Richterin, in 
Bezug auf den Oxer auf dem Vorbereitungsplatz fühlte er sich 
jedoch weiterhin im Recht.
 
Die Richterin nahm die Entschuldigung trotz der für sie sehr 
unangenehmen Situation an. Dennoch war es ihr wichtig, 
diesen Vorfall mit dem LK-Bericht einzureichen und von der 
LK zumindest eine Abmahnung wegen unsportlichem und 
ungebührlichem Benehmen zu erreichen, da hier deutlich 
dem Ansehen des Pferdesports und ihrer Person geschadet 
wurde. Die Landeskommission teilte der Richterin daraufhin 
mit, dass man das Fehlverhalten der besagten Person nicht 
toleriere, aber kein Verfahren gegen ihn eröffnen werde, weil 
die Angelegenheit mit der angenommenen Entschuldigung 
„aus der Welt geschafft“ sei. Gegen diesen Bescheid legte die 
Richterin Beschwerde ein. Der Fall liegt nun beim Schiedsge-
richt der betroffenen Landeskommission. 

Die Zurückhaltung der Landeskommission in dieser Sache liegt 
vermutlich darin begründet, dass es sich bei dem Übeltäter um 
eine bedeutende Persönlichkeit im Bereich dieser Landeskom-
mission handelt. Umso mehr Anerkennung und Respekt ver-
dient das Rückgrat der betroffenen Kollegin, deren Verhalten 
von der gesamten Richterschaft volle Rückendeckung verdient. 
Wir Turnierfachleute müssen uns gemeinsam gegen derartiges 
Fehlverhalten von mit dem Turniersport befassten Personen 
gleich welcher Bedeutung wehren!

Aus dem aktuellen Turniergeschehen

Ansehen des 
Turniersports  
schützen!

Ein reines Dressurturnier! Klein, 
aber fein! Es steht lediglich ein 
Dressurviereck mit den Maßen 
20 x 60 m zur Verfügung. Freitag, 
Samstag und Sonntag stehen 
Dressurprüfungen bis zur Kl. S 
auf dem Programm. Neben Prü-
fungen, die auf 20 x 40 Viereck 
laufen sollen, gibt es auch Prü-
fungen für das 60-m-Viereck.

Der Freitag läuft ohne Probleme 
ab, am Samstagmorgen steht 
das Viereck komplett unter Was-
ser und ist nicht mehr bereitbar. 
Neben dem Außenviereck steht 
nur eine Halle mit den Maßen 
20 x 40 m zur Verfügung, die 
als Vorbereitungsplatz genutzt 
wurde.

Was nun? Ausfallen lassen? Oder gibt es vielleicht noch andere 
Lösungsmöglichkeiten? An diesem Samstag sollen 3 Prüfungen 
mit 40-m-Aufgaben und eine M** mit einer 60-m-Aufgabe 
durchgeführt werden.

Für die ersten Prüfungen ist die Lösung relativ einfach: Die am 
Vortag erstellte Starterliste wird geändert, es werden Grup-
pen zu – in diesem Fall – jeweils sechs Startern gebildet. Die 
ersten sechs erhalten zunächst die Möglichkeit, in der Halle 
abzureiten, dann absolvieren diese ihre Prüfung. Dann erfolgt 
eine Pause, in der die nächsten sechs ihre Pferde vorbereiten 
können usw. Die Startzeiten werden entsprechend angepasst 
und Teilnehmer über Lautsprecher, Aushang und Internet  
informiert.

Für die M**-Prüfung ist das Problem schon etwas schwieri-
ger, die 60-m-Aufgabe muss in eine 40-m-Aufgabe geändert 
werden, in diesem Fall von M11 auf M7. Hierzu müssen ALLE 
Teilnehmer um Einverständnis gebeten werden; ist auch nur 
einer damit nicht einverstanden, fällt dies Prüfung aus. Ein-
sprüche gab es nicht.

