
 

                  vdd-aktuell.de 

VEREIN DEUTSCHER DISTANZREITER UND -FAHRER E.V. 

Anschlussverband der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 

Dorfstraße 2 

19288 Glaisin 

 

  

Hinweise für unsere Veranstalter 2022 
 
NEU und WICHTIG: Distanzritte müssen beim zuständigen Veterinäramt angezeigt werden. Bitte 
lassen Sie sich vom Veterinäramt unbedingt eine TRACE-Nummer geben. Diese muss an 
ausländische Teilnehmer weitergegeben werden. 
 
 
Nachfolgende Punkte bedürfen besonderer Beachtung, da in der Vergangenheit immer wieder 
Versäumnisse vorgekommen sind: 
 
AUSGEBUCHTE RITTE OHNE VERÖFFENTLICHTE AUSSCHREIBUNG sind ein Ärgernis für viele 
Teilnehmer. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Nennungen erst entgegennehmen, wenn die 
Ausschreibung auf der VDD Homepage veröffentlicht ist. Es empfiehlt sich, keine Ausschreibungen 
vorab an Interessenten zu versenden 
 
GRUPPENGRÖSSEN: Bei Gruppenstart empfiehlt der VDD eine Gruppengröße von 3-5 Teilnehmern. In 
begründeten Einzelfällen kann die Gruppe auch größer oder kleiner gewählt werden. 
 
NENNUNGEN OHNE NENNGELD gelten nicht. Setzen Sie Ihren Teilnehmern eine Frist für die 
Bezahlung des Nenngeldes (z.B. eine Woche) und nehmen Sie sie erst nach Geldeingang in ihre 
Teilnehmerliste auf. 
 
NICHTMITGLIEDERABGABE: Diese wird bei der Abrechnung des Rittes durch die Geschäftsstelle 
erhoben, wenn ein Reiter im laufenden Jahr keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. Das Angeben einer 
Mitgliedsnummer auf dem Nennformular ist keine Garantie für die Mitgliedschaft. Lassen Sie sich die 
Mitgliedsausweise an der Meldestelle zeigen! 
 
CHECKKARTEN: Auf den Checkkarten ist bei jeder Pulsmessung die Uhrzeit der Messung zu notieren. 
Insbesondere bei Pausenritten ist darauf zu achten! 
 
ERGEBNISLISTEN der Ritte sind in einem kopierbaren Format an die Geschäftsstelle zu senden (z.B. 
Excel). Es ist nicht zumutbar, dass für die Aufbereitung der Daten alles von Hand abgeschrieben werden 
muss. Wir empfehlen die Verwendung der offiziellen VDD-Ergebnislisten, die von unserer Homepage 
heruntergeladen werden können. 
 
BEHANDLUNGSFORMULAR: Wenn auf einer Veranstaltung ein Pferd von einem Tierarzt behandelt 
wird, muss zwingend das Behandlungsformular ausgefüllt, vom TA unterschrieben und zusammen mit 
der Ergebnisliste in der Geschäftsstelle eingereicht werden. Das Formular befindet sich zum Download 
auf unserer Homepage. 
 
TOD EINES PFERDES: Sollte auf einer Veranstaltung ein Pferd zu Tode kommen, egal aus welchem 
Grund, so ist eine Dopingprobe zu nehmen und ein Bericht an den VDD zu senden. Das Formular für 
den Bericht und das Kit für die Dopingprobe erhalten Sie von unserem Regionalbeauftragten. Bei 
unklarer Todesursache ist das Pferd zur Obduktion in eine Tierklinik zu verbringen, die Kosten für 
Transport und Obduktion trägt die FN. Die Veranlassung einer Obduktion ist für den Pferdebesitzer 
freiwillig, wird aber von FN und VDD ausdrücklich gewünscht. 
 
NICHTBENUTZTE MEKOKITS, die vom RB dem Veranstalter überlassen worden sind, müssen an den 
RB zurückgesendet werden. Das Porto trägt der Veranstalter. 
 
CHECKKARTEN UND GOLDSCHLEIFEN, die nicht gebraucht werden, bitte aufbewahren und im 
nächsten Jahr wiederverwenden. Für die Goldschleifen können in der Geschäftsstelle neue 
Jahresaufkleber (Buttons) bestellt werden. 


