Kriterien „Ü21 Perspektive BW“
Mitgliedschaft:
• Die Mitgliedszahl liegt bei circa 25 Mitgliedern.
• Von dem Lebensjahr, in welchem man 22 wird bis einschließlich zu dem Lebensalter, in
welchem man 28 wird, ist eine Mitgliedschaft möglich.
• Hauptmitgliedschaft in einem Ortsverein des Landesverbandes Baden-Württemberg
• Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist ein Pferd mit Perspektive für Leistungsklasse 1
bis 2 in Ovalbahnprüfungen, Passwettbewerben oder Dressurprüfungen und/oder
besonderes soziales Engagement
• Zusätzlich sind uns Reiter willkommen, die immer ernsthaft reiten und ausbilden, sich
immer und überall einbringen, nur vielleicht im Moment nicht das ganz erfolgreiche
Turnierpferd besitzen oder aus beruflichen/ausbildungstechnischen Gründen derzeit
nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, aber „dabeibleiben“ wollen und sich fortbilden
möchten!
• Notwendigkeit der Mitarbeit in der „Ü21 Perspektive BW“ durch Übernahme von
Aufgaben für den Landesverband Baden-Württemberg
Ablauf:
•
•
•

Die Berufung erfolgt für 2 Jahre.
In jedem Jahr muss bis zum 31. Oktober eine aktive Rückmeldung erfolgen, ob das
jeweilige Mitglied der „Ü21 Perspektive BW“ im kommenden Jahr wieder Mitglied sein
möchte.
Bei Erfüllung aller geforderten Kriterien kann die Mitgliedszeit im Herbst des Jahres für
weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Entscheidung obliegt Dani Gehmacher, Susi
Wollmann und Annette Braun.

Eintritt und Berufung:
•

Im Herbst jedes Jahres gehen die aktuellen Kriterien für die Mitgliedschaft den
Ortsvereinsvorsitzenden, Jugendwarten und Sportwarten der Ortsvereine BW zu und
werden auf der HP des Landesverbandes veröffentlicht. Alle Reiter, die die
Altersvorgaben erfüllen und Mitglied in einem Ortsverein in BW sind, müssen sich dann
bis zum 31. Oktober des Jahres eigenständig bewerben.

Rechte und Pflichten:
•
•

•

Siehe Kodex „Ü21 Perspektive BW“
Wer eine angemeldete Teilnahme bei einem Seminar oder Lehrgang 10 Tage (oder
kürzer) vor dem Beginn des Lehrgangs absagt, muss entweder einen Ersatzteilnehmer
stellen ( entweder aus den Reihen der Üs oder andere Reiter, die den entsprechenden
Lehrgangspreis bezahlen) oder muss selbst die Lehrgangskosten tragen.
Sponsoring: Die Mitglieder der Ü 21 sind gehalten, sich aktiv an der Sponsorensuche für
dieses Projekt zu beteiligen.

