
   

 

DAR-Infos für neue Obleute 

25. Januar 2013 

Liebe neue Obfrau, lieber neuer Obmann, 

lass Dir zunächst einmal zur Übernahme des für Dich neuen Amtes gratulie-

ren. Da Du nun auch in den „erlauchten“ Kreis der Obleute aufgestiegen bist, 

wünscht Dir der DAR, der Deutscher Akademischer Reiterverband e.V., bei der 

Ausübung alles Gute und möchte Dir als Partner hilfreich zur Seite stehen. 

Dazu möchten wir uns zunächst einmal vorstellen. Der DAR ist prinzipiell für all 

Deine / Eure Belange des Studentenreiterlebens wichtig und Ansprechpartner. 

Für die aktiven Studentenreiter sind dazu vor allem folgende Vorstandsmitglie-

der von Bedeutung: 

Da gibt es zunächst den Disziplinchef Reiten (DC). Er kümmert sich um alle 

Reglementfragen auf Wettkämpfen insbesondere auf der DHM. Er ist auch für 

die Vergabe von Turnierterminen zuständig! Ihn müsst Ihr also möglichst früh 

anrufen, um einen Termin für Euer Turnier mit ihm abzustimmen. Viele Infos 

veröffentlicht er auf der DAR-Homepage www.dar-online.de. 

Weiterhin wichtig für Euch ist der Sportwart, weil er viele Lehrgänge im Petto 

hat, an denen Ihr unter Bezuschussung des DAR´s teilnehmen könnt. Eventu-

ell sponsort er ja auch einen Reitgruppenlehrgang? 

Dann gibt es noch den Veranstaltungswart. Er organisiert „nur“ die DAR-Treffs, 

die auf größeren nationalen Turnieren Anlaufstelle für alle DAR-Mitglieder sind. 

Mit allem, was die DAR-News (das ist das Mitgliedsorgan des DAR, speziell für 

Studenten . . .) angeht, müsst Ihr Euch an den Pressewart wenden. Er ist be-



                                                                                                                                   

   

sonders interessiert an Turnierberichten o.ä. und immer darauf angewiesen, 

dass Ihr  ihm Artikel schreibt! Bleibt noch der Aktivensprecher: Er ist Ansprech-

partner für die Fragen aller Aktiven; er organisiert den Nationenreiterlehrgang, 

der einmal im Jahr für Interessenten abgehalten wird und ist (oft in Zusam-

menarbeit mit dem DC) für die internationalen Belange der Studentenreiter zu-

ständig, denn die gibt es in anderen Ländern auch! Siehe www.aiecworld.com  

Neben diesen für die Studentenreiter wichtigen Vorstandsmitgliedern soll zum 

Schluss noch auf die DAR-Geschäftsstelle hingewiesen : An sie wendet Ihr 

Euch, wenn ihr Ausschreibungsformulare für Euer Turnier haben wollt. Ausge-

füllt gehen sie wieder an die Geschäftsstelle zurück, die sie dann bei der ent-

sprechenden Landeskommission genehmigen lässt. Eure Turnierergebnisse 

solltet Ihr im Sinne der Ranglisten nach Eurem Turnier fix dorthin schicken. 

Bei der Verantwortung, die nun auf Deinen Schultern liegen, möchten wir Dir 

(nicht nur mit diesem Infobrief!) ein wenig Hilfestellung leisten. Scheue Dich 

also nicht, mal den Hörer in die Hand zu nehmen. In diesem Brief findest Du 

als Beigabe: 

• das Lexikon der Studentenreiterei 
• ein Infoblatt „Die / der ideale Obfrau, -mann“ 
• Warum ist es sinnvoll, im DAR zu sein! 

 

Somit hoffen wir, Dir eine kleine Starthilfe gegeben zu haben und wünschen 

Dir einen guten Start im neuen Amt! 

Dein DAR Team 

 



                                                                                                                                   

   

Warum ist es wichtig, Mitglied im DAR zu sein? 

• Der DAR als Interessenvertretung : 

Um nur zwei Beispiele zu nennen: Erstes Beispiel: Der gewärtige Nennmodus: 

Üblicher Weise lädt man heute direkt per Brief oder Mail andere Reitgruppen 

zu seinem Turnier ein. Früher ging man aber zu seinem entsprechenden 

Hochschulreferenten, sagte dem, welche RG man gerne einladen wollte und 

musste dann hoffen, dass er dann die entsprechenden Hochschulsportvertre-

ter der eingeladenen Unis anschrieb. Und ob der dann seinen dort zuständigen 

Obmann verständigte, war nicht immer gewährleistet. Der heute deutliche ver-

einfachte Nennmodus ist ein Verdienst des DAR! 

Zweites Beispiel: Der ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband) 

wollte in den 70er Jahren, politisch bedingt, die DHM Reiten aus dem Pro-

gramm streichen! Nur mit äußerster Kraft gelang es dem DAR mit Hilfe der FN 

dieses Desaster abzuwenden.  

