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1. �nderung vom 10.12.1991 (WRK S.5162)
Ge�ndert wurden die Nr. 28-83, 139, 141, 157, 203, 205, 224, 228, 242, 292, 299,
320, 321, 322, 324, 329, 360, 371, 380, 382, 386, 387, 398, 405, 407, 434, 444, 455,
478, 480, 481, 541, 545, 554, 555, 557, 561, 574, 577, 580, 593, 597, 616, 633, An-
lage 2 - Kostenordnung, Anlage 7 - Halbblutpferde-Halbblutrennen.
Gestrichen wurde Nr. 165.
Neu eingef�gt wurden Richtlinie 7 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Rennbahn-
tier�rzte, Richtlinie 8 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Tierschutzbeauftragten.

2. �nderung vom 16.6.1992 (WRK S.1734)
Ge�ndert wurden die Nr. 28-83, 140, 141, 147-165, 286, 355, Anlage 2 - Kostenord-
nung.

3. �nderung vom 8.12.1992 (WRK S.3936)
Ge�ndert wurden die Nr. 21-23, 123, 140, 141, 157, 193, 207, 228, 243, 262-264,
355, 356, 380, 389, 404, 407, 409, 424, 456, 485 und Anlage 3 - Umrechnungskurse.
Gestrichen wurde Nr. 192.

4. �nderung vom 7.12.1993 (WRK S.4095)
Ge�ndert wurden die Nr. 21-23, 141, 148, 157, 207, 224, 239, 248, 249, 251, 329,
365, 385, 403-405, 415, 421, 427, 448, 474, 478, 480, 499, 557, 593, 594, 712
(Vorschriften f�r den Wettbetrieb), Anlage 2 - Kostenordnung, Anlage 3 - Umrech-
nungskurse, Anlage 7 - Halbblutpferde-Halbblutrennen, Richtlinie 3 - Ordnungsmit-
telkatalog und Richtlinie 6 - Pr�fung f�r Amateurrennreiter.
Gestrichen wurde Nr. 709.

5. �nderung vom 21.6.1994 (WRK S.2198)
Ge�ndert wurden die Nr. 23 (Wirksamkeit ab 1.12.1994), 352, 531, 533-536, 549,
552, 667, Richtlinie 5 - Besitzertrainer-Pr�fungsordnung.

6. �nderung vom 6.12.1994 (WRK S.4274)
Ge�ndert wurden die Nr. 125, 131, 135, 139, 141, 149, 205, 208, 228, 285, 371, 396,
415, 438, 443, 448, 469, 470, 472, 529-532, 534, 536, 539-541, 544-548, 550-552,
590, 609, 669, 706, Anlage 2 - Kostenordnung, Anlage 3 - Umrechnungskurse.
Gestrichen wurde Nr. 433.

7. �nderung vom 30.3.1995 (WRK S.840)
Ge�ndert wurden die Nr. 412, 478, 530, 532, 535, 590, 702, Anlage 2 - Kostenord-
nung.

8. �nderung vom 20.6.1995 (WRK S.2062)
Ge�ndert wurden die Nr. 575, 576.
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9. �nderung vom 5.12.1995 (WRK S.4316)
Ge�ndert wurden die Nr. 51, 57, 65, 142, 209, 249, 285, 286, 336, 404, 405, 434,
447, 448, 480, 539, 540, 575, 596, 628, 675, 705, 707, Anlage 1 - Pferdepass und
Identit�tskarte, Anlage 2 - Kostenordnung, Anlage 3 - Umrechnungskurse, Richtlinie
1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Ausgleicher - Gewichtsabstufungen.

10. �nderung vom 18.6.1996 (WRK S.2185)
Ge�ndert wurde die Nr. 712 (Vorschriften f�r den Wettbetrieb).

11. �nderung vom 10.12.1996 (WRK S.4402)
Ge�ndert wurden die Nr. 22, 146, 156, 195, 205, 208, 233, 248, 260, 317, 320, 356,
369, 379, 382, 384, 387, 412, 421, 429, 434, 531, 539, 609, 615, 628, 655, 712 Vor-
schriften f�r den Wettbetrieb § 12c TOP 6-Wette, Anlage 1 Pferdepass und Identit�ts-
karte, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungskurse, Richtlinie 5 - Besitzer-
trainer-Pr�fungsordnung.
Gestrichen wurde Nr. 370.

12. �nderung vom 17.6.1997 (WRK S.2024)
Ge�ndert wurden die Nr. 51, 333, 382, 384, 385, 387.
Gestrichen wurde Nr. 327.

13. �nderung vom 16.12.1997 (WRK S.4951)
Ge�ndert wurden die Nr. 22, 23, 51, 73, 145, 146, 148, 159, 207, 214, 243, 248, 251,
260, 284, 305, 306, 307, 320, 371, 394, 396, 397, 398, 403, 404, 405, 407, 434, 455,
456, 480, 497, 504, 529, 530, 539, 608, 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb § 12b
Vierer-Wette, § 12c TOP 6-Wette, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungs-
kurse.

14. �nderung vom 16.6.1998 (WRK S.2065)
Ge�ndert wurden die Nr. 12, 204, 207.

15. �nderung vom 15.12.1998 (WRK S.3469)
Ge�ndert wurden die Nr. 76, 144, 248, 249, 319, 352, 418, 434, 480, 500, 518, 520-
527, 604, 625, 658, 660, 666, 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb § 10 Platzwette,
Anlage 1 Pferdepass und Identit�tskarte, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrech-
nungskurse.
Gestrichen wurden die Nr. 519, 528.

16. �nderung vom 26.1.1999 (WRK S.200)
Ge�ndert wurden die Nr. 521-524, 527.

17. �nderung vom 15.6.1999 (WRK S.2009)
Ge�ndert wurden die Nr. 3, 8, 9, 11, 19, 146, 151, 165, 167, 172, 227, 233, 317, 425,
453, 455, 575, 594, 651, 670.
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18. �nderung vom 14.12.1999 (WRK S.2781)
Ge�ndert wurden die Nr. 195, 242, 286, 325, 379, 434, 447, 448, 480, 492, 539, 577,
580, 594, 707, Anlage 3 Umrechnungskurse, Richtlinie 3 - Ordnungsmittelkatalog.

19. �nderung vom 15.6.2000 (WRK S.1206)
Ge�ndert wurden die Nr. 203, 427, 507, 593, 618, Anlage 1 Pferdepass und Iden-
tit�tskarte, Anlage 2 Kostenordnung.

20. �nderung vom 12.12.2000 (WRK S.2540)
Ge�ndert wurden die Nr. 22, 23, 24, 40, 41, 54, 69, 71-78, 83, 146, 181, 187, 208,
224, 229, 250, 386, 404, 407, 424, 434, 436, 449, 452, 455, 456, 461, 463, 465, 469,
472-476, 480, 500, 539, 658, 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb, Anlage 1 Pferde-
pass und Identit�tskarte, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungskurse,
Richtlinie 1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Ausgleicher.
Gestrichen wurde die Nr. 460.

21. �nderung vom 19.6.2001 (WRK S.1211)
Ge�ndert wurden die Nr. 24, 43, 60, 61, 155, 181, 214, 227, 228, 281, 295, 383-385,
400-402, 406, 413, 444, 610, 686, 687, 690, Anlage 2 Kostenordnung.

22. �nderung vom 11.12.2001 (WRK S. 2493)
Ge�ndert wurden die Nr. 193, 203, 204, 208, 227, 228, 233, 260, 262-264, 281, 285,
288, 312, 318, 319, 355, 356, 360, 361, 369, 387, 400, 401, 422, 424, 434, 447, 448,
536, 588, 590, 593, 609, 610, 619, 655, Muster 1 zu Beilage 3, Muster 3 zu Beilage 3,
Ziffer 16, Anlage 1 Pferdepass und Identit�tskarte und Bestimmungen f�r die
�berpr�fung der Identit�t von Pferden, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Um-
rechnungskurse, Anlage 6 Bestimmungen f�r die Rennquintettwette, Anlage 7 Halb-
blutpferde-Halbblutrennen, Anlage 8 International Agreement on Breeding, Racing
and Wagering Art. 26 - �bermittlung von Informationen zwischen Rennbehçrden, Art.
27 - Empfehlungen f�r Rennsportbehçrden �ber Grundlagen zum Gesundheitsschutz
der Reiter, Anlage 9 Trainingsvertrag und Schiedsvertrag, Richtlinie 3 - Ordnungsmit-
telkatalog.

23. �nderung vom 11.6.2002 (WRK S. 1251)
Ge�ndert wurden die Nr. 20, 24, 157, 207, 227, 233, 403, 712 Vorschriften f�r den
Wettbetrieb, Anlage 7 Halbblutpferde-Halbblutrennen.

24. �nderung vom 10.12.2002 (WRK S. 2579)
Ge�ndert wurden die Nr. 21, 22, 41, 43, 45, 53, 54, 63, 64, 67, 72-74, 76, 78, 141,
159, 181, 187, 198, 201, 205, 207-210, 228, 238, 269, 285, 286, 288, 352, 371, 396,
403, 404, 407, 480, 539, 658, 660, Anlage 1 Pferdepass und Identit�tskarte und Be-
stimmungen f�r die �berpr�fung der Identit�t von Pferden, Anlage 2 Kostenordnung,
Anlage 3 Umrechnungskurse, Richtlinie 1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Aus-
gleicher, Richtlinie 9 - Anweisungen zum Peitschengebrauch. Gestrichen wurden die
Nr. 23, 274, 411.



V

25. �nderung vom 24.6.2003 (WRK S. 1213)
Ge�ndert wurden die Nr. 141, 144, 147, 195, 198, 239, 248, 249, 317, 355, 403, 405,
415-417, 435, 439, 449, 458, 459, 469, 476, 480, 504, 511, 512, 542, 543, 574, 593,
602, 610, 611, 613, 614, 616, 619, 629, 643, 644, 655, 662, 688, 712 Vorschriften
f�r den Wettbetrieb - § 8 Entscheidung �ber die Wetten, Anlage 2 Kostenordnung,
Richtlinie 5 Besitzertrainer-Pr�fungsordnung.
Gestrichen wurden die Nr. 150, 443, 461, 462, 501, 632.

26. �nderung vom 16.12.2003 (WRK S. 2314)
Ge�ndert wurden die Nr. 22, 24, 26, 43, 48, 53-58, 60, 66, 67, 70, 71, 73, 142, 144-
146, 149, 189, 209, 214, 266, 268, 273, 274, 309, 356, 360, 400, 403, 426, Anlage 1
- I. Pferdepass und Identit�tskarte, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungs-
kurse, Richtlinie 1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Ausgleicher.
Gestrichen wurden die Nr. 323, 340, 349, 372, 422, 423, Anlage 6 Bestimmungen f�r
die Rennquintettwette.

27. �nderung vom 8.6.2004 (WRK S. 1047)
Ge�ndert wurden die Nr. 214, 240, 242, 383, 385-387, 448, 478, 712 Vorschriften f�r
den Wettbetrieb - § 13 Viererwette, Richtlinie 1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Aus-
gleicher.
Gestrichen wurden die Nr. 241, 404.

28. �nderungen vom 7.12.2004 (WRK S. 2324)
Ge�ndert wurden die Nr. 73, 141, 146, 213, 240, 352, 383, 405, 407, 418, 455, 480,
539, 593, 625, 645, 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb, Anlage 1 - I. Pferdepass
und Identit�tskarte, II. �berpr�fung der Identit�t von Pferden, Anlage 2 Kostenord-
nung, Anlage 3 Umrechnungskurse, Anlage 8 International Agreement on Breeding,
Racing and Wagering, Richtlinie 2 - Anweisung f�r T�tigkeit der Rennleitungen.

29. �nderung vom 21.6.2005 (WRK S. 1096)
Ge�ndert wurden die Nr. 18, 224, 329, 331, 415, 593, Richtlinie 3 - Ordnungsmittel-
katalog.

30. �nderung vom 13.12.2005 (WRK S. 2239)
Ge�ndert wurden die Nr. 39, 48, 73, 81, 141, 197, 208, 318, 360, 383, 407, 480, 577,
580, 582, 585, 593, 597, 643, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungs-
kurse.

31. �nderung vom 4.7.2006 (WRK S. 1165)
Ge�ndert wurden die Nr. 12, 135, 146, 171, 217, 417, 456, Anlage 2 Kostenordnung.

32. �nderung vom 12.12.2006 (WRK S. 2211)
Ge�ndert wurden die Nr. 15, 22, 23, 36, 48, 51, 52, 65, 141, 203, 208, 260, 369, 381,
382, 383, 386, 405, 416, 434, 448, 454, 455, 593, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3
Umrechnungskurse.
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33. �nderung vom 29.06.2007 (WRK S. 1117)
Ge�ndert wurden die Nr. 143, 194, 195, 228, 250, 414, 593, Anlage 2 Kostenordnung.

34. �nderung vom 31.08.2007 (WRK S. 1558)
Ge�ndert wurde die Nr. 454.

35. �nderung vom 18.12.2007 (WRK S. 2267)
Ge�ndert wurden die Nr. 229, 238, 248, 286, 354, 382, 396, 398, 407, 416, 417, 434,
454, 464, 563, 639, Richtlinie 3 Ordnungsmittelkatalog - Reiter A, Vorschriften f�r
den Wettbetrieb - § 6, § 24, § 25, Anlage 1, Anlage 3 Umrechnungskurse.
Gestrichen wurden die Nr. 373, 383-388, 415, 555, 556, 559, Anlage 7 Halbblut-
pferde-Halbblutrennen - Nr. 14.

36. �nderung vom 27.06.2008 (WRK S. 1027)
Ge�ndert wurden die Nr. 158, 260, 324, 382, 416, 417, 434.

37. �nderung vom 12.12.2008 (WRK S. 2077)
Ge�ndert wurden die Nr. 369, 539, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungs-
kurse, Anlage 4 Altersgewichtstabelle.

38. �nderung vom 11.03.2009 (WRK Nr. 12 als Beilage)
Ge�ndert wurden die Nr. 4, 7, 40, 71, 72, 74, 148, 149, 173, 187, 204, 207, 220, 224,
228, 229, 232, 234, 238, 240, 243, 256, 257, 260, 263, 264, 270, 276, 279, 281, 283,
292, 293, 311, 314, 321, 324, 328, 335, 337, 338, 352-354, 361, 375, 378, 382, 390-
395, 397-405, 407, 409, 416, 417, 444, 449, 481, 523, 532, 561, 574, 585, 590, 593,
594, 596, 692, 698, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 7 Halbblutpferde-Halbblutren-
nen.
Gestrichen wurden die Nr.195, 208-211, 239, 262, 315, 324 b), 326, 330, 334, 355,
371, 396, 410, 424, 482.

39. �nderung vom 16.06.2009 (WRK Nr. 26, S. 1057)
Ge�ndert wurde die Nr. 240.

40. �nderung vom 15.12.2009 (WRK Nr. 51, S. 2205)
Ge�ndert wurden die Nr. 22, 26, 243, 263, 318, 375, 398, 403, 416, 417, 421, 434,
448, 454, 478, 480, 532, 539, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungs-
kurse.

41. �nderung vom 07.05.2010 (WRK Nr. 18, S. 611)
Ge�ndert wurde die Nr. 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb - § 14 Mehrfache Sieg-
und kombinierte Platzwetten.
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42. �nderung vom 01.07.2010 (WRK Nr. 26, S. 973)
Ge�ndert wurden die Nr. 170, 177, 320, 389, 421, 456, Richtlinie 1 - Anweisung f�r
die T�tigkeit der Ausgleicher, 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb - § 3 Informa-
tionspflicht, § 9 A Gruppen-Siegwette, § 13 A F�nferwette, § 13 B Sechserwette, § 19
A F�nferwette und Sechserwette, § 21 Gewinnauszahlung.

43. �nderung vom 25.01.2011 (WRK Nr. 4, S. 93)
Ge�ndert wurden die Nr. 26, 39, 146, 205, 356, 407, 434, 480, 539, 597, 712 Vor-
schriften f�r den Wettbetrieb - § 15 Errechnung der Gewinne, Anlage 2 Kostenord-
nung, Anlage 3 Umrechnungskurse, Anlage 7 Halbblutpferde - Halbblutrennen.

44. �nderung vom 13.12.2011 (WRK Nr. 52, S. 2069)
Ge�ndert wurden die Nr. 26, 27, 73, 75, 78, 205, 208, 248, 267, 276, 319, 389, 407,
434, 435, 456, 538, 590, 597, 639, 674, 696, 697, Anlage 1 Bestimmungen f�r die
�berpr�fung der Identit�t von Pferden, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrech-
nungskurse. Gestrichen wurde Anlage 1 Punkt 2 und 5.

45. �nderung vom 18.06.2012 (WRK Nr. 25, S. 913)
Ge�ndert wurde die Nr. 395 RO.

46. �nderung vom 11.12.2012 (WRK Nr. 51, S. 2009)
Ge�ndert wurden die Nr. 1, 18, 22, 36, 41, 51, 56, 57, 60, 63, 67, 71, 72, 76, 77, 123,
135, 216, 217, 232, 237, 240, 247, 319, 320, 360, 382, 389, 392, 394, 395, 397, 398,
400, 481, 482, 616, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungskurse, Richtlinie
1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Ausgleicher, Richtlinie 9 - Anweisungen zum
Peitschengebrauch. Gestrichen wurde die Nr. 400 c).