Das Vorbereitungsprozedere wird genau so durchgeführt, 
wie bei den anderen Prüfungen auch. Aufgrund der geringen  
Starterfüllung gab es auch nur geringe zeitliche Verzögerungen. 
Notfalls hätte eventuell auch eine Prüfung ausfallen müssen. In 
diesem Fall hatten alle beteiligten Personengruppen sehr viel 
Verständnis für die missliche Situation und es gab kein böses 
Wort. Die Veranstaltung konnte also ohne Probleme durchge-
führt werden. Durch die Bemühungen des Veranstalters und 
Verbesserung der Witterungsverhältnisse konnte das Viereck 
am Sonntag wieder benutzt werden.

Rpf

Doris Mankowski-Broszies (LK Rheinland-Pfalz) und Hanno 
Vreden (LK Rheinland) haben im Juli in Schwaiganger die Prü-
fung zum GV-Richter bestanden. Herzlichen Glückwunsch!

Die DRV trauert um das langjährige Mitglied Erika Andersen. 
Die gebürtige Hamburgerin verstarb am 23. Juli im hohen Alter 
von 92 Jahren. 

Schon ihre Eltern waren passionierte Reiter und vererbten diese 
Leidenschaft an die Tochter. So begann die Reederstochter 
bereits als Zehnjährige mit dem Voltigieren, lernte bald darauf 
auf Verleihpferden reiten und bekam bald schon Privatpferde, 
um diese auf Turnieren vorzustellen. Ihr Sportstudium endete 
vorzeitig wegen des Zweiten Weltkriegs, stattdessen kam Erika 
Andersen als Bereiterin an die Wehrkreisreit- und Fahrschule 
Soltau. Nach dem Krieg blieb sie dem Reiten treu und betreu-
te und trainierte Pferde für die unterschiedlichsten Besitzer. 
Sie erzielte zahlreiche Turniererfolge in Dressur, Springen und 
Vielseitigkeit, nie auf eigenen Pferden, sondern immer auf 
Pferden anderer.

1958 glänzte sie mit der achtjährigen braunen Stute Fachwelt 
in Luhmühlen. Die beiden wurden Siebte nach fehlerfreiem Ritt 
im Gelände – Sieger war damals übrigens der erst 21-jährige 
Jurastudent Reiner Klimke.

In den 60er-Jahren wechselte sie dann die Position, agier-
te zunächst als Protokollschreiberin, später als Richterin, vor 
allem in der Vielseitigkeit, und gehörte bald zu den wenigen 
Frauen, die damals auf großen internationalen Turnieren am 
Richtertisch saßen. Lange Zeit war sie die Einzige, die in der 
Vielseitigkeit bis zur höchsten Klasse richten durfte. 

Ein besonderes Anliegen war ihr stets, Jugendliche für den 
Pferdesport, die Liebe zum Pferd und zur Natur zu gewinnen 
und Nachwuchsreitern Tipps und Ratschläge mit auf den Weg 
zu geben. Auch das Jagdreiten gehörte zu ihren Passionen. Bis 
zuletzt blieb sie dem „Sport in rot“ treu.

Für ihr Engagement wurde sie 1998 mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. Erika Andersens dritte Berufung nach 
Reiten und Richten galt dem Journalismus. Jahrzehntelang 
schrieb sie Turnierberichte, unter anderem auch für Rhein-
lands Reiter+Pferde sowie für viele andere Fachmagazine im 
In- und Ausland, wobei Pferdesport und -zucht stets ihre Lieb-
lingsthemen waren. 

MR/fn-press

Trauer

Erika Andersen  
verstorben

Gratulation

Zwei neue GV-Richter
Was tun, wenn …

… auf einer Dressur PLS  
das Viereck unter Wasser steht?
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Stephan Ellenbruch feiert am 20. Oktober seinen 50. Geburts-
tag. Der Essener ist international renommierter und höchst 
gefragter Richter. Sein Spezialgebiet ist der Springsport. Seit 
2010 wird der Rheinländer als „O-Richter“ geführt. 