• Der DAR als Informationsquelle : 

• alle Mitglieder erhalten zwei Mal pro Jahr die DAR News, in der viel 

Wissenswertes aus der Aktivitas aber auch für Oldies steht wie : 

Adressen, Anwälte mit Pferdverstand, Termine, Einladungen zu 

größeren Veranstaltungen, bei denen Mitglieder oft ermäßigten 

Eintritt haben, aktuelle Obleutelisten und vieles, vieles mehr! 

• Die DAR Homepage gibt es auch:  

www.dar-online.de 

• Spendenbescheinigungen 

Beim DAR könnt Ihr für Eure Turnierspenden Spendenbescheinigungen erhal-

ten. (siehe Vorgaben auf der Homepage). 



                                                                                                                                   

   

• Unterstützung der Obleute 

Es gibt für neue Obleute und Interessierte wissenswerte Unterstützung in Form 

eines kleinen Lexikons, das Ihr entweder in der Geschäftsstelle oder auf der 

DAR-Homepage bekommen könnt! 

• Turnierversicherung 

Der DAR hat für Eure Turniere das Versicherungspaket mit der LVM ausge-

handelt. Und zwar zu Konditionen, die Privatpersonen nie bekommen hätten! 

• Finanzielle Förderung der Aktivitas 

Der DAR pumpt über ein Drittel des ihm zur Verfügung stehenden Kapitals in 

den studentischen Reitsport! Es werden zahlreiche Lehrgänge für Mitglieder 

bezuschusst! DHM und Nationenturnier werden ebenfalls regelmäßig subven-

tioniert.  



                                                                                                                                   

   

Der ideale Obmann 

 
Wir sind in der Vergangenheit mehrfach gebeten worden, Euch neuen Obleu-

ten einen Leitfaden zur Ausfüllung des Obamtes zur Verfügung zu stellen. 

Deshalb haben wir uns bemüht, zusammenzustellen, was in unseren Augen 

einen idealen Obmann ausmacht: 

Als Obmann bist Du nun der zentrale Ansprechpartner für Deine Reitgruppe, 

für den DAR, den ADH (s. Obleutelexikon) und vor allem für die anderen Reit-

gruppen. Sie werden sich nicht nur automatisch an Dich wenden, Dir werden 

auch eine ganze Reihe von Informationen zufließen wie Turniertermine, Einla-

dungen, Geschehnisse beim DAR, etc. Damit wirst Du auch eine wichtige In-

formationsquelle für Deine Reitgruppe, die sich für diese Informationen natür-

lich interessiert. Außerdem bist Du auch Vertreter Deiner Reitgruppenmitglie-

der. Damit kannst Du jederzeit die Sorgen und Wünsche Deiner Mitglieder an 

uns oder andere herantragen. Wie sich über die Zeit in den verschiedenen 

Reitgruppen gezeigt hat, bewähren sich sehr gut 5 offizielle Obmann-Minuten 

am Reitgruppenstammtisch, in denen Du Neuigkeiten (Einladungen, Rund-

schreiben, Obleuteversammlungen, . . .) weitergibst, eventuell Reitgruppenmit-

glieder vom letzten Turnierwochenende erzählen und einen kleinen Bericht 

abgeben, und sonstige wichtige Themen angesprochen werden! Je mehr Du 

so etwas zur Institution machst, desto leichter fällt es oft, die Mitglieder zur 

entsprechenden Aufmerksamkeit anzuhalten. 

� Wenn Du neue RG-Mitglieder auf ein Turnier schickst, so hat es sich als 

zweckmäßig herausgestellt, sie vorher darüber informieren, wie ein sol-

chen Turnier abläuft: Losen, KO-System, Schlafen in der Turnhalle, . . . 



                                                                                                                                   

   

Gut ist es immer, wenn Du wenigstens einen „Erfahrenen“ mitschicken 

kannst. Außerdem empfiehlt es sich, die Reiter insoweit zu impfst, dass 

• die zur Verfügung gestellten Pferde immer Spitze sind 

• sich jeder Reiter bei den Besitzern persönlich zu bedanken hat 

• Kritik und sei sie noch so berechtigt dem gastgebenden Obmann ge-
genüber zu äußern ist 

� Kommen Neue, potentielle Mitglieder an den Stammtisch, so bemüht Euch 

ein kleines Bisschen, sie zu integrieren. Es entsteht sonst für sie leicht der 

Eindruck, überflüssig zu sein. Am besten motiviert Ihr sie gleich, auf ein 

nahegelegenes Turnier als Schlachtenbummler / Reiter mitzukommen. 