47. �nderung vom 19.03.2013 (WRK Nr. 12, S. 311)
Ge�ndert wurden die Vorschriften f�r den Wettbetrieb § 10 und § 17 Platzwette.

48. �nderung vom 16.07.2013 (WRK Nr. 29, S. 1006)
Ge�ndert wurden die Nr. 140, 222, 481, 518, 522, 523, 588, 593, 659, 689, Vorschrif-
ten f�r den Wettbetrieb § 6 und § 26 Anlage 2.

49. �nderung vom 10.12.2013 (WRK Nr. 51, S. 1899, WRK Nr. 1, S. 6,
WRK Nr. 6, S. 156)
Ge�ndert wurden die Nr. 15-43, 47, 49-51, 53, 55-58, 60, 62, 63, 67, 69, 71-73, 76,
78, 81-83, 148, 151, 197, 259, 352, 361, 382, 407, 482, 539, 670, Anlage 3 Umrech-
nungskurse, Anlage 6 - Erl�uterungen zum Generalausgleich als Instrument der
Zuchtwertsch�tzung, Richtlinie 1 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Ausgleicher, Richt-
linie 2 - Anweisung f�r die T�tigkeit der Rennleitung.
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50. �nderung vom 24.06.2014 (WRK Nr. 26, S.949)
Ge�ndert wurde Anlage 2 Kostenordnung - III.Reitgelder.
51. �nderung vom 10.12.2014 (WRK Nr. 51, S.1977, WRK 3, S. 62)
Ge�ndert wurden die Nr. 97, 148, 171, 172, 214, 219, 389, 403, 404, 482, 540, 542,
546, 549, 550, 554, 557, 560, 561, 601, 610, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Um-
rechnungskurse, Anlage 7 Halbblutpferde-Halbblutrennen, Richtlinie 1 Anweisung f�r
die T�tigkeit der Ausgleicher, Richtlinie 3 Ordnungsmittelkatalog, Richtlinie 4 Anwei-
sung f�r die T�tigkeit der Starter, Muster 2 (zu Beilage 3, Ziffer 3)

52. �nderung vom 14.04.2015 (WRK Nr. 16, S.477)
Ge�ndert wurde die Nr. 123

53. �nderung vom 26.05.2015 (WRK Nr. 22, S. 711)
Ge�ndert wurden die Nr. 416, 417.

54. �nderung vom 3.12.2015 (WRK Nr. 51, S. 1886, WRK Nr. 2, S. 45)
Ge�ndert wurden die Nr. 4, 20, 24, 39, 44, 53, 57, 70, 81, 147, 159, 170, 190, 245,
353, 375, 395, 397, 410, 499, 529, 532, Anlage 1 Bestimmungen f�r die �berpr�fung
der Identit�t von Pferden, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungskurse,
Richtlinie 5 Besitzertrainer-Pr�fungsordnung

55. �nderung vom 22.03.2016 (WRK Nr. 12, S. 351)
Ge�ndert wurde die Nr. 625.

56. �nderung vom 09.08.2016 (WRK Nr. 32, S. 1127)
Ge�ndert wurde die Richtlinie 3 Ordnungsmittelkatalog, Anlage 4 Altersgewichts-
tabelle (mit Wirkung vom 1.1.2017).

57. �nderung vom 31.01.2017 (WRK Nr. 2, S. 37, Nr. 5, S. 119)
Ge�ndert wurden die Nr. 39, 57, 69, 82, 146, 189, 196, 197, 243, 434, 539, 593, 712
Vorschriften f�r den Wettbetrieb - § 11 A Zwillingswette, § 12 A Trio-Wette, § 12 B
Dreierwette International, § 13 C Multi-Wette, § 14 D Zwei aus Vier-Wette, § 15 A
Errechnung der Gewinne - Weitere Regelungen 1. und 2., § 20 A Weitere Sonstige
Wetten, Anlage 2 Kostenordnung, Anlage 3 Umrechnungskurse, Richtlinie 4 Anwei-
sung f�r die T�tigkeit der Starter.

58. �nderung vom 02.05.2017 (WRK Nr. 18 S.576)
Ge�ndert wurden die Nr. 482, 573, 603, 623.

59. �nderung vom 16.01.2018 (WRK Nr. 3 S. 57)
Ge�ndert wurde die Anlage 3 Umrechnungskurse.
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60. �nderung vom 20.03.2018 (WRK Nr. 12 S. 379)
Ge�ndert wurden die Nr. 8, 375, 377, 379, 380, 381, 407, 410, 416, 417, 435, 448,
456, 478, 535, 594, 623, 625, 628.
Gestrichen wurden die Nr. 483, 484.

61. �nderung vom 15.05.2018 (WRK Nr. 20 S. 692)
Ge�ndert wurden die Nr. 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb - § 13 Viererwette, An-
lage 2 Sozialkonzept.

62. �nderung vom 29.01.2019 (WRK Nr. 5 S. 117)
Ge�ndert wurden die Nr. 319, 320, 382, 398, 407, 434, 454, 539, 603, Anlage 2 Kos-
tenordnung, Nr. 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb - § 3 Informationspflicht, § 10
Platzwette, § 11 Zweierwette, § 12 Dreierwette, § 13 Viererwette, § 13 A F�nferwette,
§ 13 B Sechserwette, § 25 Besondere Regelungen, Anlage 1 G�ltige Mindestwett-
eins�tze.
Gestrichen wurden die Nr. 15 bis einschließlich 140.

63. �nderung vom 28.05.2019 (WRK Nr. 22 S. 684)
Ge�ndert wurden die Nr. 712 Vorschriften f�r den Wettbetrieb - § 13 Viererwette
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A) DIREKTORIUM
1. Das Direktorium f�r Vollblutzucht und Rennen e.V. ist eine anerkannte

Z�chtervereinigung auf dem Gebiet der Vollblutzucht im Sinne des § 2 Nr. 2 und §§
3 und 4 des Tierzuchtgesetzes vom 21.12.2006 und nach der Verordnung �ber
Zuchtorganisationen vom 29.04.2009.

2. Das Direktorium hat die deutsche Vollblutzucht zu fçrdern, im In- und Aus-
land zu vertreten und die Rennen, welche die von ihm anerkannten Rennvereine als
Leistungspr�fungen der Vollblutzucht veranstalten, zu beaufsichtigen. Ihm obliegt
die Aufsicht �ber den Totalisatorbetrieb im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

3. Dazu erl�sst die Mitgliederversammlung des Direktoriums die Rennord-
nung, in der f�r die Gebiete Zucht, Rennen und Wettbetrieb die Vorschriften und
Ausf�hrungsbestimmungen niedergelegt, Pflichten und Rechte des Direktoriums
aufgezeigt, die Aufgaben f�r Rennleitung und Rechtsorgane bestimmt und Ord-
nungsmaßnahmen und Verfahrensordnung geregelt sind.

4. Die Rennordnung und Zuchtbuchordnung einschließlich der Richtlinien,
Ausf�hrungs- und Besonderen Bestimmungen und die in ihrem Rahmen ergange-
nen Entscheidungen sowie das International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering sind f�r jeden, der sich an der Vollblutzucht und am Rennbetrieb beteiligt,
verbindlich.

5. Das Direktorium gibt den Wochenrennkalender und den Jahresrenn-
kalender heraus. Die in der Rennordnung vorgeschriebenen Verçffentlichungen
erfolgen im Wochenrennkalender.

6. Das Direktorium stellt die Legitimationskarten aus, die zum freien Eintritt
zu den dem Direktorium unterstellten Rennbahnen berechtigen, und erl�sst hierzu
eine Ausgabeordnung.

7. Das Direktorium erteilt die Lizenzen f�r Trainer, Besitzertrainer, Berufs-
rennreiter und Amateurrennreiter sowie die Reiterlaubnis f�r Auszubildende.

8. Die Mitgliederversammlung des Direktoriums bestellt die Funktion�re
(Starter, Zielrichter, Ausgleicher).

9. Die Mitgliederversammlung des Direktoriums bestellt auf die Dauer von
drei Kalenderjahren die Mitglieder der Aussch�sse und Kommissionen sowie des
Ordnungsausschusses, des Renngerichts, des Oberen Renngerichts und des
Schiedsgerichts außer den Vorsitzenden und bestimmt die Reihenfolge ihres Ein-
satzes.

10. Eine Entscheidung der im Rahmen der Rennordnung gebildeten Organe,
Gerichte und Aussch�sse wird mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden maßgebend. Eine Entscheidung ist, soweit
nicht in der Rennordnung ein Rechtsmittel dagegen vorgesehen ist, endg�ltig.

11. Die Mitgliederversammlung des Direktoriums setzt die in der Rennord-
nung vorgesehenen Geb�hren und Gelder fest und stellt sie in einer Kostenordnung
zusammen.
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12. Das Direktorium ist die Verrechnungsstelle f�r den gesamten Rennbetrieb.
Hier werden f�r alle am Renn- und Zuchtbetrieb beteiligten Personen Konten unter-
halten. Die Konten werden als Kontokorrentkonten gef�hrt. Jeweils zum Ende eines
Kalenderquartals erfolgt ein Rechnungsabschluss. Die zu diesem Zeitpunkt entstan-
denen beiderseitigen Anspr�che werden dabei verrechnet. Einwendungen wegen
Unrichtigkeit oder Unvollst�ndigkeit eines Rechnungsabschlusses m�ssen inner-
halb eines Monats nach Zugang schriftlich erhoben werden. Erfolgt keine Einwen-
dung, gilt dies als Genehmigung. S�mtliche Zahlungen im Renn- und Zuchtbetrieb
sind �ber diese Konten abzuwickeln. Das Direktorium kann eine eigene Forderung
und eine Forderung eines Rennvereins aus dem Zucht-, Renn- und Trainingsbetrieb
sowie eine Forderung, die sich aus einem Schiedsspruch oder Schiedsvergleich des
Schiedsgerichts ergibt, ohne besondere Anweisung durch Umbuchung verrechnen.
Abtretungen von Rennpreisen, Z�chterpr�mien, Trainerprozenten und Reitgeldern
kçnnen nur nach Verrechnung eventueller Debetsalden bzw. Rennbetriebskosten
vorgenommen werden. Um eine ordnungsgem�ße Kontof�hrung zu gew�hrleisten,
ist jeder Kontoinhaber verpflichtet, �nderungen des Namens und seiner Anschrift
unverz�glich gegen�ber dem Direktorium anzuzeigen. Der Gerichtsstand ist Kçln.
Das Direktorium �bt bei der Abrechnung die Funktion einer eigenn�tzigen Treuhand
im Verh�ltnis zu jedem einzelnen seiner Mitglieder aus, und zwar im Rahmen des
untereinander abzuwickelnden Gesch�ftsverkehrs auch gegen�ber den jeweils
anderen Mitgliedern, f�r die es ebenfalls als Treuh�nder t�tig wird. Dabei sind die
Interessen der Mitglieder so auszu�ben, dass diesen kein Nachteil entsteht und
somit auch der Fortbestand des Direktoriums gesichert ist. Die wirtschaftliche Ver-
antwortung f�r den gesamten Rennbetrieb verbleibt beim jeweiligen Mitglied.

13. Die Mitglieder und Beauftragten des Direktoriums haben Zutritt zu allen
Rennbahnen.

14. Die Haftung des Direktoriums, seiner Organe sowie seiner Funktion�re ist
beschr�nkt auf Vorsatz und grobe Fahrl�ssigkeit.
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B) ZUCHT
I. Allgemeines

15. Entf�llt.
16. Entf�llt.
17. Entf�llt.
18. Entf�llt.
19. Entf�llt.
20. Entf�llt.
21. Entf�llt.
22. Entf�llt.
23. Entf�llt.

II. ZUCHTBUCHORDNUNG
1. Allgemeines
A. Grundlagen

24. Entf�llt.
25. Entf�llt.
26. Entf�llt.
27. Entf�llt.
28. Entf�llt.

B. Zuchtprogramm
29. Entf�llt.
30. Entf�llt.
31. Entf�llt.
32. Entf�llt.
33. Entf�llt.
34. Entf�llt.
35. Entf�llt.
36. Entf�llt.
37. Entf�llt.
38. Entf�llt.

C. Rasse Vollblut
39. Entf�llt.

2. Eintragungen in das ADGB
A. Allgemeines

40. Entf�llt.
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B. Stallstutbuch
41. Entf�llt.

C. Eintragung von Zuchtergebnissen
42. Entf�llt.
43. Entf�llt.
44. Entf�llt.
45. Entf�llt.
46. Entf�llt.
47. Entf�llt.
48. Entf�llt.

D. Verçffentlichung der Zuchtergebnisse
49. Entf�llt.

E. Anerkennung von im Inland deckenden Hengsten
50. Entf�llt.
51. Entf�llt.

F.Anerkennung von im Ausland deckenden Hengsten
52. Entf�llt.

G. Registrierung eingef�hrter Pferde
53. Entf�llt.
54. Entf�llt.

3. Anforderungen an die Identit�tsbeschreibung und
die Abstammungssicherung der Pferde

A. Identit�tssicherung
55. Entf�llt.
56. Entf�llt.
57. Entf�llt.
58. Entf�llt.

B. Abstammungssicherung
59. Entf�llt.
60. Entf�llt.
61. Entf�llt.
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4. Bestimmungen f�r die F�hrung des ADGB
A. Allgemeines

62. Entf�llt.

B. Deckschein
63. Entf�llt.
64. Entf�llt.

C. Antrag auf Namensgebung
65. Entf�llt.

D. Zuchtnachweis
66. Entf�llt.
67. Entf�llt.
68. Entf�llt.

E. Pferdepass
69. Entf�llt.
70. Entf�llt.
71. Entf�llt.
72. Entf�llt.
73. Entf�llt.
74. Entf�llt.

F. Exportzertifikat
75. Entf�llt.

G. Zust�ndigkeiten
76. Entf�llt.
77. Entf�llt.

H. Geb�hren
78. Entf�llt.

I. Rechtsmittel
79. Entf�llt.

J. Inkrafttreten der Zuchtbuchordnung
80. Entf�llt.
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5. Bestimmungen zur F�hrung des German Non-Thoroughbred Register
81. Entf�llt.
82. Entf�llt.
83. Entf�llt.

III. HYGIENE F�R DIE VOLLBLUTZUCHT
Inhaltsverzeichnis

1. Entf�llt.
2. Entf�llt.
3. Entf�llt.
4. Entf�llt.
5. Entf�llt.

Entf�llt.
6. Entf�llt.
7. Entf�llt.
8. Entf�llt.
9. Entf�llt.
10. Entf�llt.
11. Entf�llt.
12. Entf�llt.
13. Entf�llt.

Beilagen:
1. Entf�llt.
2. Entf�llt.
3. Entf�llt.

1. Einf�hrung
84. Entf�llt.

2. Fruchtbarkeits�berwachung
A. Allgemeines

85. Entf�llt.

B. Stuten
86. Entf�llt.
87. Entf�llt.
88. Entf�llt.
89. Entf�llt.
90. Entf�llt.
91. Entf�llt.
92. Entf�llt.
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C. Hengste
93. Entf�llt.
94. Entf�llt.
95. Entf�llt.
96. Entf�llt.
97. Entf�llt.
98. Entf�llt.
99. Entf�llt.
100. Entf�llt.

D. Kosten
101. Entf�llt.

3. Fr�hnachweis der Tr�chtigkeit
102. Entf�llt.

4. Hygienische Maßnahmen im normalen Zuchtbetrieb
A. Beim Decken

103. Entf�llt.
104. Entf�llt.
105. Entf�llt.
106. Entf�llt.
107. Entf�llt.
108. Entf�llt.

B. Bei der Geburt
109. Entf�llt.
110. Entf�llt.
111. Entf�llt.
112. Entf�llt.
113. Entf�llt.
114. Entf�llt.
115. Entf�llt.
116. Entf�llt.

