
Ressort Richten 

Ausführliche Informationen sind auch hier nachzulesen
http://www.ipzv.de/richten-protokolle.html

Cyberwettbewerbe
Information durch die Ressortleitung bezüglich der Erarbeitung „Cyberwettwerbe“ durch 
eine Arbeitsgruppe. Die Pandemie sollte Aktivitäten ermöglichen. Die Ergebnisse dieser 
AG wurden am 25.06. dem Präsidium vorgestellt und genehmigt. Der LR hat diese 
Ergebnisse ebenfalls befürwortet. Die Diskussion unter den Teilnehmern ergibt folgende 
fragliche Punkte:
  Vergleichbarkeit bedingt durch die unterschiedlich erlaubten Bahnen nicht möglich
  Coaching, Zeitfenster, Überprüfbarkeit der Ausrüstung, usw. behindern die 

Vergleichbarkeit
 Als aktuelle Lösung trotzdem sinnvoll
  Weitere Einsatzfähigkeit wird im Spätherbst entschieden
  Die Leistungsfeststellung steht im Vordergrund.
 Als Qualifikation für DIM und DJIM ein zusätzliches Angebot.

In den kommenden Tagen erfolgt via Garpur eine Abfrage unter den Richtern ob 
Bereitschaft am
Cyberrichten besteht. Teilnahme oder Ablehnung hat KEINE Auswirkung auf den 
Lizenzerhalt.
Folgende Fragen stehen noch im Rum und sollten durch die GS geklärt werden:
  Welche technischen Gegebenheiten sind Voraussetzung?
  Kann OHNE Abrechnung ein weiterer Richter hinzugezogen werden?

Die Einteilung der Richter erfolgt durch die Geschäftsstelle und diese Einteilung wird durch
die Leiter
des Ressorts Sport und Richten freigegeben
Alle Noten müssen ausführlich durch die Richter kommentiert werden.
Cyber Trail
 Aufgabenteile müssen vorgegeben sein.
  Standort beim Filmen FEST. Alle Aufgabenteile müssen eingesehen und gefilmt werden 

können.
  Um nach Außen ein gutes und vergleichbares Bild zu zeigen sollten die tatsächlich 5 

besten Ritteveröffentlicht werden weil ein Highlight – Zusammenschnitt die tatsächliche 
Reit-und Richtqualität deutlich verfälscht.

Sportlicher Ablauf Turniere 2020
 Aktuelle Lage ist abhängig vom Kreis und muss vor Ort durch Ordnungsamt und 

Gesundheitsamt geklärt werden.
  Bei den Ausrüstungskontrollen müssen die Reiter Sorge dafür tragen, dass eine 

gefahrlose Überprüfung auch bei nur zwei Richtern möglich ist. Gegeben falls werden die 
Hufe durch die Reiter gehoben und überprüft.
Zusatz zu Cyber Wettbewerbe
  Wie und wann werden ALLE Richter diesbezüglich geschult?
 Ansonsten nochmalige Erläuterung des Grundgedankens

Die Richter bitten die Geschäftsstelle zu klären, ob die Richter bei Ausrüstungskontrollen, 
die das Regelwerk anordnet durch den Verband versichert sind bzw. welche Versicherung 
dann wirkt.


