Antrag vom Zuchtausschuss an die PFAE -Mitgliederversammlung am 05.11.2016
Seit Jahren wurde die Überarbeitung der Dressurprüfungen immer wieder angesprochen.
Vor allem die Kür sollte ins Auge gefasst werden, da sie immer weniger Interesse fand und
sich die Teilnehmer oft falsch bewertet fühlten.
Als nun 2014 die Änderung der „Zuchtversordnung FN“ anstand, wurde die Dringlichkeit
deutlich, dass die Dressur im allgemeinen für den Paso Fino überarbeitet werden muss, um
unsere Rasse in dem geforderten Teilbereich „Dressur“ bei den Turniersportprüfungen der
Leistungsprüfung in Bezug auf ihre Rassemerkmale besser präsentieren zu können.
Es zeigte sich, dass es dringend notwendig wurde, die Prüfung so zu gestalten, dass sie
vergleichbar mit anderen Rassen wird, um die in der Zuchtverordnung geforderten Noten zu
erreichen.
Weiter wurden wir immer wieder von Richtern darauf aufmerksam gemacht, dass unsere
Dressuren im allgemeinen sehr schwer zu richten seien, da die Richtkriterien nicht klar
formuliert sind.
Aus diesem Anlass hat es sich der Zuchtausschuss in den letzten Wochen zur Aufgabe
gemacht, sowohl den Allgemeinen Teil, als auch die Dressurkür zu überarbeiten.
Wir haben zwei neue Teilbereiche erarbeitet.
Einmal Punkt 4 und 4.1 der Allgemeinen Beschreibung von Dressurprüfungen (gültig für
Dressur A, B und Kür), sowie die Kür an sich.
In der nun neu ausgearbeiteten Fassung haben die Richter genaue Angaben, auf was sie
achten müssen. Europäischen Richtern fällt es jetzt leichter nach ihrem gewohnten Schema
Noten zu vergeben und amerikanische Richter haben ein klareres Notenschema, nach dem
sie einfach und verständlich benoten können.
Nach Rücksprache mit dem Sportausschuss und Anna Eschner (als Richtervertreter) sind
nun diese beiden Anträge entstanden.
1. Antrag
Änderung des Punktes 4.Dressurprüfungen in der Prüfungsverordnung des PFAE im
Allgemeinen. Siehe Anlage 1.
(Der alte Text kann in der aktuellen PO unter Punkt 4 nachgelesen werden.)
2. Antrag
Änderung des Punktes 4.5 Dressurkür in der Prüfungsverordnung des PFAE. Siehe Anlage
2.
(Der alte Text kann in der aktuellen PO unter Punkt 4 nachgelesen werden.)

Gerne erläutern wir auf der Mitgliederversammlung noch einmal unsere Gedankengänge und
sind natürlich offen für alle Fragen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Veränderung von den Mitgliedern angenommen
würde.
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