Zuletzt gehörte Stephan Ellenbruch bei den Olympischen Spie-
len in London zum Richtergremium im Springen – und zwar als 
Jurypräsident. Auch beim CHIO Aachen gehört er seit einigen 
Jahren zum Richtergremium im Springen.

Seit 2010 ist Stephan Ellenbruch Präsident des International 
Show Jumping Officials Club (ISJC), einer globalen Vereinigung 
von Turnierfachleuten der Disziplin Springen, der international 
tätige Richter und Stewards angehören. Zuvor war er viele 
Jahre bereits im Vorstand der ISJC tätig.

Außerdem liegt dem Essener die Ausbildung des Richternach-
wuchses am Herzen. Er engagiert sich im Rheinland und dar-
über hinaus stark in Sachen Richterausbildung und gehört 
unter anderem dem Fachausschuss Springen der Deutschen 
Richtervereinigung (DRV) an, dessen Vorsitz er seit diesem Jahr 
innehält. Weiterhin ist er als Gutachter für die DRV tätig. Auch 
beim PSVR engagiert sich Stephan Ellenbruch nachhaltig. 
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Wir gratulieren allen DRV- 
Mitgliedern, die in den  

Monaten September und 
Oktober 2012 einen „runden“ 

Geburtstag feiern!

Herzlichen Glückwunsch!

60 JAHRE
Maier, Edgar  
Dettighofen 05.09.
Fieseler, Wolfgang  
Langelsheim 08.09.
Uhde, Frank  
Sinsheim 12.09.
Deker, Fritz  
Ilsfeld 25.09.
Schneider, Hans  
Kaufbeuren 28.09.
Mund, Jürgen  
Schönhausen 29.09.
Eisenmann, Sibylle  
Zolling 06.10.
Denkert, Kirsten  
Kiel 07.10.
Gummelt, Paul  
Lüdinghausen 16.10.
Schroeter-Hertzberger,  
Felicitas  
Landshut 17.10.
Thormählen, Klaus  
Hamfelde 29.10.

65 JAHRE
Koonert, Heinrich 
Bad Bentheim 07.09.
Schulte, Norbert 
Lathen 20.09.
Dr. Plewa, Dietrich 
Germersheim 25.09.
Dr. Burk, Axel 
Moers 27.09.
Engels, Lieselotte 
Rösrath 04.10.
Kuchem, Elke 
Melle 07.10.
Holland, Antonius 
Kerpen 18.10.
Pfister, Kurt 
Neunkirchen 19.10.
Gockel, Michael 
Ratingen 21.10.

70 JAHRE
Graban, Hans-Joachim 
Damlos 04.09.

Klauck, Detlef 
Weiskirchen 06.09.
Schroeder, Heide 
Bad Salzuflen 18.09.
Spiess, Dieter 
Freiberg, Sachs 26.09.
Hahn, Karin 
Brombachtal 28.09.
Bastian, Gerd 
Achtelsbach 31.10.

75 JAHRE
Linsin, Walter 
Nagold 13.09.
Fick, Diedrich 
Buxtehude 15.09.
Heyser, Georg Otto 
Halstenbek 22.09.
Vosskamp, Hermann 
Everswinkel 22.09.
Reeker, Hubert 
Saerbeck 26.09.
Hebel, Hannelore 
Mülheim 03.10.
Raschen, Hermann 
Hude 17.10.
Baureis, Gerhard 
Michelau 18.10.