C. Bei der Nabelversorgung
117. Entf�llt.
118. Entf�llt.
119. Entf�llt.
120. Entf�llt.
121. Entf�llt.
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5. Verfohlen
A. Allgemeines

122. Entf�llt.

B. Ansteckendes Verfohlen
123. Entf�llt.

C. Nichtansteckendes Verfohlen
124. Entf�llt.

6. Krankheiten der neugeborenen Fohlen
125. Entf�llt.

7. Krankheiten der Fohlen
A. Allgemeines

126. Entf�llt.
127. Entf�llt.

B. Katarrh der oberen Luftwege
128. Entf�llt.

C. Lungenentz�ndung
129. Entf�llt.

D. Druse
130. Entf�llt.

E. Durchfallerkrankung neugeborener Fohlen
- Rotavirusinfektion -

131. Entf�llt.

8. Parasitenbefall
132. Entf�llt.

A. Palisadenw�rmer
Entf�llt.

B. Spulw�rmer
133. Entf�llt.
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C. Magendasseln
134. Entf�llt.

9. Untersuchungsinstitute
135. Entf�llt.

10. Einsendung des Untersuchungsmaterials
136. Entf�llt.

11. Mitwirkung der Gest�te bei der Abwehr von
Infektionskrankheiten aus dem Ausland

137. Entf�llt.
138. Entf�llt.

12. Staatlich bek�mpfte Tierseuchen
139. Entf�llt.

13. Ansteckende Blutarmut
140. Entf�llt.

BEILAGE 1 Entf�llt.
BEILAGE 2 Entf�llt.
BEILAGE 3 Entf�llt.
MUSTER 1 (zu Beilage 3) Entf�llt.
MUSTER 2 (zu Beilage 3, Ziffer 3) Entf�llt.
MUSTER 3 (zu Beilage 3, Ziffer 16) Entf�llt.
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IV. SCHUTZIMPFUNG GEGEN DEN
SEUCHENHAFTEN HUSTEN

141.
a) Zu impfen sind alle in Rennst�llen gehaltenen Pferde, einschließlich aller

Warmblutpferde und Ponies, die in mittelbarem oder unmittelbarem Kontakt
mit Rennpferden stehen.

b) Pferde d�rfen nur dann Rennpl�tze betreten, in Rennst�lle eingestellt oder
zur Teilnahme an Rennen zugelassen werden, wenn sie nachweislich ord-
nungsgem�ß gegen den seuchenhaften Husten (Influenza) schutzgeimpft
sind. Nach den ersten zwei ordnungsgem�ß durchgef�hrten Impfungen zur
Grundimmunisierung ist ein Pferd zu Rennen zugelassen. Die dritte Impfung
zur Grundimmunisierung sowie die Wiederholungsimpfungen sind jedoch
gem. Impfplan weiterhin durchzuf�hren.

c) Nach den international geltenden Impfvorschriften m�ssen Pferde zur
Grundimmunisierung gegen den seuchenhaften Husten zweimal im Abstand
von nicht weniger als 3 Wochen und nicht mehr als 3 Monaten (21-92 Tage)
und ein drittes Mal 5-7 Monate (150-215 Tage) nach der zweiten Schutz-
impfung geimpft werden. Die Wiederholungsimpfungen sind f�r in Deutsch-
land trainierte Pferde jeweils im Abstand von nicht mehr als 9 Monaten
(max. 275 Tage) durchzuf�hren. K�rzere Abst�nde sind mçglich und
empfehlenswert. F�r im Ausland trainierte bzw. kurzfristig nach Deutschland
importierte Pferde muss die Wiederholungsimpfung innerhalb von 365 Ta-
gen durchgef�hrt sein. Eine Angleichung der internationalen Regelung wird
angestrebt.

d) In der Bundesrepublik Deutschland d�rfen nur Impfstoffe verwendet wer-
den, die hier amtlich zugelassen sind und im vorliegenden Falle einen
Wirkstoff gegen den seuchenhaften Husten (Influenza) enthalten.

e) Die Liste der in Deutschland zugelassenen Impfstoffe gegen Influenza-Infek-
tionen und Kombinationsimpfstoffe gegen Influenza- und equine Herpes-
virus-Infektionen ist im Direktorium erh�ltlich.

f) Es wird empfohlen, auch in Rennst�llen gegen equine Herpesviren zu
impfen. Kombinierte Impfstoffe gegen Influenza- und equine Herpesvirus-
Infektionen sind erh�ltlich.

g) Eine Gef�hrdung des geimpften Pferdes besteht nicht, wenn mit R�cksicht
auf die Rennsaison die j�hrlichen Wiederholungsimpfungen vorgezogen
werden.

h) Wenn das Impfprogramm nicht eingehalten worden ist, muss erneut mit den
Impfungen zur Grundimmunisierung begonnen werden.
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i) Grunds�tzlich d�rfen keine Pferde schutzgeimpft werden, die erkennbar
krank sind. Ferner wird empfohlen, die Schutzimpfung nicht unmittelbar
nach einer starken kçrperlichen Anstrengung vorzunehmen und die Pferde
nach jeder Impfung mindestens drei Tage zu schonen. Entsprechend den
internationalen Vereinbarungen d�rfen Pferde nicht an Rennen teilnehmen,
wenn die Impfung innerhalb der vorangegangenen sieben Tage vor dem
Rennen erfolgt ist.

j) Die Impfungen sind durch die Impftier�rzte im Pferdepass einzutragen. Die
Eintragungen m�ssen den Namen und die Art des Impfstoffes, die Fer-
tigungs-Nummer, das Impfdatum, den Namen und den Wohnsitz des Tier-
arztes (Stempel) enthalten und von diesem unterschrieben sein.

k) In der Bundesrepublik Deutschland d�rfen Impfstoffe bei Pferden nur von
Tier�rzten angewendet werden. Ab 1.1.1988 werden Impfungen gegen den
seuchenhaften Husten international nur dann anerkannt, wenn sie von
Tier�rzten durchgef�hrt und von ihnen im Pferdepass best�tigt worden sind.
�nderungen oder Korrekturen von Impfdaten im Pferdepass werden nicht
anerkannt. Sie sind zu streichen und durch eine neue Eintragung, die durch
den Impftierarzt zu best�tigen ist, zu ersetzen.

l) entf�llt.
m) Verantwortlich f�r die Durchf�hrung der Impfungen sind die Trainer, f�r die

Durchf�hrung der Kontrolle die Rennvereine, die sicherstellen m�ssen, dass
sich auf dem Rennbahngel�nde nur ordnungsgem�ß schutzgeimpfte Pferde
befinden; dies gilt auch f�r ausl�ndische Pferde.
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V. RICHTLINIEN F�R DIE NAMENSGEBUNG VON
VOLLBLUTPFERDEN

142. F�r ein Pferd muss f�r die Teilnahme am Renn- und Zuchtbetrieb ein Name
vom Direktorium genehmigt sein. Die Geb�hr f�r die Namensgebung ist vom Eigen-
t�mer zu tragen.

143. Eine Namens�nderung oder die Streichung eines Namens wird nicht
genehmigt, wenn ein Pferd an einem Rennen teilgenommen hat oder in der Zucht
eingesetzt wurde. F�r die �nderung oder Streichung eines Namens ist eine Geb�hr
zu entrichten.

144. Ein eingef�hrtes Pferd und ein ausl�ndisches Gastpferd f�hren zu ihren
Namen die international vereinbarte Geburtslandabk�rzung in Klammern.

145. F�r die Namensgebung sollen stets mehrere Namen in Vorschlag gebracht
werden. M�nnliche und s�chliche Namen kçnnen f�r Hengstfohlen, weibliche und
s�chliche Namen f�r Stutfohlen eingetragen werden. Wird ein nicht allgemein
verst�ndliches Wort verwendet, so ist dieses bei Antragstellung zu erl�utern. F�r
den Fall, dass ein im Zusammenhang mit der Verwendung des Pferdenamens
Berechtigter Einwendungen erhebt, hat der die Namensvergabe veranlassende
Z�chter oder Besitzer im Falle einer Aufforderung zur Unterlassung der Namens-
benutzung einen insoweit mçglichen Rechtsstreit selbst zu f�hren und die insoweit
entstehenden Kosten selbst zu tragen. Das Direktorium �berpr�ft nicht mçgliche
Einschr�nkungen bei der Verwendung des vorgeschlagenen Pferdenamens hin-
sichtlich von Firmen und Handelsmarken. Antr�ge auf Namensgebung f�r im Aus-
land geborene Pferde (Fohlen von Stuten, die von deutschen Besitzern zur Abfoh-
lung und Wiederbedeckung ins Ausland geschickt wurden, sowie gekaufte Pferde
ohne Namen) m�ssen dem Direktorium zur Genehmigung und Weiterleitung an die
zust�ndige Stelle des Geburtslandes eingereicht werden.

146. Nicht eingetragen werden kçnnen Namen,
a) die auf der Liste der gesperrten Namen (national oder international) stehen,
b) die aus mehr als achtzehn Buchstaben einschließlich der Zwischenr�ume

und Zeichen bestehen,
c) von Persçnlichkeiten, sofern nicht deren schriftliches Einverst�ndnis bzw.

das der Nachkommen vorliegt oder Namen mit kommerzieller Bedeutung
ohne die entsprechende Genehmigung,

d) die mit Nummern enden,
e) die ganz oder teilweise aus Anfangsbuchstaben eines Namens, Bindestri-

chen, Punkten, Kommata, Ausrufezeichen, Schr�gstrichen, Doppelpunkten,
Semikolons, Anf�hrungsstrichen oder sonstigen Zeichen bestehen,

f) die suggestiv sind oder eine vulg�re, obszçne oder beleidigende Bedeutung
haben, die gegen den guten Geschmack verstossen oder die beleidigend ge-
gen�ber religiçsen, politischen oder ethnischen Gruppen sein kçnnen,
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g) die �hnlich oder identisch ausgesprochen werden wie gesperrte Namen oder
Namen, die f�r Pferde registriert wurden, deren Geburtsjahr zehn oder weni-
ger Jahre zur�ckliegt. Dabei sind identisch ausgesprochene Namen nicht
vor Ablauf der Sperrfrist gem�ß Buchstabe j) genehmigungsf�hig,

h) die mit einem anderen Zeichen als einem Buchstaben beginnen,
i) deren Anfangsbuchstabe mit dem des Namens der Mutter nicht �berein-

stimmt,
j) die in den letzten 20 Jahren f�r andere Pferde und z.Z. noch lebende Pferde

gef�hrt wurden.
k) die nicht verst�ndlich und nur schwer aussprechbar sind bzw. zu Verwechs-

lungen mit vorhandenen Namen f�hren kçnnen,
l) die aus aneinandergereihten großen Buchstaben bestehen.
m) die bereits f�r ein Geschwister- oder Elternteil registriert wurden.

VI. Z�CHTERPR�MIE
A. Anspruch

147. Ein Z�chter erh�lt f�r ein von ihm gezogenes inl�ndisches Pferd, das im
ADGB eingetragen ist, oder f�r ein nach Nr. 81 eingetragenes Pferd nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen eine Z�chterpr�mie, sofern er die Rennordnung und
Zuchtbuchordnung und das International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering schriftlich anerkannt hat.

148. Anspruch auf die Z�chterpr�mie besteht,
a) wenn ein Z�chter zum Zeitpunkt des Gewinnes Eigent�mer mindestens einer

von ihm zur Zucht verwendeten Vollblutstute ist. Der Anspruch besteht
fr�hestens ab dem Zeitpunkt, an dem der Besitzwechsel der Zuchtstute gem.
Nr. 181 beim Direktorium eingegangen ist (Eingangsstempel),

b) f�r ein inl�ndisches Pferd, das von einem anerkannten (Nr. 51 a-d) bzw. als
anerkannt (Nr. 52 a-c) geltenden Hengst stammt,

c) f�r ein inl�ndisches Pferd, das von einem Hengst stammt, der gem. Nr. 51e)
anerkannt wurde, ab 1.1. des laufenden Jahres,

d) f�r ein inl�ndisches Halbblutpferd, das von einem anerkannten (Nr. 51 a-e)
bzw. als anerkannt (Nr. 52 a-c) geltenden Hengst abstammt. Die Vorausset-
zung f�r den Anspruch auf Z�chterpr�mie, d.h. das Eigentum mindestens
einer zur Zucht verwendeten Halbblutstute, muss der Z�chter nachweisen.

e) Wird nicht mindestens die Stute nach 148 a) in den letzten zwei aufeinander-
folgenden Jahren einmal von einem anerkannten Vollbluthengst gedeckt, so
erlischt der Anspruch auf eine Z�chterpr�mie.

149.
a) Der Anspruch auf die Z�chterpr�mien geht auf den Erben �ber, falls die in

Nr. 147 und 148 genannten Voraussetzungen bei ihm vorliegen.
b) Wenn kein anderer Empfangsberechtigter vorhanden ist, fließt die

Z�chterpr�mie dem Zuchtfonds des Direktoriums zu.
150. Entf�llt.
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B. Hçhe der Z�chterpr�mie
151. Die Hçhe der Z�chterpr�mien und die Anspruchsberechtigung setzt die

Mitgliederversammlung des Direktoriums, auf Vorschlag der Zuchtkommission,
fest.
Die Z�chterpr�mie betr�gt ab 1.1.2014:

In Flachrennen f�r
2- und 3j�hrige Pferde 30 %
4- und 5j�hrige Pferde 20 %
6j�hrige und �ltere Pferde 10 %

des gewonnenen Rennpreises.
In Hindernisrennen f�r

3j�hrige und �ltere Pferde 18 %
des gewonnenen Rennpreises.
152. Die Rennvereine zahlen zus�tzlich zum Rennpreis 17% als Z�chterpr�mien

an den Z�chterpr�mienfonds des Direktoriums.
153. Ein Z�chter zahlt von den ausgesch�tteten Z�chterpr�mien einen Betrag

von 1% als Verbandsabgabe an das Direktorium.
154. Ein Z�chter, der die Bestimmungen der Rennordnung, insbesondere die

Bestimmungen �ber die F�hrung des Zuchtbuches sowie die Vorschriften der
Hygiene f�r Vollblutzucht, nicht beachtet, erh�lt keine Z�chterpr�mie.
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C) RENNBETRIEB

I. BESITZER
1. Allgemeines

155. Besitzer eines Pferdes ist der Eigent�mer, bei mehreren Eigent�mern jeder
Teilhaber; wenn das Pferd unter Eigentumsvorbehalt verkauft ist, an Stelle des
Eigent�mers der K�ufer und, wenn das Pferd verpachtet ist, an Stelle des Eigen-
t�mers der P�chter. Ein Besitzer zahlt einen Betrag von 1 % der gewonnenen Brut-
to-Rennpreise (In- und Ausland), Besitzer- und EBF-Pr�mien als Verbandsabgabe.
Einem Besitzer eines im Ausland trainierten Pferdes wird bei der Rennabrechnung
ein kostendeckender Betrag als Verwaltungsabgabe von gewonnenen Rennpreisen
und EBF-Pr�mien einbehalten.

156. Ausgleicher, Berufsrennreiter und Auszubildende sowie deren nicht
großj�hrige oder nicht gesch�ftsf�hige Kinder d�rfen nicht Besitzer eines Renn-
pferdes sein.

157. Der Besitzer eines Pferdes, das
a) beim Direktorium in Training gemeldet ist oder
b) auf einer Rennbahn untergebracht ist,

ist verpflichtet, sich f�r die Haftpflicht aus §§ 833, 834 BGB (Tierhalter- und
Tierh�terhaftpflicht) zu versichern und vor der ersten Starterangabe f�r sein
zweij�hriges Pferd eine tier�rztliche Untersuchung nach Nr. 403.15 RO er-
stellen zu lassen. Das Pferd darf keine Befunde aufweisen, die eine Teil-
nahme an Rennen ausschließen.

158. Jeder Besitzer eines an einem Rennen teilnehmenden Pferdes erkl�rt sich
mit der Abgabe einer Nennung damit einverstanden, dass im Falle einer Verletzung
seines Pferdes der Rennbahn-Tierarzt die sofortige Behandlung, ggf. den Abtrans-
port und wenn notwendig die Tçtung durchf�hrt. Behandlungskosten, mit Aus-
nahme der Tçtung, gehen dabei zu Lasten des Besitzers.

159. Dem Eigent�mer, dessen Pferd nach einem Unfall bzw. einer Verletzung
bei einem Rennen w�hrend des Renntages auf dem Gel�nde des Rennvereins ein-
geschl�fert werden muss, werden die hierf�r angefallenen Tierarztkosten sowie die
�blichen Kosten des Abtransportes von der Rennbahn vom veranstaltenen Renn-
verein erstattet.

160. Steht ein Pferd im Besitz mehrerer Personen, so ist nur ein Teilhaber zu
rechtsverbindlichen Handlungen zu erm�chtigen.

161. Ein Pferd, das im Besitz mehrerer Personen steht, muss entweder unter
den Namen oder Decknamen aller Teilhaber oder unter einem gemeinsamen Deck-
namen eingetragen sein.

162. Steht ein Pferd im Besitz von mehr als zwei Personen, so ist bei Nennun-
gen, Rennberichten usw. nur der zu rechtsverbindlichen Handlungen erm�chtigte
Teilhaber mit dem Zusatz “und andere“ anzugeben.

- 15 -



163. F�r die Eintragung einer Teilhaberschaft ist von den Teilhabern eine
Geb�hr an das Direktorium zu entrichten.

164. S�mtliche Teilhaber haften als Gesamtschuldner f�r alle im Zusammen-
hang mit der Haltung ihres Pferdes entstandenen Verbindlichkeiten.

2. Decknamen
165. Ein Besitzer und/oder Z�chter darf mit Genehmigung des Direktoriums ei-

nen Decknamen f�hren. Das gleiche gilt f�r die Teilhaber an einem oder mehreren
Pferden.

166. F�r Ehepartner und Kinder von einem Ausgleicher, Berufsrennreiter und
Auszubildenden darf kein Deckname eingetragen werden.

167. Ein Deckname wird f�r das laufende Kalenderjahr gegen eine Geb�hr ein-
getragen. Namen von juristischen Personen (Firmen etc.) werden wie Decknamen
behandelt.

