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Infobrief Nr. 01/2018 an alle Mitglieder der DQHA Regionalgruppe Bayern:
   

Wir, die Regionalgruppendirektion (neuer Begriff aus der neuen Satzung der DQHA e.V.) der Regionalgruppe 
Bayern, haben uns in den letzten Tagen mit der Neuausrichtung und Planung der DQHA Regionalgruppe Bayern 
für das Jahr 2018 beschäftigt.  
So wird es künftig immer wieder Infobriefe in unregelmäßigen Abständen geben und diese werden auf unserer 
Homepage www.dqha-bayern.de und Facebook Seite veröffentlicht. 
 
Entgegen so mancher Gerüchte wird die komplette Vorstandschaft in der am 27.1.2018 abgehaltenen 
Mitgliederversammlung in Langenbruck gewählten Besetzung, trotz mancher Unstimmigkeiten mit dem 
Präsidium der DQHA, weiterhin für alle Mitglieder der DQHA Bayern ehrenamtlich tätig sein.  
 
Wir sind der mehrheitlichen Meinung der anwesenden Mitglieder auf unserer Regionalgruppenhaupt-
versammlung gefolgt, dass künftig noch mehr für die Jugendarbeit in der DQHA Bayern getan werden muss und 
haben einstimmig beschlossen, dass die Mittel, welche bisher an die bayerischen Züchter ausgeschüttet 
wurden, vollumfänglich in die Jugend der DQHA Bayern umverteilt werden.  
 
Die Geldzuwendungen für den bayerischen Züchterpreis werden ab 2018 bis auf weiteres ausgesetzt.  
 
Um alles, also auch die Züchterpreise, vernünftig finanzieren zu können, wäre es notwendig gewesen, dass die 
in der Jahreshauptversammlung der Bundes-DQHA beantragte Etaterhöhung  für die Regionalgruppen von 
bisher 6,50 € auf 10,-- € je Hauptmitglied genehmigt worden wäre. Dies war leider nicht der Fall. Auch sind 
bereits zugesagte und von der Vorstandschaft der Bundes DQHA genehmigte Zuschüsse für regionale Messen  
immer noch nicht ausbezahlt worden, obwohl von unserem Regionalgruppenkonto die Standgebühren für die 
Teilnahme an der Pferd International 2018 in München bereits bezahlt wurden.   Somit ist derzeit eine 
verlässliche Finanzplanung für die DQHA Bayern sehr schwierig. Wir werden aber mit Nachdruck die zugesagten 
Mittel einfordern.  
 
Besonders freut es uns, dass wir wieder in Zusammenarbeit mit der VWB e.V. zwei JUTU-Turniere für 
jugendliche Turniereinsteiger im Jahr 2018 durchführen werden. Die Ausschreibungen gehen in Kürze raus. Ein 
JUTU-Turnier wird auf der Reitanlage in Pfeffenhausen (Juni 2018) und ein weiteres Turnier auf der Reitanlage 
Saaß bei Auerbach i.d.Opf. (Juli 2018) veranstaltet. Für diese Turniere konnten auch schon die ersten Sachpreis 
Sponsoren gewonnen werden. Hier geht ein besonderer Dank an die Firmen A.R. Rodeooo, KEBO und Showtack 
Hackl.  
 
Für unsere jugendlichen Mitglieder werden wir für die Internationale Bayerische Meisterschaft 2018 in Kreuth 
und für die Südfuturity 2018 in Thierhaupten jeweils 30,-- € Boxengeldzuschuss übernehmen.  
 
Das Highlight für 2018 bildet sicher unsere Südfuturity auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten, welche 
wiederum zusammen mit der DQHA Regionalgruppe Baden-Württemberg ausgetragen wird. Außer den 
Futurity-Preisgeldern warten vor allem in vielen Jugend- und Amateurklassen neben zahlreichen Sachpreisen 
auch enorme Geldpreise. So konnte, dank unseres 2. Vorsitzenden Karl Weissenbacher, wieder die Firma 
EquiCrown als Hauptsponsor mit einem Preisgeld von 5.000,-- € gewonnen werden. Auch der 
Versicherungsmakler Fischer & Wolfrath hat wiederum  500,-- € Sponsoring zugesagt. Mit weiteren Sponsoren 
stehen wir noch in Verhandlung. All diese Preisgelder werden wieder zu 100 % an die Teilnehmer 
ausgeschüttet.      
 
Wir wünschen allen Züchtern eine erfolgreiche Zucht 2018 und allen Turnierteilnehmern viel Erfolg. 
 
Euer DQHA Bayern 
Regionalgruppenteam   
 