80 JAHRE
Ammermann, Otto 
Jaderberg 07.09.
Weileder, Ilse 
Ruhstorf 18.09.
Hopp, Dieter 
Rendswuehren 10.10.

85 JAHRE
Wittmann, Heinz 
Haßloch 25.09.
Dr. Strauß, Dietrich 
Wangen 12.10.
Schuh, Josefine 
Kerpen 14.10.
Dietrich, Walter 
Grüne Tanne 30.10

Die Pferdesportwelt 
trauert um Dr. Franz-
Josef Vetter, der am 
Abend des 1. August 
2012 plötzlich und un- 
erwartet im Alter von 
nur 65 Jahren verstarb.

Dr. Franz-Josef Vet-
ter war ein weltweit 
renommierter Experte 
in Sachen Fahrsport. 
Gebürtig aus Freiburg 
im süddeutschen Breis-
gau stammend, kam 
der Schwabe bereits 
vor über vier Jahr-
zehnten ins Rheinland 
und wurde dort schnell 
heimisch. Seine Passi-
on für das Pferd wur-
de ihm quasi in die 
Wiege gelegt: Schon 
sein Vater arbeitete 
mit Pferden – bei der 
berittenen Polizei.

In jungen Jahren lebte 
der Freiburger seine 

sportlichen Ambitionen jedoch zunächst auf der Matte aus, 
beim Judo. Der Träger des schwarzen Gürtels war Teilnehmer 
an Deutschen und Europameisterschaften. Nach dem Abitur 
entschied er sich für ein Studium der Zahnmedizin in Freiburg 
– im Alter von nur 23 Jahren war der zielstrebige Schwabe 
Doktor. In dieser Zeit lernte er auch seine große Liebe kennen, 
Carola Villinger. 1970 heiratete das Paar, baute sich mit einer 
eigenen Zahnarztpraxis im rheinischen Krefeld eine erfolgrei-
che Existenz auf. 

Längst war Dr. Franz-Josef Vetter zu diesem Zeitpunkt von der 
Judomatte in den Sattel gewechselt. Er baute eine Pferdezucht 
auf und fand seine Passion für den Fahrsport. Er feierte eigene 
sportliche Erfolge an den Leinen und begann dann zu Beginn 
der 1990er Jahre mit der Richtertätigkeit.

1995 erhielt der gebürtige Schwabe die höchste nationale 
Richterqualifikation für den Fahrsport. Ab 2006 wurde er zum 
„O-Richter“ berufen und war fortan international tätig. Um 
Zeit für diese „Berufung“ zu finden, verlegte er eigens seine 
zahnärztliche Tätigkeit von Krefeld nach Jülich. 

Seit 1999 war Dr. Franz-Josef Vetter Gutachter der Deutschen 
Richter Vereinigung (DRV) für das Fahren. Als Referent bei natio-
nalen und internationalen Seminaren gab er mit viel Erfolg und 
Anerkennung sein Wissen weiter.

MR

Trauer

Dr. Franz-Josef Vetter 
plötzlich verstorben

Haben Sie eigentlich schon einmal etwas vom „Verankerungs-
effekt“ gehört? Einem Begriff, der eine Denkfalle beschreibt, der 
sich, wenn es um Zahlen oder auch um Preise geht, die meisten 
nicht ohne weiteres entziehen können. Der Mathematiker und 
Psychologe Daniel Kahnemann, Wirtschafts-Nobelpreisträger 
von 2002, hat u. a. diesen Effekt erforscht und drückt es ganz 
einfach aus: „Die Zahl, die uns zuerst in den Sinn kommt, wirkt 
wie ein Anker – sich von ihr zu entfernen kostet bewusste 
Anstrengung“. („Der Spiegel“ Nr. 12, 21.5.2012)

Nach diesem Prinzip funktioniert jede Rabattaktion, bei der 
ein durchgestrichener „regulärer“ Verkaufspreis den Anker 
setzt und den Schnäppchenjäger über seinen vermeintlichen 
Nachlass froh macht. Auch jeder geschulte Verkäufer handelt 
dementsprechend, indem er den Kunden anfangs erst mal zu 
den höherpreisigen Modellen führt – „nur um zu zeigen, was 
es so alles gibt ...“. Ein überaus menschliches Phänomen also!

