Protokoll Rally Obedience Sitzung 15.12.2018 Erzhausen
Beginn: 10:00 Uhr, Ende: 12:00 Uhr
Anwesend: 44 Personen

Petra Lauer begrüßte alle anwesenden Teilnehmer und bedankte sich recht herzlich beim
Hundeverein Erzhausen für die Breitstellung des Vereinsheimes und die Bewirtung während der
Sitzung

Petra Lauer verlas den Bericht des Sportjahres 2018 und machte auf einige Neuerungen im
kommenden Jahr und die schon bekannten Termine aufmerksam
‐

Termine:

29./30.06.2019 Trainerlehrgang in Hattgenstein
29.06.2019 Trainerscheinverlängerung in Hattgenstein
04.08.2019 Landesmeisterschaft/‐Jugendmeisterschaft beim HSV Mainflingen
05./05.05.2019 dhv Deutsche Meisterschaft/‐Jugendmeisterschaft bei den
Lussheimer Hundefreunden (swhv)

‐ die Anzahl der Anwartschaften soll in Zukunft auf 6 Stück erweitert werden
‐ der bisher schon notwendige Prüfungsleiter soll mit ins Regelwerk aufgenommen werden
‐ es wurde ein Antrag an den VDH gestellt, dass das Maximalalter für Richteranwärter von 55 auf 58
Jahre hoch gesetzt werden soll, hier ist aber noch keine Entscheidung getroffen
‐ Rally Obedience ist jetzt eine offizielle FCI Sportart
‐ 2021 soll es eine Europameisterschaft, 2022 eine Weltmeisterschaft geben
‐ in 2019 soll eine internationale Klasse entwickelt werden
‐ ab dem 01.01.2019 sollen, spätestens nach der dhv DM müssen Meisterschaftsteilnehmer eine
Kombi‐Leistungsurkunde besitzen, in welche dann die Aufkleber eingeklebt werden anstatt wie
bisher auf die Turnierkarte
‐ 2019 gestaltet sich als Übergangsphase, hier können die Qualis auch noch von der Turnierkarte
gewertet werden, ab 2020 wird lediglich noch die LU als Qualifikationsnachweis für Meisterschaften
anerkannt
‐ Privatstarter und Starter, die keine Meisterschaftsquali erlaufen wollen, können auch weiterhin mit
ihrer Turnierkarte starten
‐ die Aufkleber werden in der LU einer linksbündig, einer rechtsbündig an den Rand geklebt, so dass
die Richterstempel jeweils auf Aufkleber und LU gleichzeitig gestempelt werden kann,
es werden so jeweils zwei Spalten für zwei Prüfungen verwendet, so dass nicht mehr Platz
verschwendet wird, als bei anderen Sportarten (eine Prüfung – eine Zeile)
‐ Petra lobt die prüfungsdurchführenden Vereine, dass es in 2018 bis auf wenige Ausnahmen sehr gut
funktioniert hat mit der Übermittlung der Statistiken

‐ Petra weist nochmal darauf hin, dass die Vereine beim Ausrichten eines Turniers bitte frühzeitig
Kontakt mit dem Richter aufnehmen und alles entsprechend abklären und nicht erst zwei Wochen
vor Turnierbeginn
‐ es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Meldestelle keine Richterblätter an Starter
rausgeben darf, ohne dass das mit dem Richter abgesprochen ist
‐ Petra weist nochmal darauf hin, dass es wirklich nicht sein muss, dass Richterentscheidungen im
Nachhinein mit Vide etc. auf Facebook zur Diskussion gestellt werden, ebenso wird auch von Seiten
der Richter auf der Prüfung selbst nicht im Nachhinein mit Videomaterial über den Lauf diskutiert
‐ in 2019 gibt es beim dhv insgesamt 9 Richteranwärter, Petra bittet die Vereine darum diese nicht
abzulehnen und wenn ein Anwärter kommt, diesen auch zu verpflegen
‐ es kommen Fragen zur DM auf: Was passiert, wenn sich in Klasse 3 mehr als 60 Starter melden?
Eventuell laufen dann alle Starter samstags bei zwei Richtern und die besten 60 laufen dann um den
Meisterschaftstitel sonntags wieder unter einem Richter, ebenso könnte es sein, die Hälfte samstags
bei dem einen, die andere bei dem anderen Richter läuft und sonntags das ganze umgedreht wird, so
dass jeder Starter zwei Läufe unter zwei Richtern hatte und der Mittelwert dann entscheidet.. es ist
allerdings noch in der Diskussion, wie vorgegangen werden soll
‐ ebenfalls kommt die Frage auf, ob man Kl.3 nicht fix auf 60 Starter begrenzen kann und der Rest
dann mit 2ern und Senioren aufgefüllt wird, aus Respekt an der Leistung der älteren Hunde, aber
auch das wird noch diskutiert und es stehen keine Entscheidungen fest
Die bereits bekannten Termine 2019 werden umgehend auf der Homepage des Verbandes
veröffentlicht, die nächste RO‐Sitzung findet am 14.12.2019 in Pfungstadt statt.

