
Antrag an die IGV-MV 2020 zur Anpassung der Prüfungsordnung 

Sehr geehrter IGV-Vorstand, 
sehr geehrte Mitgliederversammlung, 

wir als PFAE-Sportausschuss freuen uns über den Zuspruch, den die einzelnen Rassen 
innerhalb der IGV durch die Anpassung der Prüfungsordnung 2019, hinsichtlich der 
Möglichkeit eine Rassetypische Prüfung als Masterprüfung zu werten, bekommen. 
Unseren herzlichen Dank dafür – das hat Potenzial! 

Wir würden dieses Thema durch unseren Antrag gerne noch etwas weiter ausfeilen. 

Unsere Problematik ist folgende: 
Die Paso Finos, und möglicherweise auch andere Rassen, werden nach Pferde-Typen 
innerhalb der Rasse spezifiziert. Es gibt Country-Pleasure-, Pleasure-, Performance und 
Classic-Fino-Pferde und für jeden Typ eine entsprechende Rassetyp-Prüfung. Erschwerend 
kommt hinzu, dass lt. der PFAE-PO ein Performance-Pferd nicht in einer Country-Pleasure-
Prüfung starten sollte, da es dem Typ nicht entspricht und entsprechend ab gewertet werden 
wird.  

Üblicherweise werden für die Finos nur die Country-Pleasure-, die Pleasure- und die 
Performance-Prüfung ausgeschrieben. Wenn zwei, oder alle drei Prüfungen stattfinden, kann 
nach IGV-PO 2019 nur eine rassetypische Prüfung als Masterprüfung gewertet werden und 
die anderen Pferd-Typen können keine entsprechenden Punkte sammeln. 

Um hier eine Balance zu schaffen, beantragen wir die IGV-PO um folgenden Satz zu 
ergänzen: 

Wird eine Rasse zusätzlich nach Pferde-Typen und darauf abgestimmte Rasse-Typ-
Prüfungen nach Rassereglement unterteilt, kann der jeweilige Teilnehmer bei Nennung 
schriftlich seine Typ-spezifische Rasse-Masterprüfung bestimmen. 

Im Ganzen sollte das dann so aussehen: 

2.15 Rassespezifische Prüfungen /  Zusätzliche Prüfungen 

Der Veranstalter kann nach Rücksprache mit der Sportleitung zusätzliche Prüfungen, die 
nicht in  der  Prüfungsordnung  stehen, anbieten.  Dazu gehören Rasseprüfungen, 
HorseManShip-Prüfungen,  Gaited  Working  Equitation  oder z.B. auch  Springprüfungen, 
Distanzfahren, Geländeprüfungen, etc.  Das jeweilige Reglement sollte in der 
Turnierausschreibung genannt sein.  

Jeweils eine Rasseprüfung pro Rasse kann in der Ausschreibung  der  Kategorie 1  
schwer  (Kat. schwer)  zugeordnet  werden  (MP:  Masterprüfung).  
Wird eine Rasse zusätzlich nach Pferde-Typen und darauf abgestimmte Rasse-Typ-
Prüfungen nach Rassereglement unterteilt, kann der jeweilige Teilnehmer bei 
Nennung schriftlich seine Typ-spezifische Rasse-Masterprüfung bestimmen. 
Alle  weiteren Rasseprüfungen werden der Kategorie 2 (mittel) zugeordnet und 
entsprechend in den Gesamtwertungen Freizeit und Jugend eingerechnet. 
HorseManShip-Prüfungen können in  den  Kategorien  leicht,  mittel  und  schwer 
ausgeschrieben und entsprechend in die Gesamtwertung eingerechnet. 

Wir hoffen auf positiven Bescheid durch die IGV-MV und freuen uns auf eine erfolgreiche 
gemeinsame Turniersaison 2020. 
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