Haben wir Dressurrichter Ähnliches nicht auch schon einmal 
erlebt? Wir richten ein Spitzenpferd, fein geritten und lektions-
sicher, eine Höchstnote jagt die andere. Plötzlich ein Lektions-
fehler, und wir „stürzen ab“ ... auf eine Sechs, obwohl sicher 
maximal die Fünf oder gar die Vier angemessen gewesen wäre. 

Die hohen Noten, die 
unser Gehirn bis dahin 
verankert hatte, lassen 
uns das Befriedigend 
fälschlicherweise noch 
als vertretbar erscheinen. 
Was Reiter uns immer 
wieder mal als unge-
rechte Bevorzugung der 
Favoriten ankreiden, ist 
folglich oft nicht so sehr 
das Richten bekannter 
Namen, sondern vielmehr 
ein Fallstrick, in dem sich 

unser Denken verfangen hat. Umgekehrt läuft es genauso: 
Otto Normalverbraucher sechsert sich durch die Prüfung und 
legt zwei blitzsaubere Schrittpirouetten hin. Acht oder höher? 
Wohl kaum, meist ist die Sieben die Note der Wahl.

Es lohnt sich zweifellos auch für uns Richter, sich einmal mit 
dem Phänomen des Verankerungseffekts auseinanderzuset-
zen. Es zeigt einerseits, wie „menschlich“ unsere Reaktionen 
sind, schärft aber zugleich unsere Flexibilität und unser Noten-
bewusstsein. 

Wer das Thema vertiefen will, kann dies im Internet tun, u. a. 
indem er „Frankfurter Allgemeine, Finanzen: Der Anker hält 
die Preise fest“ googelt. Wer diesen Effekt bei seiner Richterei 
jedoch nicht erkennen kann, kommt vielleicht wenigstens beim 
nächsten Kauf an einen deutlich günstigeren Fernseher.

Katrina Wüst

Eine Falle  
für uns alle?

DRV-Mitglied Ruth Rhode (Oer-Erkenschwick) ist am 3.9.2012 
90 Jahre alt geworden! Sie ist als Reiterin und Richterin weit 
über Westfalens Grenzen hinaus bekannt. Als Kind bekam sie 
die Chance, auf einem ehemaligen Olympiapferd die Lektionen 
der hohen Schule zu erfühlen. Nach den Wirren und Leiden des 
Krieges und der Inflation wurde das erste Pferd „Unternehmer“ 
im Tausch gegen Schmuck, Mäntel und anderes erstanden. Mit 
diesem Pferd schaffte sie es als eine der wenigen Amateure 
und Frauen auf selbst ausgebildetem Pferd in die deutsche Spit-
ze. 1950 ritt sie ihren ersten Grand-Prix in Aachen, 1952 wurde 
sie als Ersatzreiterin für die Olympiade in Helsinki benannt. 

Später war sie unter anderem mit der Vollblutstute „Ossia“ 
Zweite der Deutschen Meisterschaften (seinerzeit noch mit 
Pferdewechsel und Sprung) und Zweite im Deutschen Derby. 
Weitere selbstausgebildete Erfolgspferde waren „Cherie“ und 
der Vollblüter „Audifax“. Ihre Passion konnte sie weiterverer-
ben an ihren Sohn Michael und Enkel Philipp, beide erfolgreich 
bis Grand Prix und im Besitz des Goldenen Reitabzeichens. 
Nach ihrer reiterlichen Laufbahn war ihr Urteil als Richterin 
national und international hoch anerkannt. Noch heute ver-
folgt sie bei guter Gesundheit fachmännisch und kritisch ihren 
geliebten Sport. 

Glückwunsch

Ruth Rhode  
feierte 90-Jährigen!

Der Verankerungs-Effekt beim Dressurrichten Glückwunsch

Stephan 
Ellenbruch wird 50
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