168. Wird als Deckname die Bezeichnung eines vom Besitzer betriebenen aner-
kannten Vollblutgest�ts gef�hrt, so ist die Eintragung geb�hrenfrei.
Erf�llt ein Gest�t die Anforderungen nicht mehr, so kann der Gest�tsdeckname
gelçscht werden.

3. Rennfarben
169. Das Direktorium f�hrt das Farbenbuch.
170. F�r den Besitzer, der ein Pferd an einem Rennen teilnehmen l�sst, muss

eine Rennfarbe eingetragen sein.
Die Rennfarbe wird auf Antrag des Besitzers nach Vorlage einer Kopie des Personal-
ausweises und nach Abgabe einer Erkl�rung zur Anerkennung der Rennordnung
und des International Agreement on Breeding, Racing and Wagering gegen eine
Geb�hr in das Farbenbuch eingetragen. Dar�ber hinaus erkl�rt der Antragsteller
sein Einverst�ndnis mit einer Verwertung der am Renntag produzierten Bilder auch
soweit seine persçnlichen Rechte betroffen sein kçnnen. Die Rennfarben m�ssen
sich von einander unterscheiden. Das Direktorium kann die Eintragung einer Renn-
farbe aus wichtigem Grund ablehnen oder lçschen.

171. Die Rennfarbe kann entweder auf zwei Kalenderjahre oder f�r Einzelperso-
nen oder Gest�te f�r mindestens 5 Jahre eingetragen werden.

172. Die Eintragung auf 5 Jahre erlischt mit dem Tode des Besitzers oder der
Auflçsung des Gest�ts oder wenn eine Verl�ngerung der Rennfarbe nicht beantragt
wird.

173. Der Trainer hat eine Geb�hr zu entrichten, wenn der Reiter eines von ihm
trainierten Pferdes eine andere als die f�r den Besitzer des Pferdes eingetragene
oder die ihm erlaubte Rennfarbe tr�gt.

174. L�sst der Besitzer in einem Rennen mehrere Pferde laufen, so m�ssen die
Farben f�r das zweite und jedes weitere Pferd deutliche Unterscheidungsmerkmale
aufweisen. Diese gelten nicht als andere Rennfarbe.

- 16 -



4. Bevollm�chtigte
175. Der Besitzer kann seine Rechte durch einen Bevollm�chtigten aus�ben las-

sen.
176. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Sie muss beim Direktorium hinter-

legt werden und angeben, zu welchen Handlungen der Bevollm�chtigte berechtigt
sein soll. Generalvollmachten sind zul�ssig.

177. Ein Bevollm�chtigter hat im Rahmen seiner Vollmacht dieselben Pflichten
wie der Besitzer. Auch der Bevollm�chtigte hat eine Kopie des Personalausweises
vorzulegen.

178. Funktion�re, Berufsrennreiter, Auszubildende und Stallangestellte sowie
ihre Ehepartner und minderj�hrigen Kinder d�rfen nicht Bevollm�chtigte sein.

179. Das Direktorium ist berechtigt, einen Bevollm�chtigten aus wichtigem
Grund abzulehnen.

180. Ein gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person oder einer nicht oder
nicht voll gesch�ftsf�higen Person steht einem Bevollm�chtigten gleich.

5. Besitzwechsel
181. Wechselt ein Pferd durch Verkauf, Versteigerung, Verpachtung, Aufhebung

des Pachtvertrages, �nderung der Person oder des Anteils eines Teilhabers oder
sonstwie seinen Besitzer, so muss dies von dem fr�heren und dem neuen Besitzer
dem Direktorium schriftlich angezeigt werden. Die Anzeige muss von beiden Par-
teien bzw. deren Bevollm�chtigten unterzeichnet sein und unverz�glich zusammen
mit dem Pferdepass dem Direktorium zur Registrierung des Besitzwechsels einge-
reicht werden. Der Besitzwechsel eines Pferdes, das am Zucht- oder Rennbetrieb
teilnehmen soll, muss innerhalb eines Zeitraumes von 6 Wochen nach dem Datum
des Besitzwechsels, sp�testens jedoch vor dem ersten Start bzw. vor der ersten Be-
deckung f�r den neuen Besitzer, registriert sein. Wird der Zeitraum nicht eingehal-
ten, wird das Pferd vom Zucht- und Rennbetrieb ausgeschlossen, eine R�ckkehr ist
nur auf Antrag mçglich.

182. Wenn in einer Besitzwechselanzeige vereinbart wird, dass sich der K�ufer
zu einer Gewinnabtretung verpflichtet, so sind nur folgende Formen einer Abtretung
�ber das Direktorium mçglich:

a) bei Verpachtungen
bis 50 % vom Bruttogewinn ohne Limit

b) bei Verk�ufen
bis 50 % vom Bruttogewinn mit Angabe der Abtretungsgesamtsumme.

183. Bei einem Besitzwechsel anl�sslich eines Verkaufsrennens oder einer Ver-
steigerung kann die Anzeige des fr�heren Besitzers durch die Vorlage des Ver-
steigerungsprotokolls ersetzt werden.

184. Geht der Besitz eines Pferdes durch den Tod eines Besitzers auf einen oder
mehrere Erben �ber, so m�ssen die neuen Besitzverh�ltnisse alsbald dem Direk-
torium nachgewiesen werden.
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185. Geht ein Pferd in den Besitz mehrerer Personen �ber, so muss dem Direk-
torium schriftlich angezeigt werden, welcher Teilhaber zu rechtsverbindlichen Hand-
lungen erm�chtigt ist.

186. Das Direktorium kann sich f�r die Eintragung einer Besitzwechsel- und
Teilhaberschaftsanzeige Belege vorlegen lassen.

187. Der vom Direktorium f�r ein Pferd ausgestellte Pferdepass sowie bei ei-
nem Zuchtpferd die Untersuchungskarte gehen vom Vorbesitzer auf den neuen Be-
sitzer �ber.

188. F�r die Verçffentlichung eines Besitzwechsels ist vom neuen Besitzer eine
Geb�hr an das Direktorium zu entrichten.

189. Bei einem Besitzwechsel durch Verkauf, Versteigerung oder nach einem
Verkaufsrennen hat der Erwerber, wenn mit dem Besitzwechsel ein Stallwechsel
verbunden ist, zum Preis einen Zuschlag von 1 % als Halftergeld f�r das Rennstall-
bzw. Gest�tspersonal zu zahlen. Das Halftergeld ist ohne R�cksicht auf eine Stun-
dung des Kaufpreises bei der �bernahme des Pferdes f�llig. Der fr�here Besitzer
haftet als Zweitschuldner. Das Halftergeld soll so verteilt werden, dass ein Drittel
auf den Futtermeister bzw. Gest�tsmeister, zwei Drittel auf das �brige Personal
einschließlich der Auszubildenden zu gleichen Teilen entfallen.
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II. INHABER VON LIZENZEN
1. Allgemeines

190. F�r die Teilnahme am Galopprennsport bençtigen der Berufstrainer, Besit-
zertrainer, Berufsrennreiter und Amateurrennreiter eine Lizenz des Direktoriums.
Sie wird nur demjenigen erteilt, der schriftlich erkl�rt hat, die Rennordnung und ihre
Rechtsvorschriften sowie des International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering anzuerkennen. Dar�ber hinaus erkl�rt der Antragsteller sein Einverst�nd-
nis mit einer Verwertung der am Renntag produzierten Bilder auch soweit seine
persçnlichen Rechte betroffen sein kçnnen.

191.
a) Eine Berufstrainerlizenz kann nur erhalten, wer die Pferdewirtschafts-

meisterpr�fung im Teilbereich Galopprenntraining abgelegt hat.
b) Eine Berufstrainerlizenz kann nach Ablegen einer Trainerpr�fung, die

wenigstens den fachtheoretischen Teil der Pferdewirtschaftsmeisterpr�fung
beinhalten muss, auch erhalten, wer als Berufsrennreiter mindestens 200
Rennen der Klasse A oder als Amateurrennreiter mindestens 100 Rennen
der Klasse A oder als Besitzertrainer mindestens 100 Rennen der Klasse A
gewonnen hat.

192. Entf�llt.
193. Eine Besitzertrainerlizenz kann erhalten, wer dem Verein Deutscher Besit-

zertrainer e.V. angehçrt und mit Bestehen der Trainerpr�fung (Richtlinie 5) die
Kenntnisse und Fertigkeiten nachgewiesen hat, die zum ordnungsgem�ßen Training
und zur Teilnahme an Rennen notwendig sind.

194. Eine Berufsrennreiterlizenz kann erhalten, wer die Pferdewirtpr�fung, eine
Reitf�higkeitspr�fung und eine Rennordnungs-Kenntnispr�fung beim Direktorium
bestanden hat oder wer als Amateurrennreiter mindestens 50 Rennen gewonnen
hat. Zur Lizenzerteilung muss eine Unfallversicherung abgeschlossen sein und eine
�rztliche Bescheinigung �ber eine allgemeinmedizinische Untersuchung j�ngsten
Datums vorlegt werden.

195. Entf�llt.
196. Eine Amateurrennreiterlizenz kann nach Ablegung einer Pr�fung (siehe

Richtlinie 6) erhalten, wer das 15. Lebensjahr vollendet hat, eine mindestens
zweij�hrige Reitausbildung nachweist und ausreichende Reitfertigkeit besitzt, in
den letzten drei Jahren weder hauptberuflich gegen Entgelt im Rennstall gearbeitet
noch eine Lizenz als Berufsrennreiter oder -trainer besessen noch im Rennsport
entgeltlich geritten hat bzw. als Berufsrennreiter oder Auszubildender insgesamt
nicht mehr als 15 Rennen gewonnen hat, dem Verband Deutscher Amateur-Renn-
reiter oder einem Landesverband des Verbandes Deutscher Amateur-Rennreiter
angehçrt, eine Unfallversicherung abgeschlossen hat und eine �rztliche Bescheini-
gung �ber eine allgemeinmedizinische Untersuchung j�ngsten Datums vorlegt.
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197. Der Inhaber einer Trainerlizenz kann keine Berufsrennreiterlizenz besitzen.
Das Direktorium kann einem Trainer oder einem ehemalig im In- oder Ausland
lizenzierten Berufsrennreiter f�r ein Rennen, in dem nach der Ausschreibung nur
ein solcher Personenkreis reiten darf, eine Tagesreitlizenz erteilen.

198. Die Lizenzen f�r Berufstrainer und Berufsrennreiter gelten zeitlich unbe-
grenzt. Das Direktorium kann die Lizenz entziehen, wenn eine Zulassungsvorausset-
zung in Fortfall ger�t, ein langfristiges Ordnungsmittel verh�ngt wird oder ein wich-
tiger Grund vorliegt. Gegen den Entzug der Lizenz kann der Betroffene Widerspruch
gem. Nr. 201 RO einlegen. Berufstrainer und Berufsrennreiter sind verpflichtet,
j�hrlich Legitimationskarten zu erwerben und diese auf Anforderung einer Rennlei-
tung vorzulegen.

199. Die Lizenzen f�r Besitzertrainer und Amateurrennreiter gelten f�r das
Kalenderjahr, in dem sie ausgestellt sind, sowie bis einschließlich 15. Februar des
darauffolgenden Jahres. Antr�ge auf Erneuerung einer Lizenz sind bis sp�testens
15. Februar eines Jahres einzureichen.

200. F�r die Erteilung bzw. Erneuerung einer Lizenz bzw. Legitimationskarte
wird eine Geb�hr erhoben. Die Geb�hr f�r die Erneuerung verdoppelt sich, falls
diese nach dem 15. Februar beantragt wird.

201. Das Direktorium kann die erstmalige Erteilung bzw. Erneuerung einer
Lizenz aus einem wichtigen Grund ablehnen. Die Ablehnung ist dem Antragsteller
schriftlich unter Angabe des Grundes mitzuteilen. Dagegen kann der Antragsteller
innerhalb eines Monats seit dem Zugang des Ablehnungsschreibens beim Direk-
torium schriftlich unter Beif�gung einer Begr�ndung Widerspruch erheben, �ber
den das Obere Renngericht entscheidet.

202. In allen Lizenzangelegenheiten, die nicht eindeutig sind, ist die Organisa-
tion der in Betracht kommenden Gruppe (Trainer, Besitzertrainer, Berufsrennreiter
oder Amateurrennreiter) gutachtlich zu hçren.

203. Ausl�ndische Trainer und Berufsrennreiter, die eine Lizenz f�r die Bundes-
republik beantragen, m�ssen ausreichende Fertigkeiten nachweisen und �ber die
f�r den Rennbetrieb notwendigen Kenntnisse der Rennordnung verf�gen. F�r die
Abnahme der Pr�fung, die ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache er-
folgt, wird eine Geb�hr erhoben. Lizenzantr�ge ausl�ndischer Trainer und Reiter
sind dem Deutschen Trainer- und Jockeyverband e.V. zur Stellungnahme vorzule-
gen. Eine ausl�ndische Trainer- oder Reiterlizenz gilt in der Bundesrepublik f�r 30
Tage. Sollte ein ausl�ndischer Trainer oder Reiter l�nger als 30 Tage in der Bundes-
republik bleiben, so hat er vor Ablauf der Frist eine Lizenz f�r die Bundesrepublik zu
beantragen und die entsprechende Pr�fung abzulegen. Die Frist f�r einen ausl�n-
dischen Trainer verl�ngert sich auf max. 90 Tage, wenn f�r ein von ihm trainiertes
Pferd eine Racing Clearance Notification (RCN) der Heimatbehçrde f�r mehrere
Starts in Deutschland vorliegt.
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2. Trainer
204. Ein Berufstrainer hat gegen eine vereinbarte Verg�tung f�r Unterhalt und

geregeltes Training der Pferde eines oder mehrerer Besitzer zu sorgen. Unter gere-
geltem Training ist u. a. zu verstehen:

a) Angemessene F�tterung und Pflege sowie Unterbringung in einem geeigne-
tem Stall.

b) Besch�ftigung einer ausreichenden Anzahl von fachlich qualifiziertem Perso-
nal.

c) Nachweis �ber Trainingsmçglichkeiten auf einer geeigneten Anlage.
d) Leitung des Trainingsbetriebes und fachgerechtes regelm�ßiges Training der

Pferde.
e) Ein Berufstrainer sollte vor Aufnahme eines Pferdes in den Trainingsstall mit

jedem Besitzer einen Trainingsvertrag in Verbindung mit einer Schieds-
gerichtsvereinbarung abschließen. Der Trainingsvertrag und die Schieds-
gerichtsvereinbarung sind als Muster in der Anlage 9 aufgef�hrt.

205. Ein Besitzertrainer darf nur Pferde trainieren bzw. auf die Trainingsliste
setzen, die ihm oder seinem Ehegatten, seinen Eltern, seinen Geschwistern oder
seinen Kindern allein oder miteinander zu Besitz gehçren. Hierunter d�rfen nicht
mehr als f�nf Pferde zur Pacht eingetragen sein. Eine ehe�hnliche Lebensge-
meinschaft oder eingetragene Lebenspartnerschaft (§ 1 LPartG) ist einer Ehe
gleichzusetzen. Eine Teilhaberschaft mit anderen schließt das Training aus.

206. Ein Trainer ist berechtigt, im Namen des Besitzers alle Handlungen im
Rennbetrieb und Trainingsbetrieb hinsichtlich der von ihm trainierten Pferde vorzu-
nehmen mit Ausnahme der Unterzeichnung von Besitzwechselanzeigen. Eine ab-
weichende Vereinbarung ist dem Direktorium gegen�ber nur verbindlich, wenn der
Besitzer sie diesem schriftlich mitgeteilt hat. Zur Abhebung von Geldern bençtigt
der Trainer eine schriftliche Kassenvollmacht.

207. Ein Trainer hat zu Beginn des Rennjahres, sp�testens bis 15. Februar, an
das Direktorium ein Verzeichnis der f�r den Rennstall verpflichteten Futtermeister
und Stallangestellten sowie Stalljockeys, Berufsrennreiter und Auszubildenden
unter Angabe des niedrigsten Renngewichts der Reiter (Personalliste) einzureichen.
Bei jeder �nderung der Personalliste ist sinngem�ß zu verfahren. Ein Zugang oder
Abgang von der Trainingsliste ist unverz�glich dem Direktorium zu melden bzw. im
DVR Trainer-Service einzugeben. Die Trainingslisten sind jederzeit auf dem
aktuellstem Stand zu halten. Außerdem hat ein Berufstrainer oder gewerblicher Trai-
ningsbetrieb dem Direktorium je eine Kopie der Gewerbeanmeldung des Betriebes
und des Nachweises �ber die Anmeldung des Trainingsbetriebes bei der zust�ndi-
gen Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sowie die Best�tigung der Berufs-
genossenschaft einzureichen.
Ein Besitzertrainer hat lediglich die Anmeldung und Best�tigung der Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft vorzulegen.
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208. Geht ein Pferd zur Teilnahme an Rennen vor�bergehend ins Ausland, so
muss eine Racing Clearance Notification (RCN) vom Direktorium ausgestellt wer-
den, dass das Pferd frei von Restriktionen ist, der Trainer lizensiert ist und der
Besitzer registriert und nicht auf einer gem�ß der International Agreement on
Breeding, Racing and Wagering Art.19 gef�hrten Forfeit-Liste steht. Diese RCN
muss sp�testens bis zur Vorstarterangabe bzw. endg�ltigen Starterangabe der
ausl�ndischen Behçrde des Landes �bermittelt werden, in dem das Pferd starten
soll. Sollte eine RCN f�r ein als Starter angegebenes Pferd nicht vorliegen, kann
eine Strafe gegen den Trainer ausgesprochen und das Pferd zum Nichtstarter erkl�rt
werden. Wird der Start des Pferdes ohne RCN gestattet, l�uft das Pferd vorbehalt-
lich einer mçglichen Disqualifikation, sofern eine RCN vom Direktorium nachtr�g-
lich aus besonderen Gr�nden nicht ausgestellt werden kann.

