
 

 

 

 

 

Informationen für Vereine und Turnierveranstalter 

Wieder-Einstieg und Veränderungen im westfälischen Turniersport 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vorstandsmitglieder und Turnierleiter, 

 

nachdem mit den jüngsten Lockerungsschritten zunächst der Trainingsalltag in seine vertraute Form 

zurückfand, nimmt nun auch der ersehnte Wieder-Einstieg in die Amateurturniere Tempo auf. Wir 

gehen hoffnungsvoll davon aus, dass es in den kommenden Wochen zu einer weiteren 

Normalisierung kommt und freuen uns über jeden Verein, der die Durchführung eines Turniers ins 

Auge fasst. Die Motivation vieler Sportler scheint riesengroß und wir hoffen, dass möglichst viele 

Startwünsche erfüllt werden können.  

 

Im Pferdesportverband Westfalen haben wir die Lockdown-Phase für die Vorbereitung einiger 

zukunftsweisender Weichenstellungen genutzt. Dazu gehören Anpassungen in der Kommunikation. 

Ziel sind Verbesserungen im Hinblick auf Zeitabläufe, Kosten, Komfort und 

Ressourcen/Nachhaltigkeit.  

 

Heute möchte wir Sie darüber informieren, welchen konkreten Schritte wir unternommen haben und 

wie diese sich auf unsere westfälische Turnierlandschaft auswirken.   

 

 

Veröffentlichung der Ausschreibungen 

Während der Pandemie war und ist es auch im Augenblick noch notwendig, Ausschreibungen sehr 

kurzfristig verändern zu können. Eine Veröffentlichung der Ausschreibungen in „Reiter und Pferde in 

Westfalen“ war daher regelmäßig nicht möglich und wurde ausgesetzt. Nach Abwägung aller Aspekte 

haben wir die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichungspflicht in Reiter und Pferde in Westfalen 

auch in der Zukunft nicht wieder herzustellen.  

 

 



 

 

 

Ausschreibungen auf der Internetseite: www.pferdesport-westfalen.de 

Die von der KLW bearbeiteten und genehmigten Ausschreibungen werden ab dem 1. Juli 2021 auf 

der Internetseite des Pferdesportverbandes Westfalen in ihrer verbindlichen Fassung bereit gestellt.  

 

Eine kleine Suchfunktion ermöglicht dort das Finden Ihres Turniers nach verschiedenen 

Auswahlkriterien - etwa dem Termin, dem Veranstaltungsort oder der ausgeschriebenen Disziplin.  In 

der Detailansicht zur gesuchten Veranstaltung erhalten Sie weitere Informationen zum Turnier und die 

genehmigte Ausschreibung zur Ansicht und zum Download. Interessierte Turnierteilnehmer können 

direkt zum ausgewählten Turnier auf dem FN-Portal Nennung-Online wechseln. 

 

Sie finden den Westfälischen Turnierkalender zukünftig unter der folgenden Internetadresse:  

www.pferdesportwestfalen.de/turniersport  

 

Dort sind weitere relevante Informationen für Veranstalter, Turnierfachleute und Turniersportler 

hinterlegt, beispielsweise zu Sichtungswegen, Meisterschaften oder Regelwerken.   

Wer nach Turnierterminen sucht, wird zudem von prominenter Stelle auf der Internet-Startseite des 

Pferdesportverbandes Westfalen zur Turniersuche geleitet.  

 

 

Ausschreibungen per App aufs Handy 

Im Laufe des Sommers stellt der Pferdesportverband Westfalen darüber hinaus eine App zur 

Verfügung, mit der sich Ausschreibungen und weitere Informationen ebenfalls schnell und bequem 

finden lassen. Über den Start der App werden wir Sie separat informieren.  

 

 

Kein verändertes Nennverfahren 

Aus der Perspektive des Nennvorgangs ändert sich für die Reiterinnen und Reiter dadurch nur wenig. 

Wie bisher kann jeder Reiter die FN-Plattform Nennung-Online zum Verwalten seiner Turnierdaten 

und zum Nennen nutzen.  Es ist weiterhin möglich, mit einer Abo-Nummer von beispielsweise „Reiter 

und Pferde in Westfalen“ die Vollansicht der Ausschreibung auf dem NeOn-Portal einzusehen.  

 

 

Veränderte Kostenstruktur 

Das Wegfallen der Veröffentlichungspflicht ermöglicht Veranstaltern eine nicht unerhebliche 

Kostenentlastung. Der Landwirtschaftsverlag wird voraussichtlich eine Möglichkeit anbieten, nach der 

der Sie auf Wunsch auch zukünftig die Ausschreibung Ihres Turniers an bewährter Stelle in „Reiter 

und Pferde in Westfalen“ veröffentlichen können. Dies bleibt freiwillig. Einzelheiten dazu leiten wir 

Ihnen zu, sobald diese verfügbar sind.  

 

http://www.pferdesportwestfalen.de/turniersport


 

 

 

Anpassung der Gebührenordnung 

Der Pferdesportverband Westfalen wird für die Veröffentlichung der Ausschreibungen im Internet und 

in der zukünftigen App keinen Millimeterpreis berechnen. 

 

Die Gebührenrechnung des Pferdesportverbandes Westfalen wird sich jedoch verändern und 

zukünftig die folgenden Positionen aufweisen:  

 

• Gebühren für Pferdeleistungsschauen (PLS) 

o Grundgebühr je PLS     25,00 € 

o Gebühr je WB/LP         4,00 € 

o Gebühr gem. anteilig ausgeschriebener Geldpreise:  unverändert 

• Gebühren für Breitensportliche Veranstaltungen (BV)  unverändert 

 

Mit den zuvor genannten Gebühren sind nach der aktuellen Gebührenordnung (gültig ab 1.7.2021) 

veranstalterseits folgende Leistungen abgegolten:  

 

• Beratung bei der Ausschreibungsentwicklung 

• Erstellung Ausschreibungen 

• Korrekturen der Ausschreibung bis zur Onlineveröffentlichung 

• Bereitstellung der Ausschreibung  

• Veröffentlichung der digitalen Ausschreibung  

• Kostenlose Bereitstellung der Ausschreibungen über die PV App (im Aufbau) 

 

 

Wir sind davon überzeugt, mit diesen Veränderungen einen zukunftsweisenden Schritt zu tun.  

Wenn Sie dazu Fragen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns über eine Rückmeldung. 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Ihr Pferdesportverband Westfalen 

 


