
RO Vereinssitzung und Wertungsrichtersitzung 10.12.2022 in SVdH Kelsterbach 

Anwesend: 20 Vertreter von 15 Vereinen sowie 8 Wertungsrichter und 1 Wertungsrichter Anwärter 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

 

2. Information an die Anwesenden, dass die WR-Richter im Vorfeld gebeten wurden ihnen 

aufgefallene Punkte bei den Turnieren  mir zur Kenntnis zu bringen 

 

3. Terminschutzantrag: alle Felder sind auszufüllen. Prüfungstag, Vereinsnummer, Verein, 

Prüfungsleiter, Mailadresse Meldestelle, Meldebeginn, welche Klassen .Antrag ist mit Datum 

zu unterschreiben und per Pdf oder per Post an mich zu schicken. Bitte keine Fotos! 

 

4. Statistikblatt ist die Vorlage zu verwenden, die ich verschickt habe und kein selber erstelltes 

oder ein veraltetes Dokument. Auch hier komplett ausfüllen. Ausrichter, Prüfungsnummer, 

Datum, Wertungsrichter, Vereins-Nr., Angaben zum Stewart, Verteilung der Wertnoten auf 

die Klassen, Gesamtsumme, ermittelter Sportbeitrag. Unterschrift Prüfungsleiter und 

Wertungsrichter. Dann kurzfristige digitale Zusendung an mich! 

 

5. Absprachen mit Richtern werden nicht immer eingehalten, z.B. Starterzahlen werden mehr 

angenommen als vereinbart. Ummeldungen erfolgen nach der 2 Wochen Frist trotz 

Anpassungsanträge. Der verabredete 2. Ring wird nicht vorgehalten oder der Ring bzw. 

Parcourfläche wird anders angeordnet. Die für die Turnierabwicklung erforderliche  

Ausstattung ist nicht oder nur teilweise vorhanden und Richter wird hierzu nicht im Vorfeld 

informiert 

Übrigens ist auch immer eine ausreichende Anzahl von Helfern erforderlich, um eine zügige 

Abwicklung der Veranstaltung zu gewährleisten.  

 

6. Weiterhin fällt auf, dass Starter erst später kommen, weil sie längere Anfahrtswege haben, 

oder Hund ist älter und kann dann nicht so lange rumliegen, obwohl kein Senior. 

 

7. Zügige Abwicklung der Erfassung der Ergebnisse in PC bzw. in LUs. Nicht erst nach dem 

letzten Start damit beginnen, sondern direkt nach der Klasse bzw. während der Klasse. 

 

8. Richter sind KEINE DIenstleister! Sie sollten bei der Begrüßung insbesondere den Helfern 

vorgestellt werden, damit diese wenn sie etwas zu essen/trinken haben wollen sich nicht in 

die Schlange  der Wartenden einreihen müssen. 

  

9.  Bei den meisten Turnieren erhalten Richter auch ein Präsent und wir freuen uns auch 

darüber. Eine Tasse mit einem Schokoladenosterhasen im Monat Mai ist  vorsichtig 

formuliert nicht gerade die Erfüllung . Überlegung, ob man auf Nahrungsmittel und auf 

Alkohol als Präsent nicht verzichten sollte. 

 



10. Es ist zu beobachten, dass bei der Siegerehrung ein Teil bzw. immer mehr Starter die WR 

außen vorlassen. Über ein kurzes Kopfnicken freuen sich die Richter. 

  

11. Einladungen zu RO Turnieren sind erst nach Erteilung des Terminschutzes in das Netz zu 

stellen! 

 

12. LM beim VdH Pfungstadt am 06.08.2023. Ausschreibung erfolgt im Februar/März 2023 

 

13. Trainerlehrgang findet am 01. und 02.04.23  statt (Örtlichkeit wird noch geklärt).  

Verlängerung nur am Samstag. Vereinsvorsitzende muss bestätigen, dass der 

Schulungsteilnehmer noch als RO Trainer tätig ist. 

Neuerwerb findet an beiden Tagen statt. Voraussetzung für Erwerb des RO Trainerscheins ist 

eine mindestens mit der Wertnote ‚gut‘ bestandene RO Prüfung in der Klasse 2.  

 

14. ab 01.01.23 Erhöhung km Geld auf 0,35 Cent   

ab 01.01.23 Erhöhung Sportbeitrag auf € 1,50 

 

15. Zu § 10 Tierschutz-Hundeverordnung; hier kupierte Hunde. Mit dem Meldeschein ist ein 

entsprechender Nachweis über die jagdliche Zucht  bzw. Attest vom Tierarzt vorzulegen.  

 

 

 

 

 