� Die Erfahrung zeigt, dass gerade nicht so stark reitende Mitglieder für das 

Rückgrad der RG wichtig sind. Deshalb der Tipp: vergesst nicht, auch sie 

zum Reiten loszuschicken, wobei Ihr aber auch im Auge behalten solltet, 

dass die Reiter eine A-Dressur und ein kleines A-Springen bewältigen 

können sollten! 

� In anderen Reitgruppen wird regelmäßig eine Reitstunde organisiert. Viel-

leicht bekommt Ihr ja eine Reitstunde zusammen? Vergesst dabei das 

Aushandeln günstigerer Konditionen nicht. 

� Ferner ist es Deiner lebhaften Phantasie überlassen, in wie weit Du den 

Zusammenhalt Deiner RG durch stammtischexterne Aktivitäten festigst. 

Gut angenommen wurden in der Vergangenheit besonders Skifreizeiten, 

Brauereibesichtigungen, Grillfeste, . . . 

� Was Dir Deine Mitglieder sicher danken werden, ist eine von Dir im PC an-

gefertigte Reitgruppenliste. Sie kann Adresse, Telefonnummern, Emailad-

ressen, Konfektionsgrößen, . . ., enthalten. 



                                                                                                                                   

   

� Kleiner Tip: Entwerft doch eine Liste, in der Ihr Daten / Adressen von 

Ehemaligen sammelt. Diese „Altakademiker“ kann man im Zweifel wun-

derbar zu einer Spende fürs nächste Turnier animieren. 

� Einmal im Jahr werden Deutsch Hochschulmeisterschaften (DHM) veran-

staltet! Dorthin dürft Ihr, sofern sich Eure RG qualifiziert hat (s. Lexikon), 

ein Team schicken. Sollte dem so sein, so ist es wohl am gerechtesten, 

wenn Ihr die Teilnehmer (ebenso wie den Kandidaten für den Nationenrei-

ter-Lehrgang) am Stammtisch auswählt! Schlechter Stil ist es, wenn Du 

jemand per Dekret bestimmst. 

� Als ausgesprochen sinnvoll hat sich das Einrichten einer Emailadresse der 

Obleute bewährt, unter der er/sie regelmäßig zu erreichen sind 

� Bitte gib in Deinem eigenen Interesse möglichst rasch Deine Adresse, Te-

lefonnummer und Emailadresse bei der DAR-Geschäftsstelle bekannt, 

damit sie in den DAR-News veröffentlicht werden können! 

� Sehr nützlich ist es auch, wenn Ihr von Zeit zu Zeit Euren Hochschulsport-

referenten über Eure Aktivitäten / Erfolge informiert. Gute Beziehungen 

zum Hochschulsport können sich u.U. mehr als auszahlen. 

� Eine Deiner ganz wichtigen Aufgaben (gerade als neuer Obmann) besteht 

in der regelmäßigen Teilnahme an ADH-Obleutekonferenzen! Sie finden 

normaler Weise zwei Mal im Jahr statt. Dort bekommt Ihr wichtige Infos, 

fasst wichtige und bindende Beschlüsse und habt eine große Plattform, auf 

der Ihr  Eure Wünsche und Ideen vortragen könnt. Wir möchten Dich oder 

wenigstens einen / mehrere Vertreter Deiner Reitgruppe dort sehen! An 

dieser Stelle wieder mal ein Tipp: Euer Hochschulsport ist verpflichtet, 

Euch Reisen zu ADH-Veranstaltungen zu bezahlen; falls das nicht funktio-

niert, wendet Euch bitte an den DC. 



                                                                                                                                   

   

� Optimal wäre es, wenn Du Deine RG etwa jedes halbe Jahr über die Struk-

turen der Verbände (DAR, FN, AIEC, ADH, FISU), die die Studentenreite-

rei umgeben (s. Lexikon), aufklären könntest! Dabei dürfen Deine Mitglie-

der gerne als neue Mitglieder für den DAR geworben werden. Warum es 

sinnvoll ist im DAR zu sein, darfst Du Deiner RG ruhig erzählen.  

� Jede Reitgruppe als Ganzes ist üblicher Weise Mitglied im DAR! Daher 

wäre es begrüßenswert, wenn auch Deine RG eintreten würde, sofern sie 

es nicht schon längst ist. 

� Es wird der Tag kommen, an dem auch Du leider Dein Amt niederlegen 

wirst; unter diesen Umständen ist es geschickt, wenn Du noch die Wahl 

Deiner Nachfolger am Stammtisch durchführen kannst. Außerdem hat es 

sich bewährt, die Nachfolger einzuarbeiten, so dass möglichst wenig „Wis-

sen“ verloren geht. 

So, so viel zum Stammtisch! Für die Organisation von Turnieren gibt es weite-

re Infos im Lexikon (s. Anhang B). Auch wenn das nun nach Arbeit aussieht, 

(ist es gar nicht), wirst Du in Deinem Amt viel Freude haben. Deshalb freuen 

wir uns mit Dir! Alles Gute, 

Dein DAR-Team 