209. Entf�llt.
210. Entf�llt.
211. Entf�llt.
212. Ein Trainer muss nach einem Rennen der Rennleitung Mitteilung machen,

wenn ein von ihm gestartetes Pferd lahm oder verletzt aus dem Rennen kam, ein
Eisen verlor oder Nasenbluten erlitt, soweit dies unmittelbar nach dem Rennen
erkannt wird.

213. Ein Trainer ist verpflichtet, nach jedem Start eines von ihm trainierten
Pferdes im Ausland dem Direktorium bis sp�testens einen Tag vor der Gewichtever-
çffentlichung f�r einen Ausgleich, f�r alle Rennen jedoch sp�testens bis zur Vor-
starterangabe folgendes schriftlich mitzuteilen: Name des Pferdes, Datum des
Starts, Rennplatz, Name des Rennens, Rennstrecke, Plazierung, erzielter Rennpreis
in der Landesw�hrung.

214. Ein Trainer darf nur an einem Standort trainieren. In der Zeit vom 1.11. bis
15.3. darf ein Trainer auch an einem zweiten Standort in Deutschland mit eigenem
Stallpersonal trainieren, wenn dem Direktorium der Bevollm�chtigte des Trainers
f�r diesen Standort sowie die dort trainierten Pferde unverz�glich mit einer geson-
derten Trainingsliste angezeigt werden. Die Verantwortung f�r das Training sowie
Starts dieser Pferde bleibt bei dem Trainer. Bei einer geplanten Serie von Starts
eines Pferdes in international anerkannten Rennen (Gruppen- oder Listen-Rennen)
im Ausland ist es dem Trainer gestattet, das entsprechende Pferd bis zu 90 Tagen
im Ausland zu trainieren und zu starten, ohne dass das Pferd zwischendurch wieder
nach Deutschland zur�ckgef�hrt wird. Der Trainer hat dem Direktorium rechtzeitig
Beginn und Ende des Auslandsaufenthalts, die vorgesehenen Rennen und die
Begleitperson mitzuteilen. Ein Trainer ist daf�r verantwortlich, dass die von ihm
belegten Boxen verschlossen sind und Unbefugte keinen Zutritt zu den in seinen
Boxen befindlichen Pferden haben.
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215. Ein Trainer hat in den von ihm genutzten St�llen die erforderlichen Vorkeh-
rungen zur Bek�mpfung von Pferdekrankheiten zu treffen. Er hat alle Boxen j�hrlich
mindestens einmal desinfizieren zu lassen. Ein Trainer hat die amtliche Feststellung
einer Tierseuche, eines entsprechenden Seuchen- oder Ansteckungsverdachts bei
den von ihm trainierten Pferden unverz�glich dem Direktorium unter Angabe der
amtlich angeordneten Maßnahme mitzuteilen.

216. Ein Trainer erh�lt 10 % (netto) von allen Gewinnen und Besitzerpr�mien
der von ihm trainierten Pferde, sofern dem Direktorium keine andere schriftliche
Vereinbarung vorliegt. Der Anspruch eines in der Bundesrepublik ans�ssigen Trai-
ners entsteht unmittelbar gegen den Besitzer. Das Direktorium ist berechtigt, die
Gewinnprozente vom Konto des Besitzers auf das Konto des Trainers umzubuchen.

217. Die Stallangestellten eines in der Bundesrepublik ans�ssigen Rennstalles
erhalten 2 % (netto) von allen Gewinnen und Besitzerpr�mien der vom Trainer trai-
nierten Pferde im In- und Ausland. Der Anspruch entsteht unmittelbar gegen den
Besitzer. Der Betrag wird so verteilt, dass 4 Teile auf den Futtermeister, je 2 Teile auf
das Stallpersonal und je 1 Teil auf die Auszubildenden entfallen. Das Direktorium ist
berechtigt, die Gewinnprozente vom Konto des Besitzers auf das Konto des Trainers
umzubuchen.

218. Ein mit einem Trainer geschlossener Trainingsvertrag kann nur sp�testens
am Monatsersten zum Monatsende oder sp�testens am 16. eines Monats zum 15.
des folgenden Monats gek�ndigt werden. Der Einhaltung einer K�ndigungsfrist be-
darf es nicht, wenn dem K�ndigenden die Fortsetzung des Trainingsvertrages bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem er nach Satz 1 k�ndbar ist, nicht zugemutet werden kann,
sowie bei einem Besitzwechsel infolge eines Verkaufsrennens.

219. Gibt ein Trainer ein Pferd vor Ablauf des Trainingsvertrages heraus, so ist
der Besitzer, bei einem Verkauf der Vorbesitzer zum Ersatz des Verdienstausfalls
einschließlich der Trainerprozente und Stallprozente verpflichtet. Der Anspruch
eines neuen Trainers gegen den Besitzer auf Auszahlung der Trainerprozente wird
davon nicht ber�hrt.

220. Durch Einzelvertr�ge kçnnen die Trainerrechte aus Nr. 216, 218 und 219
nur erweitert, nicht aber eingeschr�nkt werden.

221. Ist ein Trainer durch Krankheit oder aus einem anderen Grund l�nger als
sechs Wochen an der Aus�bung seines Berufes verhindert, so muss er durch einen
stellvertretenden Trainer vertreten werden. Beginn und Ende der Vertretung sind
dem Direktorium schriftlich anzuzeigen. Bei einem stellvertretenden Trainer m�ssen
die Voraussetzungen f�r die Zulassung zur Pferdewirtschaftsmeisterpr�fung vorlie-
gen; von einer Pr�fung kann abgesehen werden. Der stellvertretende Trainer �ber-
nimmt die Pflichten des Trainers, den er vertritt.

222. Bei einer plçtzlichen Auflçsung eines Trainingsverh�ltnisses durch Tod des
Trainers oder aus einem anderen Grund, sind die Pferde noch f�r 4 Wochen unter
dem Namen des Trainers startberechtigt.
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3. Reiter
223. Jeder Reiter erh�lt vom Direktorium ein Gesundheitsbuch, das mehrj�hrig

benutzt werden kann. Es ist dem Direktorium j�hrlich einzureichen und wird mit ei-
nem Stempel und Aufdruck der Jahreszahl verl�ngert. Bei Verlust des Gesundheits-
buches wird ein Ersatz gegen eine Geb�hr ausgestellt.

224. Das Gesundheitsbuch ist bei jedem Ritt auf Anfrage der Rennleitung vor-
zulegen. Alle am Renntag reitenden Hindernisreiter haben ihr Gesundheitsbuch
unaufgefordert dem Abwieger vor dem Rennen auszuh�ndigen.

225. Der Reiter ist verpflichtet, alle Unf�lle im Training und Rennen vom behan-
delnden Arzt in das Gesundheitsbuch eintragen zu lassen. Nach jeder �rztlichen
Behandlung oder Untersuchung am Renntag hat der Inhaber das Gesundheitsbuch
mit der Bescheinigung des Arztes der Rennleitung vorzulegen, unter deren Aufsicht
er den n�chsten Ritt zu erf�llen hat.

226. Ein Reiter, der in einem Rennen gefallen ist, darf am selben Tag einen wei-
teren Ritt erst dann ausf�hren, wenn der Rennbahnarzt hierzu schriftlich seine
Zustimmung im Gesundheitsbuch erteilt hat.

227.
a) Ein Reiter darf an einem Rennen nicht teilnehmen, wenn er unter dem Ein-

fluss eines unerlaubten Mittels steht. Hierzu z�hlen:
- Alkohol ab einer Konzentration von 0,25 mg/l. Der Nachweis dieser Alko-

holkonzentration erfolgt durch ein Atemtestger�t.
- Psycho- oder neurotrope Stoffe, die zu einer Beeintr�chtigung der Wahr-

nehmungsf�higkeit oder des Reaktionsvermçgens f�hren kçnnen, wie
Morphin, Cocain, Haschisch, Marihuana

- Psychotomimetika
- Halluzinogene wie Mescalin, Psylocybin, LSD, Phencyclidin
- Stimulantien (vorwiegend Amphetamine mit Ausnahme von Ephedrin

und Coffein)
- Barbiturate
- Benzodiazepine
- Diuretika (harntreibende Substanzen)

b) Die Rennleitung und der Kontrollausschuss sind berechtigt, w�hrend einer
Rennveranstaltung von jedem Reiter die Entnahme einer Urinprobe anzuord-
nen. Die Urinprobe soll durch vom Direktorium beauftragte unabh�ngige
Kontrollpersonen durchgef�hrt werden.
Sollte sich ein Reiter ohne wichtigen Grund weigern, eine zur �berpr�fung
ausreichende Urinprobe abzugeben, so wird diese Weigerung als positives
Testergebnis gewertet.

c) Das Vorhandensein von unerlaubten Mitteln wird durch die Analyse von zwei
Proben nachgewiesen. Ergibt die Analyse einen positiven Befund, wird ein
Ordnungsverfahren gegen den Reiter eingeleitet.

- 24 -



d) Von der Einleitung eines Ordnungsverfahrens kann abgesehen werden, wenn
das Vorhandensein des unerlaubten Mittels auf eine notwendige �rztliche
Behandlung oder Verordnung zur�ckzuf�hren ist.

e) Die Rennleitung und der Kontrollausschuss sind berechtigt, w�hrend einer
Rennveranstaltung bei Reitern vorsorglich Alkoholkontrollen mittels Atem-
testger�t durchzuf�hren. Ergibt sich dabei eine Atemalkoholkonzentration
von 0,25 mg/l oder mehr, darf der Reiter an diesem Tag keine Ritte mehr
ausf�hren.

f) Bestehen Zweifel an der Reitf�higkeit, so ist die Rennleitung berechtigt, eine
sofortige �rztliche Untersuchung anzuordnen und ggf. den Reiter von einem
Rennen auszuschließen.

g) Ist ein Reiter wegen eines Verstoßes gegen Nr. 227 mit einer Ordnungsmaß-
nahme von mehr als einem Monat belegt worden, so sind das Direktorium
und der Kontrollausschuss berechtigt, f�r die Dauer von l�ngsten 5 Jahren
seit Rechtskraft der Ordnungsmaßnahme eine Urinentnahme auch außerhalb
einer Rennveranstaltung anzuordnen (erweiterte Kontrolle). Diese erweiter-
ten Kontrollen sollen wie diejenigen an Renntagen ebenfalls durch vom Di-
rektorium beauftragte unabh�ngige Kontrollpersonen durchgef�hrt werden.

228.
a) Eine Werbung am Reiter ist zul�ssig, sofern die vom Direktorium herausge-

gebenen Bestimmungen in allen Punkten eingehalten werden.
b) An Renntagen, an denen Gruppen-Rennen durchgef�hrt werden, sind in

Flach-Altersgewichtsrennen (ausgenommen Amateur-Rennen und Nach-
wuchsrennen) mit einem Siegerpreis von mehr als 7.000 e sowie in Aus-
gleichen I und II Reiter mit weniger als f�nf Siegen nicht zugelassen.

229. Ein Reiter darf im Training und Rennen nur reiten, wenn er
a) eine Sicherheitsweste DIN Norm EN 13158 oder entsprechendem internatio-

nalem Standard tr�gt. Der entsprechende internationale Standard wird vom
Direktorium festgelegt und im Wochenrennkalender verçffentlicht.

b) eine Sturzkappe DIN Norm EN 1384 tr�gt, deren Kinnriemen schon vor dem
Aufsitzen geschlossen sein muss.

c) Sporen oder �hnliche Vorrichtungen sind im Training oder Rennen unzul�s-
sig.

230. Im Verkehr mit L�ndern, die mit dem Direktorium eine besondere Verein-
barung getroffen haben, hat ein in der Bundesrepublik Deutschland lizenzierter
Rennreiter beim Veranstalter der Rennen im Ausland, ein ausl�ndischer Reiter beim
veranstaltenden Rennverein in der Bundesrepublik Deutschland eine Erkl�rung zu
unterschreiben, mit der er versichert, im Besitz einer g�ltigen Reitlizenz zu sein.
Diese Erkl�rung ist vom veranstaltenden Rennverein an die f�r den Reiter zust�n-
dige Rennbehçrde mit dem Vermerk zu �bersenden, dass der Reiter an Rennen teil-
genommen hat. Besondere Vorkommnisse (Ordnungsmittel, Sturz usw.) sind hier-
bei zu vermerken.
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231. F�r die Teilnahme an einem Rennen in einem Land, das keine besondere
Vereinbarung mit dem Direktorium hat, bençtigt der Reiter ein vom Direktorium
ausgestelltes Leumundszeugnis. Nach seiner R�ckkehr hat er ein Leumundszeugnis
der entsprechenden Stelle des Gastlandes vorzulegen. F�r einen aus einem solchen
Land kommenden Reiter gelten Satz 1 und 2 entsprechend.

4. Berufsrennreiter
232. Ein Berufsrennreiter erh�lt f�r einen Ritt in einem Rennen ein Reitgeld, das

sich im Siegfall verdoppelt, sowie 5 % (netto) des Geldpreises und der Besitzerpr�-
mien, die er mit dem von ihm gerittenen Pferd gewonnen hat. Die Anspr�che eines
Berufsrennreiters bestehen unmittelbar gegen den Besitzer des gerittenen Pferdes.

233.
a) Ein Stalljockey (nur 1. bzw. ein 2. Ruf) ist ein Berufsrennreiter, der bei einem

Trainer und/oder bei einem Besitzer bzw. Besitzergemeinschaft fest ange-
stellt ist und der von einem Besitzer/Trainer f�r alle seine Pferde oder f�r
bestimmte Besitzer vertraglich verpflichteter Stalljockey ist. Ein Reiterwech-
sel gem. Nr. 447 RO (Stalljockey) ist nur mçglich, wenn der Stalljockeyver-
trag im WRK angezeigt wurde.

b) Ein Stalljockey (nur 1. bzw. ein 2. Ruf) ist unter den gleichen Voraus-
setzungen wie zu a) auch der Berufsrennreiter, der als Selbst�ndiger mit
einem Trainer und/oder Besitzer oder Besitzergemeinschaft vereinbart,
bevorzugt die Pferde dieses Trainers bzw. Besitzers zu reiten.

234. Der Anspruch eines Reiters, Auszubildenden oder des Verbandes
Deutscher Amateurrennreiter auf Reitgeld halbiert sich, wenn das Pferd nach der
Starterangabe und vor dem Aufsitzen zur�ckgezogen wird, es sei denn, dass der
Reiter in dem selben Rennen ein anderes Pferd reitet.

235. Wird ein Rennen f�r ung�ltig erkl�rt und nochmals gelaufen, so hat ein
Berufsrennreiter nur Anspruch auf ein einziges Reitgeld. Er hat den Anspruch auch
dann, wenn das Pferd an dem Wiederholungsrennen nicht teilnimmt.

236. Ein Anspruch auf das Reitgeld, auf die Gewinnprozente, auf Verg�tung von
Tage- und �bernachtungsgeld und Fahrtspesen besteht nicht, wenn gegen einen
Berufsrennreiter wegen grob fahrl�ssiger oder vors�tzlicher Nichtwahrnehmung
der Gewinnaussichten des von ihm gerittenen Pferdes oder wegen eines vors�tzlich
oder grob fahrl�ssig herbeigef�hrten Disqualifikationsgrundes ein Ordnungsmittel
verh�ngt wird oder wenn das Rennen ausf�llt.

237. Das Direktorium ist berechtigt, das Reitgeld und die Gewinnprozente vom
Konto des Besitzers auf das Konto des Berufsrennreiters umzubuchen.
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5. Amateurrennreiter
238. Ein Amateurrennreiter ist zu einem Flachrennen der Kategorie A bis E und

zu einem Hindernisrennen, erst zugelassen, wenn er an insgesamt mindestens 15
Amateurrennen, Halbblutrennen oder Rennen der Kategorie F vom Start bis zum Ziel
teilgenommen hat. Ausgenommen von dieser Regelung sind Amazonenreiten.

239. Entf�llt.
240. Bei einem Amateurrennen erh�lt der Verband Deutscher Amateur-Rennrei-

ter 5 % (netto) der gewonnenen Geldpreise sowie eine Abgabe in Hçhe von 25 Euro
f�r jeden Ritt. Der Anspruch besteht unmittelbar gegen den Besitzer des vom Ama-
teurrennreiter gerittenen Pferdes. Das Direktorium ist berechtigt, die Abgabe und
die Gewinnprozente vom Konto des Besitzers auf das Konto des Verbandes
Deutscher Amateur-Rennreiter umzubuchen.

