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IPZV: LPO ist nicht IPO  

Maßnahmenkatalog der FN muss erst noch “bearbeitet“ werden 

Von Barbara Schnabel 
 

In einer prompten Antwort des IPZV-Präsidenten Karly Zingsheim auf die Anfrage des 

Tölt.Knoten, wie der IPZV den unlängst veröffentlichten Kriterienkatalog der Deutschen Reiterli-

chen Vereinigung (FN) beurteilt, ob er ihn umzusetzen gedenkt und wie er seine Bedeutung in 

Bezug auf die eigene Turnierreiterei sieht, steht zu lesen, dass "das aktuelle FN-Thema in den 

zuständigen Ressorts erst bearbeitet und untereinander abgestimmt" werden muss. 

Der Präsident setzt jedoch eine "übereinstimmende Auffassung" voraus, bevor der Kriterienkatalog 

dann “bei Bedarf“ in die IPO eingehen kann. Eine Veröffentlichung zu diesem Thema könne man dann 

zu gegebener Zeit auf http://www.ipzv.de finden. 

 

Es ist einigermaßen verwunderlich, dass in Sachen "Wellfare of the Horse", dem FEI-Code, dem sich 

auch der IPZV offiziell verpflichtet hat, angenommen wird, es könne möglicherweise KEINE  "überein-

stimmende Auffassung" bestehen. Zumal der FN-Kriterienkatalog in Zusammenarbeit mit Tierärzten, 

Trainern, Reitern, Richtern und Sportwissenschaftlern entstanden ist.  

Auch verwundert es, dass der IPZV sich erst jetzt – über zwei Monate nach der Veröffentlichung des 

Katalogs – mit einem Vorgang beschäftigt, der in pferdefreundlichen Kreisen schon viel früher Anlass zu 

Jubel und Zustimmung gab und gibt – ganz im Gegensatz zu der doch verhaltenen Zingsheim-

Reaktion. Selbst in IPZV Ortsvereinen ist dieser Kriterienkatalog längst Thema. So veröffentlichte bei-

spielsweise der IPZV Nordbayern e.V. diesen bereits – ohne weiteren einschränkenden Kommentar – 

am 01.04.2014. 

Vielleicht erklärt sich die zurückhaltende Haltung der IPZV-Führung aber auch damit, dass die Umset-

zung des Kriterienkatalogs etwas voraussetzt, was seit Jahren auf FN-Turnieren Pflicht ist – und was es 

auf IPZV-Turnieren noch immer nicht gibt? 

Einen Steward, der überwacht, was die Reiter da beim Abreiten treiben.  

Tölt.Knotens entsprechende Nachfrage, wann es für Islandpferdeturnier-Veranstalter endlich verpflich-

tend wird einen Ringsteward zu stellen, blieb daher auch leider unbeantwortet.  

Nun, immerhin ist das Thema Bestandteil der Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung am 

18.06.2014  

Wir sind gespannt, was es von dort zu erfahren gibt. 

Der Kriterienkatalog als pdf – zum Ausducken und Mitnehmen – auch für jeden Turnierzuschauer. 

http://www.pferd-aktuell.de/files/2/67/43/715/Kriterienkatalog.pdf   
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