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Rundschreiben 

Liebe Mitglieder und Freunde des Pferdesports, 

bitte geben Sie das Rundschreiben in geeigneter Weise Ihren Mitgliedern und Einstellern be-
kannt. 
 
1. Jahreshauptversammlung 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung (JHV) fällt Corona bedingt aus. Sie wird im 
nächsten Jahr zusammen mit der JHV 2021 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt stehen 
auch die Neuwahlen des KRB-Vorstandes an. 

2. Kreisreiterball (KRB-Ball) 

Der für Februar 2021 geplante KRB-Ball findet nicht statt. Stattdessen ist vorgesehen, 
etwa Mitte April eine Frühjahrsveranstaltung (sog. Saison Opening) durchzuführen. Ein-
zelheiten hierzu werden rechtzeitig gegeben. 

3. Trainerfortbildung 

Die mit Rolf Petruschke geplante Trainerfortbildung am Samstag, 20.03.2021, auf dem 
Reiterhof Beck in Hammersbach-Langenbergheim, wird vorbehaltlich der weiteren Ent-
wicklung der Pandemie stattfinden. Weitere Informationen hierzu werden rechtzeitig be-
kannt gegeben. 

4. Reiten in Wald, Feld und Flur 

Aus gegebenem Anlass weisen wir eindringlich darauf hin, bei Ausritten die reiterlichen 
Regeln für das Reiten in Wald, Feld und Flur (12 Gebote für das Reiten im Gelände) so-
wie die gesetzlichen und kommunalen Vorschriften strikt einzuhalten. Durch unvernünf-
tiges und ignorantes Verhalten werden alle Reiter/innen unverdient in ein schlechtes 
Licht gerückt. 

5. Turnier-/Breitensporttermine 

Anfang Oktober diesen Jahres wird wieder eine Terminsitzung für die Turnier-/Breiten-
sporttermine 2021 stattfinden. Hierfür benötigen wir im Voraus von den Veranstaltern 
eine Mitteilung über die geplanten Turnier-/Breitensporttermine. Auch bitten wir, uns 
mitzuteilen, wer bereit ist, Kreismeisterschaft, Linsenhoff-Förderpreis und Heinz-Zeiß-
Cup durchzuführen. 
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Neben den Daten für die Turniertermine (inkl. BV mit klassischem WB) werden noch 
weitere Detailangaben benötigt, die mit dem anhängenden Datenblatt abgefragt werden. 

Der PSVH weist darauf hin, dass der Turniertermin erst dann in die Turnierliste aufge-
nommen wird, wenn das erwähnte Datenblatt dort eingegangen ist. 

Achtung neues Meldeverfahren der Turnier-/Breitensporttermine! 

Für die Meldung der Turnier-/ Breitensporttermine 2021 ff ist von jedem Veranstalter das 
anhängende Formular „Datenblatt für eine Pferdesportveranstaltung“ ausgefüllt und un-
terschrieben über den KRB Main-Kinzigtal an die Landeskommission Hessen zu über-
mitteln. Dieses Formular wird auch auf der Homepage des KRB Main-Kinzigtal zur Ver-
fügung gestellt. 

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular bitten wir, bis Sonntag, 20.09.2020, an die 
Geschäftsstelle des KRB Main-Kinzigtal zu senden. 

Aufgrund dieser Unterlagen können wir im Vorfeld die Koordination der Turnier- und 
Breitensporttermine vornehmen und mögliche Überschneidungen mit den betreffenden 
Veranstaltern erörtern. 

6. Impressum und Datenschutz 

Bei den gelegentlichen Besuchen auf den Homepages der Vereine und Pferdbetriebe ha-
ben wir festgestellt, dass teilweise das Impressum und die Datenschutzbestimmungen 
nicht mehr dem aktuellen Rechtsstand entsprechen. Da bereits nach Hinweisen des LSBH 
bei Prüfungen durch die Datenschutzbehörden Fehler festgestellt wurden und auch bereits 
Bußgelder verhängt wurden, bitten wir unsere Mitglieder, ihre Homepages zu überarbei-
ten. 

7. Teilnahme am Wettkampfsport 

Das Rechtsamt des Kreisausschusses des Main-Kinzig-Kreises weist mit E-Mail vom 
28.08.2020 darauf hin, dass bezüglich der Teilnahme am Wettkampfsport in der Regel 
ein Befreiungsantrag beim zuständigen Gesundheitsamt zu stellen ist. Das Gesundheits-
amt hat dann unter Abwägung aller betroffenen Belange darüber zu entscheiden. 

Anträge können auch unter der E-Mail-Adresse Gesundheitsamt@mkk.de gestellt weden, 
wobei im jeweiligen Einzelfall die Voraussetzungen für eine Befreiung dargelegt werden 
müssen, insbesondere, dass Kontaktfreiheit und die Einhaltung des Mindestabstandes ge-
währleistet werden. Damit würde dann bestätigt werden, dass der Reitsport zu den kon-
taktfreien Sportarten zählt. 
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