241. Entf�llt.
242. Bei einem anderen Rennen als einem Amateurrennen ist f�r einen Ritt

eines Amateurrennreiters eine Abgabe in Hçhe der einem Berufsrennreiter zu zah-
lenden Verg�tung an den Verband Deutscher Amateur-Rennreiter zu zahlen. Nr.
232, Satz 3, Nr. 234 bis 237 finden entsprechend Anwendung.

243.
a) In einem Fegentri-Flach- oder Hindernisrennen sind nur Reiter startberech-

tigt, die bis zur Starterangabe mindestens f�nf Rennen (Flach- oder Hinder-
nisrennen) gewonnen haben.

b) In einem Fegentri-Rennen zahlt der Besitzer des Siegers 3 % des ausgezahl-
ten Siegpreises an die Fegentri.

c) In einem Fegentri-Rennen gibt es weder f�r Reiter noch f�r Reiterinnen
Gewichtserlaubnisse.

d) Als Fegentri-Rennen wird nur ein Rennen gewertet, in dem Reiter bzw.
Reiterinnen aus mindestens drei L�ndern, bei einem Fegentri-Flachrennen
mit neun und mehr Startern Reiter bzw. Reiterinnen aus mindestens vier
L�ndern teilgenommen haben.

e) In Fegentri-Rennen sind nur Reiter bzw. Reiterinnen startberechtigt, die von
dem f�r sie zust�ndigen Amateurverband bzw. der Fegentri zur Teilnahme an
diesen Rennen nominiert worden sind.
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6. Auszubildende
244. Die Ausbildung zum Berufsrennreiter richtet sich nach den gesetzlichen

Bestimmungen.
245. Vor Antritt der Berufsausbildung haben der Auszubildende bzw. die gesetz-

lichen Vertreter des Auszubildenden mit einem ausbildungsberechtigten Trainer
einen schriftlichen Ausbildungsvertrag abzuschließen, von dem eine Kopie dem
Direktorium einzureichen ist.
Der Wechsel des Ausbildenden bzw. des Ausbildungsbetriebes w�hrend der Ausbil-
dungszeit ist dem Direktorium durch den Auszubildenden und Ausbildenden mit
schriftlicher Begr�ndung anzuzeigen. Das Direktorium ist berechtigt, eine persçn-
liche Anhçrung der Beteiligten anzuordnen.

246. Das Direktorium kann Fortbildungskurse f�r Auszubildende anordnen oder
abhalten. Der Trainer hat den Auszubildenden zu diesen Fortbildungskursen freizu-
stellen.

247. Ein Trainer soll einem Auszubildenden w�hrend der Ausbildungszeit die
Mçglichkeit geben, in Rennen vom Start bis ins Ziel zu reiten. Soll ein Auszubilden-
der f�r einen anderen Trainer als seinen Ausbildenden reiten, bençtigt er die Geneh-
migung des Ausbildenden.

248. Einem Auszubildenden kann auf Antrag des Trainers und dessen Best�ti-
gung �ber ausreichende Reitf�higkeit nach 12-monatiger Ausbildungszeit, Vorlie-
gen des Ausbildungsvertrages, Bestehen einer Rennordnungs-Kenntnispr�fung und
einer Reitf�higkeitspr�fung die Erlaubnis erteilt werden, Rennen zu reiten. Die Reit-
erlaubnis gilt f�r das laufende Kalenderjahr.

249. Im Ausnahmefall kann die Erlaubnis auf begr�ndeten Antrag des Trainers
bei einem besonderen Nachweis seiner Reitf�higkeit und einer Rennordnungs-
Kenntnispr�fung auch fr�her erteilt werden.

250. Ein Auszubildender kann in den letzten zwei Monaten seiner Ausbildungs-
zeit die Pferdewirtpr�fung ablegen.

251. Die Nr. 232 sowie die Nr. 234 bis 237 finden auf einen Auszubildenden ent-
sprechende Anwendung, mit der Maßgabe, dass die Reitgelder und Gewinnprozente
dem Ausbildungsbetrieb zufallen. Der Ausbildungsbetrieb hat lohnversteuert 50 %
dieser Betr�ge an den Auszubildenden zu zahlen.
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III. ARTEN DER RENNEN
252. Ein Flachrennen f�hrt �ber die flache Bahn. Ein Hindernisrennen ist ent-

weder ein H�rden- oder ein Jagdrennen. Ein H�rdenrennen f�hrt �ber versetzbare
Hindernisse (H�rden), ein Jagdrennen �ber feste Hindernisse (Hochspr�nge und
Gr�ben).

253. Ein Jagdrennen, das auf Anordnung der Rennleitung auf flacher Bahn ge-
laufen wird, gilt renntechnisch als Jagdrennen, ein H�rdenrennen als H�rdenren-
nen.

254. Ein Altersgewichtsrennen ist entweder ein Zuchtrennen oder ein Aufge-
wichtsrennen.

255. Ein Zuchtrennen ist ein Flachrennen, in dem alle Pferde eines Jahrgangs,
abgesehen von der Stutenerlaubnis, das gleiche Gewicht tragen.

256. Ein Aufgewichtsrennen ist ein Rennen, bei dem das von einem Pferd zu
tragende Gewicht, abgesehen vom Alter und Geschlecht, von den Gewinnen bzw.
Leistungen des Pferdes abh�ngt. Ein Rennen f�r Pferde, die noch nicht gestartet
sind, gilt als Aufgewichtsrennen.

257. Ein Auktionsrennen ist ein Rennen eines Auktionsveranstalters, in dem nur
Pferde startberechtigt sind, die auf einer Auktion des jeweiligen Auktionsveranstal-
ters im Auktionsring angeboten wurden und f�r die die jeweilige Einschreibgeb�hr
vom Anbieter bezahlt wurde.

a) Nennungsschluss f�r die Auktionsrennen ist automatisch der jeweilige
Auktionstermin. Die Streichungstermine werden zwischen dem Direktorium
und den Auktionsveranstaltern vereinbart.

b) Die Termine, Distanzen und Dotierungen der Auktionsrennen und die Finan-
zierung des Rennpreises, einschl. der darauf entfallenden Z�chterpr�mien,
werden durch verbindliche schriftliche Vereinbarung zwischen den ver-
anstaltenden Rennvereinen und den jeweiligen Auktionsveranstaltern festge-
legt.

c) Die Hçhe des Nenngeldes wird zwischen dem Auktionsveranstalter und dem
jeweiligen Rennverein vertraglich festgelegt.

d) Eine Nachnennung ist in Auktionsrennen nicht mçglich.
258. Ein Ausgleich ist ein Rennen, bei dem das von einem Pferd zu tragende

Gewicht durch den Ausgleicher festgesetzt wird, um gleiche Gewinnaussichten zu
erzielen.
In Flach- und Hindernis-Ausgleichen muss in der Ausschreibung neben der Aus-
gleichsklasse die Skala angegeben werden.

259. Ein Verkaufsrennen ist ein Rennen, nach dem jedes gestartete Pferd nach
besonderen Bestimmungen erworben werden kann und bei dem das von einem
Pferd zu tragende Gewicht außer vom Alter und Geschlecht nur von dem bei der
Nennung angegebenen Einsatzpreis und ggf. einer Gewichtserlaubnis des Reiters
abh�ngt. Dies gilt nicht f�r Verkaufsrennen, die als Ausgleiche ausgeschrieben
sind.
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260. Ein Nachwuchsrennen ist ein Rennen, in dem Auszubildende sowie Berufs-
rennreiter, die im laufenden oder vergangenen Kalenderjahr ihre Ausbildung erfolg-
reich beendet haben, reiten d�rfen.

261. Ein Amateurrennen ist ein Rennen, in dem nur Amateurrennreiter/innen
reiten d�rfen.

262. Entf�llt.
263. Bei einem Rennen m�ssen die ausgeschriebenen Geldpreise mindestens

1.200 e betragen.
264. Ein Halbblutrennen ist ein vom Direktorium beaufsichtigtes Rennen, in

dem nur Pferde laufen d�rfen, die den Bestimmungen der Nr. 18 und 22 RO ent-
sprechen.
Die tiersch�tzerischen Bestimmungen der Rennordnung f�r zwei- und dreij�hrige
Pferde hinsichtlich Startzahl und Reitklappe gelten in Halbblutrennen auch f�r
jeweils ein Jahr �ltere Pferde. Zweij�hrige Halbblutpferde sind nicht startberechtigt.

265. Ein wildes Rennen ist ein Rennen, das weder vom Direktorium noch von
einer entsprechenden Stelle genehmigt ist.
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IV. RENNVEREINE
266. Ein Rennverein ist Veranstalter von Rennen mit entsprechenden Rennprei-

sen als Leistungspr�fungen. Als solcher ist er zur Durchf�hrung von Rennen zuge-
lassen, wenn ihm das Direktorium hierf�r die Genehmigung erteilt hat.

267. Die Genehmigung darf nur an einen rechtsf�higen Verein erteilt werden,
der daf�r Sorge tr�gt, dass die Ertr�ge entsprechend der Totalisatorgenehmigung
verwandt werden und die erforderlichen Mittel und das Recht zur Benutzung einer
vom Direktorium zugelassenen Rennbahn sowie den Abschluss seinem Risiko ent-
sprechender Versicherungen nachgewiesen hat. Liegt eine dieser Voraussetzungen
nicht mehr vor, so kann die Genehmigung wieder entzogen werden.

268. Ein Rennverein muss f�r die Veranstaltung von Leistungspr�fungen einen
Totalisator oder Wettannahmestellen betreiben und hat die daf�r erforderliche
behçrdliche Erlaubnis dem Direktorium vorzulegen.

269. Ein Rennverein stellt die Rennbahn mit allen jeweils gebr�uchlichen tech-
nischen Einrichtungen, die zur bestmçglichen Leistungsentfaltung aller teilnehmen-
den Pferde, Durchf�hrung der Rennen, Feststellung der Ergebnisse und �berpr�-
fung des Rennverlaufs nçtig sind. Vom Rennverein zur Verf�gung gestellte Einrich-
tungen und Mittel zur Kennzeichnung von Pferd und Pferdef�hrer - insbesondere
Nummerndecken f�r ein bestimmtes Rennen oder einen Renntag - sind zu benut-
zen.

270. Ein Rennverein, der mindestens f�nf Rennen der Kategorie A bis E im Jahr
veranstaltet, muss eine vom Direktorium anerkannte Zielfotoanlage einsetzen. Ein
Rennverein, der mehr als 20 Rennen der Kategorie A bis E veranstaltet, hat außer-
dem St�ndestartmaschinen und eine vom Direktorium anerkannte Rennver-
filmungsanlage bereitzustellen.

271. Ein Rennverein hat f�r den ordnungsgem�ßen Zustand seiner Rennbahn,
Geb�ude, technischen Anlagen und Trainingsanlagen zu sorgen und dies jederzeit
einer vom Direktorium eingesetzten Kommission nachzuweisen.

272. Ein Rennverein hat auf seinen Anlagen die erforderlichen Vorkehrungen
zur Bek�mpfung von Pferdekrankheiten zu treffen. Er hat alle nicht belegten bzw.
nicht vermieteten Boxen sowie die Gastboxen j�hrlich mindestens einmal desinfizie-
ren zu lassen.

273. Ein Rennverein hat die Gastst�lle, die den tierschutzrechtlichen Vorschrif-
ten entsprechen m�ssen, vor dem Zugang und der Einwirkung Unbefugter zu si-
chern und vor jeder Benutzung desinfizieren zu lassen. Er ist befugt, ein auf seinen
Anlagen befindliches Pferd durch den Tierarzt oder dessen Gehilfen untersuchen
und ihm Dopingproben entnehmen zu lassen. Ein Rennverein hat die amtliche Fest-
stellung einer Tierseuche, eines entsprechenden Seuchen- oder Ansteckungsver-
dachts innerhalb seiner Anlagen unverz�glich dem Direktorium unter Angabe der
amtlich angeordneten Maßnahmen mitzuteilen.

274. Ein Rennverein hat die Pferdep�sse der auf seinen Anlagen befindlichen
Pferde auf Richtigkeit und Vollst�ndigkeit insbesondere der Impfungen zu �berpr�-
fen.
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275. Ein Rennverein hat seine Arbeitsbahnen jeweils bis f�nf Stunden vor Be-
ginn einer Rennveranstaltung unentgeltlich f�r die Pferde zur Verf�gung zu stellen,
die zur Teilnahme an einem Rennen von ausw�rts gekommen sind.

276. Ein Rennverein stellt das zur Durchf�hrung einer Rennveranstaltung erfor-
derliche Personal (mindestens aber einen Arzt mit Notfallausbildung, Tierarzt, Am-
bulanz mit mindestens einem ausgebildeten Rettungssanit�ter, Pferdeambulanz,
Starthelfer, Hufschmied, Ordnungsdienst, Toto- und Technikpersonal), soweit es
nicht vom Direktorium (Nr. 8) bestellt wird. Hierbei ist Nr. 574 zu beachten.

277. Ein Rennverein benennt dem Direktorium f�r jede Veranstaltung eine von
seinem Vorstand bevollm�chtigte Person, die den Veranstalter f�r die Durchf�hrung
der Rennveranstaltung vertritt. Dies ist auch durch Aushang in der Waage bekannt-
zugeben.

278. Ein Rennverein, seine Funktion�re, Organe und Mitarbeiter haften nicht f�r
den Schaden, der einem Pferd, einem Besitzer, seinem Trainer und deren Beauftrag-
ten, Reitern, Angestellten und Arbeitern im Zusammenhang mit dem Trainings- und
Rennbetrieb in den Stallungen und Unterk�nften und auf dem Rennbahngel�nde so-
wie bei der Befçrderung zum und vom Rennplatz entstanden ist, es sei denn, dass
der Schaden von ihnen vors�tzlich oder grob fahrl�ssig verursacht worden ist.

279. Ein Rennverein hat am Renntag in alleiniger Verantwortung f�r die ord-
nungsgem�ße Abwicklung des Betriebes alle Sicherheitsvorkehrungen f�r die Renn-
und Zuschaueranlagen zu treffen und f�r die Anwesenheit des nach Nr. 276 erfor-
derlichen Personals zu sorgen. Den ordnungsgem�ßen Zustand aller Anlagen und
die Anwesenheit des vorgeschriebenen Personals hat der Bevollm�chtigte des Ver-
eins oder eine von ihm ernannte Person rechtzeitig vor dem Aufsitzen der Reiter
des ersten Rennens der Rennleitung mitzuteilen.

280. Ein Rennverein hat dem Direktorium alle besonderen Vorkommnisse, so-
weit sie den Renn- oder Wettbetrieb betreffen, unverz�glich mitzuteilen sowie ihm
alle gew�nschten Ausk�nfte zu erteilen.

281. Ein Rennverein hat die in Aussicht genommenen Renntermine bis jeweils
1.6. f�r das folgende Jahr dem Direktorium zur Koordinierung anzumelden. Ver-
bindlich angemeldete und im Ausschreibungsheft verçffentlichte Renntage m�ssen
durchgef�hrt werden. Bei Absage eines solchen Renntages, sofern nicht hçhere
Gewalt vorliegt, hat ein Rennverein eine Konventionalstrafe in Hçhe von 5.000 e,
ein Rennverein der nur Rennen der Kategorie F durchf�hrt eine Konventionalstrafe
in Hçhe von 1.500 e an das Direktorium zu zahlen.

282. Ein Rennverein kann mit Genehmigung des Direktoriums im Rahmen der
Rennordnung besondere Bestimmungen f�r die von ihm veranstalteten Rennen er-
lassen. Sie treten f�r die Rennen, deren Nennungstermine noch nicht abgelaufen
sind, mit der Verçffentlichung in Kraft. In den Besonderen Bestimmungen ist auf die
Unterwerfung unter die Verbandsgerichtsbarkeit Bezug zu nehmen und auf die An-
erkennung der rennbezogenen Bestimmungen der Rennordnung hinzuweisen.

283. Ein Rennverein muss mindestens 70 % der ihm zur�ckerstatteten Renn-
wettsteuerbetr�ge f�r Rennpreise und Z�chterpr�mien verwenden.
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284. Die Anlagen eines anerkannten Rennvereins werden im Rhythmus von
wenigstens zwei Jahren von der Rennbahnpr�fungskommission begutachtet. Hier-
zu �bersendet die Kommission jedem Rennverein allj�hrlich eine Checkliste der
gestellten Anforderungen. Einem Rennverein, der die gem. Protokoll der Rennbahn-
begehung gesetzten Auflagen zur Behebung gravierender Sicherheitsm�ngel nicht
oder nicht fristgerecht erf�llt, kann vom Vorstand des Direktoriums die Durchf�h-
rung eines Rennens oder Renntages untersagt werden.

285. Ein Rennverein hat am Tage der endg�ltigen Starterangabe die f�r ein von
ihm veranstaltetes Rennen als Starter angegebenen Pferde bis sp�testens 10.30
Uhr dem Direktorium mitzuteilen.

