
Auszüge aus dem Protokoll der RO-Sitzung vom 14.02.2016 
 
Hier die wichtigsten Punkte aus dem Protokoll der RO-Sitzung vom 14.02.2016 
 
- Begrüßung aller anwesenden Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste) durch die Beauftragte für   
Rally-Obedience des HSVRM, Petra Lauer. 
 
- Rückblick über das Jahr 2015 und das Pilotprojekt Meisterschaft in Frankfurt-Bockenheim, 
hier gilt der Dank  den Organisatoren der Meisterschaft. 
 
- Dank an alle Wertungsrichter für deren Einsätze in 2015. 
 
- 2016 wird die Meisterschaft zu den gleichen Konditionen, wie alle andere 
Landesmeisterschaften des HSVRM unterstützt, diese findet am 04. September bei den THS 
Freunden Rhein-Main statt und wird auf dem Gelände des Hundevereins Langen ausgetragen, 
in Zukunft soll die LM immer am ersten Wochenende im September stattfinden 
 
- der Sportbeitrag wird ab Januar 2016 von 0,25€ auf 1,00€ pro Teilnehmer erhöht und somit 
dem aller anderer Sportarten angepasst . 
 
- Petra weist darauf hin, dass Terminschutzanträge dringend notwendig sind, genauso wie die 
Sportbeitrag-Abrechnung. 
 
- der Terminschutzantrag muss an die Beauftragte für RO geschickt werden und möglichst 
bald nachdem diese dem Verein eine Rückmeldung gibt, sollte der Verein Kontakt zum 
entsprechenden Wertungsrichteraufnehmen. 
 
- Vereine sollen sich bei der Planung eines Turniertermins selbst darüber informieren, ob in 
der Umgebung andere Turniere oder Prüfungen stattfinden, das ist nämlich nicht Aufgabe der 
Obfrau. 
 
- der Wertungsrichter sollte am Veranstaltungsort einen Parkplatz (im Sommer möglichst 
schattig) zurVerfügung gestellt bekommen, ebenfalls sollten genug Pausen eingeplant werden, 
auch sollte dieser sich nicht selbst um die Verpflegung kümmern müssen. 
 
- nach dem Turnier soll der Verein umgehend die Ergebnisse als Excel-Datei an Petra senden, 
damit diese entprechend inder Statistik verarbeitet werden kann. 
 
- bei jedem Turnier sollte bei Verwendung von Henks Programm eine neue Datei angelegt 
werden, da dieses sonst alte Ergebnisse übernimmt und mit der neuen Datei vermischt. 
 
- Voraussetzungen für die Wertungsrichterausbildung: der Anwärter sollte zwischen 25 und 
55 Jahre alt sein, min. 5 Jahre einem VDH Verein angehören, Inhaber eines HSVRM 
Sachkundenachweises, sowie mind. 1 Jahr als aktiver Übungsleiter tätig und Prüfungsleiter an 
mind. 3 Prüfungen (davon 1 BH) gewesen sein, außerdem an mind. 10 Turnieren mit Erfolg 
teilgenommen haben, sowie einen Hund selbst bis Klasse 3 ausgebildet und in 
dieser auch geführt haben. 
 
 
 



- es kommt die Frage auf, ob die RO Sitzung in Zukunft in den Dezember oder frühen Januar 
verlegt werden könne, um die Terminabsprache und Terminplanung zu vereinfachen, dies 
wird für das nächste Jahr so geplant, sofern die FAS des dhv früh genug stattfindet, denn die 
RO Sitzung sollte auf Grund der Bekanntgabe von Neuerungen erst nach dieser stattfinden. 
 
- es kommt die Frage auf, ob es in den Kreisgruppen für RO gesondert Obleute geben soll, das 
ist allerdings die eigene Entscheidung der jeweiligen Kreisgruppe. 
 
- es wird die Bitte gestellt, dass fixe Termine wie die der Meisterschaften früh genug auf der 
Verbandsseite bekannt gegeben werden, zwecks Terminplanung. 
 
- Wertungsrichter müssen bei Turnieren nicht unbedingt ein Feedback über ein Mikrofon 
geben, das kann jeder WR individuell entscheiden . 
 
- man kann auch nach wie vor als Privatstarter bei Turnieren starten, allerdings nicht auf der 
Landesmeisterschaft. 
 
- LM Voraussetzungen: Beginner/Klasse 1: 2 x Vorzüglich, Klasse 2&3: 2 x Sehr gut, 
Jugend: 1 Prüfung in der jeweiligen Klasse, Verbandsmeister wird allerdings nur in Klasse 
Senior und 3 ermittelt, sonst nur Klassensieger, 
wer seinen Hund zurück stufen will, muss dies bis zum 15.03. getan haben. 
 


