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Liebe Mitglieder und Freunde des Pferdesports,  

1. Kreisreiterball (KRB-Ball) 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung (JHV) 
am 13.09.2021 wurde einvernehmlich festgestellt, 
dass im nächsten Jahr ein KRB-Ball nicht durchführ-
bar ist. 

Stattdessen ist vorgesehen, etwa Mitte 2022 eine 
Veranstaltung (sog. Saison Opening) durchzuführen. 
Einzelheiten hierzu werden rechtzeitig bekannt gege-
ben. 

2. Reiten in Wald, Feld und Flur 

Aus gegebenem Anlass weisen wir wiederholt ein-
dringlich darauf hin, bei Ausritten die reiterlichen 
Regeln für das Reiten in Wald, Feld und Flur (12 
Gebote für das Reiten im Gelände) sowie die gesetz-
lichen und kommunalen Vorschriften strikt einzuhal-
ten. Durch unvernünftiges und ignorantes Verhalten 
werden alle Reiter/-innen unverdient in ein schlech-
tes Licht gerückt. 

3. Turnier-/Breitensporttermine 2021/2022 

Anfang Oktober dieses Jahres wird keine Terminsit-
zung für die Turnier-/Breitensporttermine 2022 statt-
finden. Dafür haben wir uns auf der JHV darauf ver-
ständigt, das Terminschreiben allen Vereinen be-
kannt zu geben. Die Abstimmung der Termine soll 
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auf schriftlichem Wege vorgenommen werden. 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. 

Neben den Daten für die Turniertermine (inkl. BV mit klassischem WB) werden noch 
weitere Detailangaben benötigt, die mit dem anhängenden Datenblatt abgefragt werden. 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass erst, wenn dieses Datenblatt bei dem PSVH 
vorliegt, der Turniertermin in die Turnierliste aufgenommen wird (siehe Anlage). 

Wir bitten, die Turnieranmeldungen bis spätestens 10. Oktober 2021 an die Geschäfts-
stelle des KRB mit dem „Datenblatt für eine Pferdesportveranstaltung“ zu übersenden, 
damit rechtzeitig die Terminkoordination durchgeführt werden kann.  

Aufgrund dieser Unterlagen können wir die Turnier- und Breitensporttermine auf mögli-
che Überschneidungen mit den betreffenden Veranstaltern erörtern. 

Insbesondere weisen wir ausdrücklich auf folgendes hin: 

Turniere, die nach dem vorgenannten Einreichungstermin beantragt werden, kön-
nen aus Gründen der Fairness gegenüber den Vereinen, die sich an den vorgegebe-
nen Termin gehalten haben, nur in Absprache mit dem geschäftsführenden Vor-
stand genehmigt werden. Die Anträge werden sukzessive nach Eingang bearbeitet. 

4. Einführung eines Jugend-Leistungskaders auf KRB-Ebene 

Wir verweisen erneut auf unser Rundschreiben vom 23.08.2021 und bitten der Geschäfts-
stelle des KRB mitzuteilen, wer aus dem Kreis der Reiter/-innen den Qualifikationskrite-
rien entspricht . 

Mit reiterlichen Grüßen 
Kreisreiterbund Main-Kinzigtal e.V. 

Der Vorstand 