286. Ein Rennverein kann ein Rennen mit kurzem Nennungsschluss ausfallen
lassen, falls f�r weniger als sechs mit Wetten laufende Pferde eine Vorstarteran-
gabe erfolgt. Ein Rennverein kann ein Rennen mit kurzem Nennungsschluss ausfal-
len lassen, falls f�r weniger als sieben mit Wetten laufende Pferde die endg�ltige
Starterangabe erfolgt. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Rennen f�r 2j.
sieglose Pferde, die auch mit f�nf als Starter angegebenen Pferden durchgef�hrt
werden m�ssen. �ber die Absage sind die Trainer unverz�glich telefonisch zu unter-
richten. Die Nenngelder f�r jedes als Starter gemeldete Pferd werden zur�ckgezahlt.
Ein in einem solchen Rennen als Starter angegebenes Pferd sowie Pferde, die f�r
einen ausgefallenen Renntag als Starter angegeben waren, kçnnen innerhalb von
zehn Tagen in schon geschlossenen Rennen mit kurzem Nennungsschluss gegen
normalen Einsatz bis zur Starterangabe nachgenannt werden.

287. Ein Rennverein gibt zu seinen Veranstaltungen ein Rennprogramm heraus,
das einen Plan der Rennbahn enthalten soll.

288. Ein Rennverein muss seinen Renntag (Rennpreise, Z�chterpr�mien und
Transportbeihilfen) sp�testens nach 10 Arbeitstagen nach dem Renntag mit dem
Direktorium abgerechnet haben. Wird diese Frist nicht eingehalten, muss vor der
Starterangabe des n�chsten Renntages eine Sicherheitsleistung in Hçhe der Renn-
preise und Z�chterpr�mien beim Direktorium hinterlegt sein. Ein Rennverein, der
einen Renntag nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abrechnet und vom
Direktorium eine diesbez�gliche Mahnung erh�lt, verliert 10 Arbeitstage nach dieser
ersten Mahnung automatisch die Verf�gungsgewalt �ber die ab diesem Zeitpunkt
anfallenden Nenngelder f�r Auktionsrennen und Rennen mit einem Nennungs-
schluss von mehr als 7 Wochen. Auf Wunsch der Rennvereine legt das Direktorium
diese Betr�ge als Festgeld zu Gunsten der jeweils betroffenen Rennvereine an.
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V. RENNBAHN
289. Die Rennbahn muss vom Direktorium zugelassen sein.
290. �nderungen der vorgeschriebenen Anlagen sind dem Direktorium unter

Beif�gung eines neuen Rennbahnplanes zur Genehmigung vorzulegen.
291. Der Rennbahnplan muss im Waageraum ausgeh�ngt sein.
292. Die Rennbahn muss enthalten: das Gel�uf, einen Waageraum mit abge-

sperrtem Vorplatz, je einen Umkleideraum f�r die Reiter und Reiterinnen sowie auf
den Zuschauerpl�tzen einen abgeteilten F�hrring und daneben einen Sattelplatz,
eine geeignete Box zur Behandlung verletzter Pferde, ferner besondere Pl�tze f�r
den Richter und die Rennleitung, von denen aus das Gel�uf ungestçrt �bersehen
werden kann. F�r eine Rennbahn, auf der nur Rennen der Kategorie F abgehalten
werden, kann das Direktorium Ausnahmen zulassen.

293. Das Gel�uf darf w�hrend der Rennen nur mit Erlaubnis der Rennleitung
betreten werden.

294. Zutritt zum Waageraum haben außer den Vorstands-Mitgliedern und Be-
auftragten des Direktoriums, des Rennvereins und der Rennleitung nur die am je-
weiligen Rennen beteiligten Besitzer, Bevollm�chtigten, Trainer und Reiter.

295. Zutritt zu den Umkleider�umen haben nur an dem Renntag beteiligte Reiter
sowie die Mitglieder der Rennleitung und Funktion�re des Rennvereins.

296. Der Rennverein hat daf�r zu sorgen, dass den Reitern an jedem Renntag
zwei Stunden vor Beginn des ersten Rennens auf Verlangen die Bahn und der
Standort der sie begrenzenden Stangen und Flaggen gezeigt werden.

297. An den Startstellen sind Startpfosten und eine Angabe der Rennstrecke in
Metern anzubringen. Die L�nge der Rennstrecken wird mit 2 m Abstand von der
inneren Begrenzung des Gel�ufs gemessen.

298. 150 Meter nach einer Startstelle ist an der Innenseite des Gel�ufs eine
gelbe Blechflagge gut sichtbar aufzustellen.

299. Eine Rennbahn soll ein durchlaufendes Innenrail haben. Ist ein solches
nicht vorhanden, m�ssen bei einem Flachrennen die Wendungen der Rennstrecke
in ihrer ganzen Ausdehnung an der Innenseite mit Stangen deutlich abgesteckt sein.
Wird der Innenstreifen des Gel�ufs auf der Geraden ausgesteckt, so sind in Abst�n-
den von hçchstens 40 m Stangen aufzustellen. Die Stangen bzw. die durchlaufen-
den Innenrails begrenzen die Bahn. Die Stangen m�ssen mindestens 2 m hoch,
weiß oder rot-weiß, aus bruch- und splittersicherem Kunststoff, Schaumstoff um-
mantelt und oben und unten abgerundet sein. Wird eine Rennbahn ausgesteckt, so
liegt die Verantwortung f�r die ordnungsgem�ße Aussteckung ausschließlich beim
Rennverein.

300. Eine Rennbahn soll ein durchlaufendes Außenrail haben, an besonders
gef�hrlichen Stellen und auf der Zielgeraden muss ein Außenrail vorhanden sein.

301. Ein Rennverein hat auf seinem Sattelplatz eine der Sattelboxen als ver-
schließbare Boxe einzurichten.
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302. Bei Hindernisrennen m�ssen die Wendungen der Rennstrecke und die
Enden der Hindernisse deutlich durch Flaggen in mindestens 2 m Hçhe kenntlich
gemacht sein. Bei H�rdenrennen m�ssen die Flaggen, die rechts zu lassen sind,
blau, die links zu lassen sind, gelb sein. Bei Jagdrennen m�ssen die Flaggen rechts
rot, die Flaggen links weiß sein. Diese Flaggen begrenzen die Bahn.

303. Die Hindernisse sollen eine L�nge von mindestens 12 m haben.
304. Der letzte Sprung soll ein Hochsprung sein und nicht weiter als 400 m vor

dem Ziel stehen.
305. In Jagdrennen soll jeder Hochsprung eine Gesamthçhe von mindestens

1,30 m und eine feste Hçhe von 0,80 m haben, jeder Graben eine Breite von
mindestens 3 m, sofern er sich nicht auf der Absprungseite eines Hochsprunges
befindet. Hochspr�nge, deren Gesamthçhe weniger als 1,30 m betr�gt, sind zul�s-
sig, sofern sie eine feste Hçhe von mindestens 0,90 m aufweisen. Alle harten Teile,
die an der oberen Kante eines Sprunges sind, m�ssen abgepolstert sein. Die
Spr�nge m�ssen so konstruiert sein, dass ein Pferd nicht mit den Beinen zwischen
die Markierungsbalken kommen kann. In einem Seejagdrennen darf die Wassertiefe
nicht mehr als 1,30 m betragen. Ein �berschreiten dieser Wassertiefe ist jedoch
kein Protestgrund.

306. Die Jagdbahn kann Gr�ben aufweisen. Vor den Gr�ben muss eine Ab-
sprungmarkierung angebracht sein. Die Bahn soll auf den ersten 3000 m min-
destens neun Hindernisse und auf jeden weiteren 300 m je ein Hindernis aufweisen.
Ein Doppelsprung gilt als ein Hindernis.

307. Die H�rdenbahn soll auf den ersten 2400 m mindestens sieben H�rden
und auf jeden weiteren 300 m je eine H�rde aufweisen. Die H�rden sollen eine feste
Hçhe von mindestens 0,75 m haben und m�ssen fest miteinander verbunden sein,
so dass ein Umfallen eines H�rdenteils nicht mçglich ist.

308. Die Anlage versteckter Gr�ben und durchsichtiger Hecken und H�rden ist
nicht statthaft.

- 35 -



VI. AUSSCHREIBUNG
1. Allgemeines

309. Ein Rennen wird von einem Rennverein ausgeschrieben und muss mit
Rennpreisen versehen sein.

310. Grundlagen der Ausschreibung sind die Vorschriften der Rennordnung,
ihre Ausf�hrungsbestimmungen, Anlagen und Richtlinien sowie die Besonderen
Bestimmungen des Direktoriums und des Rennvereins. Von diesen darf nur abgewi-
chen werden, wenn dies vom Direktorium ausdr�cklich genehmigt ist.

311. Die Ausschreibung muss folgende Angaben enthalten:
1. Ort des Rennens, 2. Tag des Rennens, 3. Nummer des Rennens, 4. Art des
Rennens, 5. Rennpreise, 6. Zulassungsbestimmungen, 7. Gewichtsbestimmungen,
8. Rennstrecke (Circa-Distanz), 9. Nennungstermin, 10. Einsatz und Einsatztermine
(bei Nennungsschluss und Streichungsterminen), 11. bei einem Ausgleich Tag der
Verçffentlichung der Gewichte, 12. Vorstarter- und Starterangabetermin.

312. Wenn in einer Ausschreibung ohne n�here Erl�uterung von dem Gewinn
oder Nichtgewinn eines Geldpreises oder eines Rennens von x Euro (Siegerpreis)
gesprochen wird, so ist diese Zahlenangabe als Mindest-Summe zu verstehen.

313. Wenn ein Rennen weder als H�rdenrennen noch als Jagdrennen bezeich-
net ist, ist es als Flachrennen ausgeschrieben.

314. F�r die Zulassung und Gewichteberechnung werden in Flachrennen nur
Leistungen und Gewinne in Flachrennen, in einem Hindernisrennen nur Leistungen
und Gewinne in Hindernisrennen, getrennt nach H�rden- und Jagdrennen, ber�ck-
sichtigt.

315. Entf�llt.
316. Wenn es nach einer Ausschreibung auf einen Gewinn ankommt, wird ein

Geldpreis, der in einer anderen als der in der Bundesrepublik Deutschland g�ltigen
W�hrung erzielt worden ist, nach dem international festgesetzten Umrechnungs-
kurs bewertet.

317. Die Rennleitung entscheidet am Renntag �ber die Auslegung einer Aus-
schreibung. Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

318. Zwischen dem Nennungstermin und dem Tag des Rennens d�rfen beim
Deutschen Derby und Preis der Diana nicht mehr als dreizehn Monate, bei den 1000
Guineas und Mehl M�lhens-Rennen nicht mehr als sechs Monate, bei Zuchtrennen
f�r dreij�hrige Pferde und bei Rennen mit einem Gesamtpreis ab 100.000 e nicht
mehr als zwçlf Wochen, bei anderen Zuchtrennen sowie Gruppen-Rennen nicht
mehr als acht Wochen und bei allen anderen Rennen nicht mehr als sechs Wochen
liegen.
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319. Eine Ausschreibung darf vor dem Nennungsschluss nicht ge�ndert oder
zur�ckgezogen werden, sofern nicht ein wichtiger Grund vorhanden ist und das
Direktorium ausdr�cklich zustimmt.

320. Eine Ausschreibung kann bei Rennen mit kurzem Nennungsschluss nach
dem Nennungsschluss zur�ckgezogen werden, wenn weniger als 8 g�ltige Nennun-
gen eingehen. Bei Meetingsveranstaltern sind mindestens 12 g�ltige Nennungen
gefordert, unter dieser Anzahl kann ein Rennen (ausgenommen Rennen f�r 2j.
Pferde) zur�ckgezogen werden. Sollten weniger als 6 g�ltige Nennungen eingehen,
kann das Rennen bereits am Tage des Nennungsschlusses ersatzlos gestrichen
werden. Die Ausschreibungen f�r einen Alternativ-Renntag kçnnen unabh�ngig von
den eingegangenen Nennungen zur�ckgezogen werden. Geschlossene Rennen
kçnnen nur dann ge�ndert werden, wenn die Rennpreise erhçht werden oder wenn
die Besitzer aller teilnahmeberechtigten Pferde damit einverstanden sind. Das Ein-
verst�ndnis zur �nderung gilt als gegeben, wenn der Besitzer nicht unverz�glich
nach deren Bekanntgabe widerspricht. Die �nderung ist im WRK und den elektro-
nischen Medien des Direktoriums zu verçffentlichen; ist dies nicht mehr durchf�hr-
bar, so muss jeder Besitzer unmittelbar benachrichtigt werden. F�r Termin�nderun-
gen von Streichungs-, Vorstarter- oder Starterangabeterminen ist diese Zustim-
mung nicht erforderlich.

321. Eine Ausschreibung f�r ein Rennen mit l�ngerem Nennungsschluss kann
nach dem Nennungsschluss nur zur�ckgezogen werden, wenn am Tag des Nen-
nungsschlusses die geforderte Mindestzahl von g�ltigen Nennungen f�r das
Rennen nicht eingegangen ist, wobei ein Pferd, das ohne Wetten laufen muss, nicht
mitgez�hlt wird.

322. Wenn eine Ausschreibung nichts anderes vorsieht, sind f�r ein Gruppen-
und Listen-Rennen sowie f�r andere Rennen mit einem Nennungsschluss von min-
destens 6 Wochen dreißig g�ltige Nennungen zwanzig verschiedener Besitzer gefor-
dert.

323. Entf�llt.
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2. Besonderes
324. Ein Rennen muss entweder als Altersgewichtsrennen (Zuchtrennen oder

Aufgewichtsrennen) oder als Ausgleich oder als Verkaufsrennen ausgeschrieben
werden.

325. Ein Rennverein darf f�r einen Renntag nicht mehr als vier Flachausgleiche
ausschreiben. In den Monaten Januar, Februar, November und Dezember darf
grunds�tzlich ein Ausgleich mehr ausgeschrieben werden.

326. Entf�llt.
327. Entf�llt.
328. Ein Rennverein, der nicht nur Rennen der Kategorie F veranstaltet, muss

mindestens f�r jeden siebten Renntag im Jahresdurchschnitt ein Nachwuchsrennen
ausschreiben.

329. In Ausgleichen ausschließlich f�r zweij�hrige oder dreij�hrige Pferde wird
nur die Skala und keine Klassifizierung des Ausgleichs angegeben.

330. Entf�llt.
331. Ein Hindernisrennen f�r dreij�hrige Pferde darf nur f�r die Zeit ab 1. Mai

ausgeschrieben werden.
332. Ein Hindernisrennen f�r dreij�hrige und �ltere Pferde darf nicht ausge-

schrieben werden.
333. Die Startzeit f�r ein Hindernisrennen soll nicht sp�ter als eine Stunde vor

Sonnenuntergang angesetzt werden.
334. Entf�llt.

3. Rennstrecke
335. Ein Flachrennen muss �ber mindestens 1000 m f�hren.
336. Ein Rennen f�r zweij�hrige Pferde ist so auszuschreiben, dass es vor dem

1. August 1700 m, sp�ter 2000 m nicht �berschreitet.
337. Ein H�rdenrennen muss �ber mindestens 3000 m, ein Jagdrennen �ber

mindestens 3200 m f�hren.
338. Ein Hindernisrennen, an dem vierj�hrige Pferde teilnehmen kçnnen, ist so

auszuschreiben, dass es vor dem 1. Mai 3600 m, vor dem 1. August 4000 m und
nach dem 1. August 5100 m nicht �berschreitet.
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4. Rennpreis
339. Ein Rennpreis ist der in der Ausschreibung angegebene Geldbetrag, den

der Besitzer eines plazierten Pferdes gewinnt.
340. Entf�llt.
341. Ein Siegerpreis ist der in der Ausschreibung angegebene Geldbetrag, den

der Besitzer des Siegers gewinnt.
342. Ein Platzgeld ist der in der Ausschreibung angegebene Geldbetrag, den der

Besitzer eines plazierten Pferdes, Sieger ausgenommen, gewinnt.
343. Ein Gesamtpreis ist die in der Ausschreibung angegebene Summe der

Rennpreise (ohne Z�chterpr�mien).
344. Ein Gewinn ist der Rennpreis, den der Besitzer eines Pferdes gewonnen

hat.
345. Eine Gewinnsumme ist die Summe der Geldpreise bzw. Rennpreise, die ein

Pferd oder ein Besitzer in einem bestimmten Zeitraum gewonnen hat.
346. Eine Gesamtgewinnsumme ist die Summe der Geldpreise, die ein Pferd

insgesamt gewonnen hat.
347. Ein Geldpreis ist der Betrag, den ein Pferd in einem Rennen gewinnt.
348. Ein Bruttogewinn ist der Rennpreis vor Abzug der in der Rennordnung und

in den Besonderen Bestimmungen erw�hnten Abgaben wie Abgabe an den Hinder-
nisfonds, an die Fegentri, Trainer-, Stall-, Reiterprozente, Reitgeld.

349. Entf�llt.
350. Eine Besitzerpr�mie wird in Internationalen Gruppen-Rennen an Besitzer

nach Besonderen Bestimmungen gezahlt. Die Pr�mie gilt nicht als gewonnener
Geldpreis.

351. Eine EBF-Pr�mie wird in bestimmten Rennen an Besitzer von EBF-
pr�mienberechtigten Pferden nach Besonderen Bestimmungen gezahlt. Die Pr�mie
gilt nicht als gewonnener Geldpreis.

352. Ein Rennpreis darf nur f�r Besitzer ausgeschrieben werden. Ein Rennpreis
wird zehn Arbeitstage nach dem Renntag f�llig und �ber das Direktorium verrech-
net. Sofern von einem platzierten Pferd am Renntag eine Dopingprobe entnommen
wurde, bleibt der Rennpreis bis zum Eingang des Ergebnisses der Analyse gesperrt,
l�ngstens drei Wochen nach dem Renntag. Ist das Ergebnis positiv, verl�ngert sich
die Sperrfrist bis zur Vorlage des zweiten Analyseergebnisses. Ist dieses ebenfalls
positiv, wird das Pferd disqualifiziert. Danach entf�llt der Anspruch auf den Renn-
preis.

353. Der Siegerpreis muss mindestens die H�lfte des Gesamtpreises betragen.
In Rennen, in denen nach der Ausschreibungsverçffentlichung zus�tzliche Renn-
preise ausgesch�ttet werden, sind Ausnahmen zul�ssig, wobei die ausgeschriebe-
nen Rennpreise nicht verringert werden d�rfen.
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354. In Rennen mit Mindestdotierungen gem. Beschluss des Vorstandes des
Direktoriums muss das ausgeschriebene zweite Platzgeld mindestens 40%, das
dritte mindestens 20% und das vierte Platzgeld mindestens 10% des Siegerpreises
betragen.

355. Entf�llt.
356. In einem Rennen mit einem Gesamtpreis von 13.000 e oder weniger bei

dem 15 oder mehr Pferde mit Wetten gestartet sind, erhçhen sich die Rennpreise
um zwei zus�tzliche Platzgelder in Hçhe von mindestens 60 % bzw. 40 % des letz-
ten ausgeschriebenen Platzgeldes. Dies gilt nicht f�r ein Rennen, in dem bereits
sechs Platzgelder ausgeschrieben sind.

5. Transportbeihilfen
357. Wenn eine Ausschreibung oder Besondere Bestimmung nichts anderes

vorsieht, wird f�r die Befçrderung eines von ausw�rts zu einem Rennen gekom-
menen Pferdes vom Rennverein an den Besitzer eine Transportbeihilfe gezahlt. Die
Beihilfe entf�llt, wenn das Pferd ohne Wetten l�uft oder wenn es w�hrend seines
Aufenthaltes am Rennplatz einen Geldbetrag gewinnt, dessen Hçhe der Rennverein
in der Ausschreibung oder in seinen Besonderen Bestimmungen festgesetzt hat.
Sofern nichts anderes festgelegt, erfolgt die Verrechnung �ber das Direktorium.

358. Die Hçhe der Transportbeihilfe, die sich nach der Entfernung richtet, wird
vom Rennverein im Einvernehmen mit dem Direktorium festgesetzt.

359. F�r ein Pferd, das seit Verlassen des Trainingsortes an mehreren Renn-
pl�tzen gestartet ist, wird die Transportbeihilfe von den beteiligten Rennvereinen
anteilig getragen.

6. Einsatz
360. Ein Einsatz ist der Betrag, den der Besitzer eines genannten Pferdes bis zu

bestimmten Terminen an einen Rennverein zu zahlen hat. Er betr�gt bei Gruppen-
Rennen 2 % des Gesamtpreises und bei allen anderen Rennen 1%, wenn nicht an-
dere Regelungen genehmigt sind.

361. In der Ausschreibung eines Rennens muss bestimmt werden, dass der
Einsatz in Raten bei der Nennung und bei Streichungsterminen bzw. bei Starteran-
gabeterminen zu zahlen ist. Bei Eins�tzen mit zwei gleich hohen Raten werden diese
Raten bei Nennung und bei der Vorstarterangabe f�llig. Bei einem Ausgleich sowie
einem anderen Rennen mit einem Gesamtpreis von nicht mehr als 10.000 e darf
der Einsatz hçchstens in drei Raten erhoben werden.

362. Das Direktorium ist berechtigt, eine f�llige Einsatzrate vom Guthaben des
Besitzers auf das Konto des Rennvereins umzubuchen.
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363. Reicht das Guthaben eines Besitzers f�r eine f�llige Einsatzrate nicht aus,
so ist das Direktorium berechtigt, das Pferd zu streichen. Reicht das Guthaben beim
Direktorium f�r alle gleichzeitig f�lligen Einsatzraten nicht aus, so ist das Direk-
torium berechtigt, ein Pferd oder mehrere oder alle Pferde eines Besitzers zu strei-
chen, sofern er nicht angegeben hat, f�r welche Einsatzraten das Guthaben verwen-
det werden soll.

364. Wenn ein f�r ung�ltig erkl�rtes Rennen am gleichen Tag nicht wiederholt
wird, oder ein teilnahmeberechtigtes Pferd zu einem Wiederholungsrennen nicht an
den Start geht, so werden die Eins�tze zur�ckgezahlt.

365. Beim Ausfall eines Rennens oder Renntages sind die Eins�tze zur�ckzuer-
statten. Dies gilt nicht bei einer Verlegung des Rennens oder Renntages.

7. Gewicht
A. Allgemeines

366. Das Gewicht ist in ganzen und halben Kilos zu bestimmen.
367. Bei der Ausschreibung eines Altersgewichtsrennens sind die als Anlage 4

verçffentlichten Gewichtsabstufungen zu Grunde zu legen.

B. Gewichtserlaubnisse f�r Pferde
368. Wenn die Ausschreibung nichts anderes bestimmt, wird f�r Leistungen

und Gewinne eines Pferdes nur das hçchste Mehrgewicht, f�r deren Fehlen nur die
hçchste Gewichtserlaubnis angerechnet.

369. In einem Flachrennen, das kein Ausgleich ist, hat eine Stute eine Gewichts-
erlaubnis von 2 kg, ausgenommen Rennen, die auf Generalausgleichsbasis ausge-
schrieben sind. In Gruppen- oder Listen-Rennen reduziert sich die Erlaubnis auf 1,5
kg.

370. Entf�llt.
371. Entf�llt.
372. Entf�llt.
373. Entf�llt.
374. An die Stelle des bei der Starterangabe angegebenen Gewichtes tritt bei

einer Gewichtsver�nderung infolge einer Leistung oder eines Gewinns nach der
Starterangabe das sich daraus ergebende Gewicht.

375. Ver�ndert sich f�r ein in einem Ausgleich genanntes Pferd das bei der Ge-
wichteverçffentlichung festgesetzte Gewicht durch nachfolgende Starts, so ist das
Gewicht entsprechend dem neuen GAG zu berichtigen.

376. F�r die Festsetzung der Gewichte kann das Direktorium den Ausgleichern
Richtlinien geben. (Richtlinie 1)

377. Die Ausgleicher f�hren einen gemeinsamen Generalausgleich. Nach jedem
Renntag sind die neu festgesetzten Gewichte im Wochenrennkalender zu verçffen-
tlichen.
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378. F�r jeden Start eines Pferdes im Inland sowie von in Deutschland trainier-
ten Pferden im Ausland wird eine Ausgleichergeb�hr erhoben.

379. Der Ausgleicher kann einen offensichtlichen Irrtum auch nach der Starter-
angabe bis sp�testens um 9 Uhr am Renntag gegen�ber dem Rennverein berichti-
gen.

380. Nach Ende eines jeden Rennjahres erstellen die Ausgleicher gemeinsam
einen Jahres-Generalausgleich, von dessen Gewichten sie bei der k�nftigen
F�hrung des Generalausgleiches auszugehen haben. Der Jahres-Generalausgleich
wird getrennt aufgestellt:

a) f�r die dreij�hrigen Flachpferde,
b) f�r die vierj�hrigen und �lteren Flachpferde,
c) f�r die vierj�hrigen Hindernispferde,
d) f�r die f�nfj�hrigen und �lteren Hindernispferde.
381. Ein Besitzer kann gegen ein festgesetztes Gewicht, mit Ausnahme des im

World- oder European Thoroughbred Racehorse Rankings festgelegten Ratings und
des sich daraus ergebenen Jahres-Generalausgleichsgewichtes, Beschwerde bei
der Ausgleichspr�fungskommission einlegen. Er hat hierbei eine Kaution zu hinter-
legen, die bei Zur�ckweisung der Beschwerde zu Gunsten des Direktoriums verf�llt.
Gegen ein Jahres-Generalausgleichsgewicht und Generalausgleichsgewicht muss
der Einspruch innerhalb von 4 Wochen nach Verçffentlichung im WRK erfolgen.
Eine Ausgleichsbeschwerde wird gegenstandslos, wenn das Pferd mit dem ange-
fochtenen Gewicht an einem Rennen teilgenommen hat. Ein Beschluss der Aus-
gleichspr�fungskommission ist f�r alle Ausgleicher bindend.
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C. Gewichtserlaubnisse f�r Reiter
382.
a) Um fehlende reiterliche Erfahrung auszugleichen, kçnnen Reiter in allen

Flach-Altersgewichtsrennen (ausgenommen in Amateur- und Nachwuchs-
rennen) mit einer Dotierung von hçchstens 10.000 Euro sowie in allen Aus-
gleichen und in allen Hindernisrennen eine Gewichtserlaubnis in Anspruch
nehmen. Die Gewichtserlaubnis betr�gt bis zum 30. Sieg 3 kg, danach bis
zum 40. Sieg 2 kg, danach bis zum 50. Sieg 1 kg.
Auszubildende gem. Berufsbildungsgesetz kçnnen in den gleichen Rennen
zus�tzlich 2 kg Gewichtserlaubnis in Anspruch nehmen. Die 2 kg Gewichts-
erlaubnis kann auch nach der Abschlusspr�fung und Beendigung der Ausbil-
dung bis zum 50. Sieg in Anspruch genommen werden, jedoch nur f�r
Pferde des Ausbilders bzw. Ausbildungsbetriebes und wenn der Reiter dort
ununterbrochen weiter besch�ftigt ist.

b) In Amateur- und Nachwuchsrennen betr�gt die Gewichtserlaubnis f�r Reiter
bis zum 5. Sieg 3 kg, danach bis zum 10. Sieg 2 kg, danach bis zum 15. Sieg
1 kg.

c) Im Ausland lizenzierte Reiter m�ssen f�r die Inanspruchnahme einer Ge-
wichtserlaubnis eine aktuelle Siegbescheinigung des jeweiligen Lizenzlandes
dem Direktorium bis sp�testens zur Starterangabe vorlegen.

d) Es z�hlen die bis zur Starterangabe erlangten Siege f�r Flach- und Hindernis-
rennen getrennt, wobei die bis einschließlich im Jahr 2008 erzielten Siege in
Klasse B-Rennen keine Anrechnung finden. Ein am Tag der Starterangabe
oder sp�ter erzielter Sieg wird nicht ber�cksichtigt.

e) Ein Berufsrennreiter tr�gt nach dem 50. Sieg den Titel Jockey, wobei die bis
einschließlich im Jahr 2008 erzielten Siege in Klasse B-Rennen keine An-
rechnung finden.

383. Entf�llt.
384. Entf�llt.
385. Entf�llt.
386. Entf�llt.
387. Entf�llt.
388. Entf�llt.
389. Ein Pferd darf in einem Flachrennen - ausgenommen Altersgewichtsrennen

mit einem Gesamtrennpreis von mehr als 10.000 Euro - nicht weniger als 52 kg, in
einem Hindernisrennen nicht weniger als 62 kg tragen. Bei einer Gewichtserlaubnis
eines Reiters gem. Nr. 382 RO darf das Gewicht in Flachrennen 48 kg und in Hinder-
nisrennen 57 kg nicht unterschreiten.
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VII. NENNUNG, STREICHUNG, STARTERANGABE, REUGELD
390. Eine Nennung ist die Anmeldung eines Pferdes zur Teilnahme an einem

ausgeschriebenen Rennen. Ein Pferd muss bei Nennung und Streichung so bezeich-
net werden, dass seine Identit�t feststeht. Mit der Abgabe einer Nennung erkennt
jeder Besitzer und Trainer die Rennordnung einschließlich der Richtlinien, Ausf�h-
rungs- und Besonderen Bestimmungen und die in ihrem Rahmen ergangenen Ent-
scheidungen als verbindlich an. Die vollst�ndige Anschrift des Besitzers muss dem
Direktorium vorliegen.

391. Bei Besitzwechsel eines Pferdes gehen die bestehenden Nennungen mit
dem Eingang der Besitzwechselanzeige, bei Besitzwechsel anl�sslich eines Ver-
kaufsrennen oder einer Versteigerung mit der �bergabe des Pferdes auf den neuen
Besitzer �ber.

392. Eine Nennung muss per EDV im Trainerservice bis sp�testens zum Nen-
nungstermin um 11.30 Uhr beim Direktorium erfolgen. F�r Pferde, die im Ausland
trainiert werden, ist der Tag, der Ort, die Nummer der Ausschreibung des Rennens
und das Pferd unverwechselbar schriftlich anzugeben, wobei die Kontaktdaten der
Trainer (mindestens Telefon-Nummer) vorliegen m�ssen. Bei einer Nennung zu ei-
nem Altersgewichts- oder Verkaufsrennen ist das vom Pferd zu tragende Gewicht
zu erfassen bzw. anzugeben, bei einer Nennung zu einem Verkaufsrennen auch der
Einsatzpreis.

393. Eine Streichung ist die Erkl�rung, dass die Nennung nicht mehr aufrecht
erhalten wird. Eine Nennung erlischt, wenn das genannte Pferd gestrichen wird,
oder wenn die Vorstarterangaben nicht rechtzeitig eingegangen sind.

394. Eine Streichung muss per EDV im Trainerservice bis sp�testens zum Strei-
chungstermin um 12.00 Uhr beim Direktorium erfolgen. F�r Pferde, die im Ausland
trainiert werden, sind der Tag, Ort und die Nummer der Ausschreibung des Rennens
und das Pferd schriftlich unverwechselbar anzugeben.

395. Ein Pferd kann in allen Rennen, die nicht in den Besonderen Bestimmun-
gen aufgef�hrt sind, gegen das 1,75fache des Gesamteinsatzes nachgenannt wer-
den. Die H�lfte dieses erhçhten Einsatzes fließt in einen Sonderfonds des Direk-
toriums. Eine Nachnennung zur Vorstarterangabe muss per EDV, m�ndlich oder
schriftlich bis 10.00 Uhr beim Direktorium oder bis 14.00 Uhr beim veranstaltenden
Rennverein erfolgen. Eine solche Nachnennung zur endg�ltigen Starterangabe ist
nicht zul�ssig, es sei denn, ein Pferd hat seine Startberechtigung nach Nr. 286 oder
Nr. 434 RO verloren. In diesem Fall gilt nur der einfache Einsatz.

396. Entf�llt.
397. Die Vorstarterangabe muss per EDV bis sp�testens zum Vorstarterangabe-

termin um 10.00 Uhr beim Direktorium erfolgen. Dabei hat der Trainer die Start-
bereitschaft des Pferdes zu erkl�ren und soweit schon mçglich die Angaben nach
Nr. 398 RO zu machen.
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398. Die endg�ltige Starterangabe muss m�ndlich oder schriftlich bis zum Star-
terangabetermin um 9.00 Uhr beim veranstaltenden Rennverein erfolgen. Dabei hat
der Trainer, soweit nicht schon zur Vorstarterangabe erfolgt, folgende Angaben zu
machen: das Rennen, in dem das Pferd starten soll, den f�r das Pferd verpflichteten
Reiter, das Gewicht, das das Pferd unter Ber�cksichtigung einer Gewichtserlaubnis
oder eines Mehrgewichtes des Reiters tr�gt, das Tragen von Scheuklappen, Seiten-
blender oder Ohrenstçpsel sowie eine feste Startberechtigung gem. Nr. 434 f) RO.
Ein Pferd darf f�r einen Kalendertag (ausgenommen Alternativ-Renntage) und
innerhalb von 24 Stunden nur einmal als Starter zur endg�ltigen Starterangabe
angegeben werden. Im Falle einer weiteren Starterangabe durch unterschiedliche
Starterangabetermine im Ausland hat der Trainer den inl�ndischen Rennverein in
Kenntnis zu setzten. Hat ein Trainer ein von ihm trainiertes Pferd als Starter angege-
ben, so darf ab dem Termin der Vorstarterangabe kein Trainerwechsel vorgenom-
men werden.

399. Ein im Ausland ans�ssiger Trainer hat die Nennungen, Streichungen, Vor-
starter- und Starterangaben entweder selbst oder �ber eine anerkannte Organisa-
tion seines Landes an das Direktorium zu richten. Nennungen, Streichungen oder
Vorstarterangaben, die bei einer ausl�ndischen Rennsportbehçrde rechtzeitig ein-
gehen und von dieser nicht oder nicht korrekt weitergeleitet wurden, sind gem. Art.
26 des International Agreement on Breeding, Racing and Wagering trotzdem g�ltig,
sofern eine Bearbeitung zeitlich noch mçglich ist.

400. Hat ein Pferd entgegen den endg�ltigen Starterangaben am Rennen nicht
teilgenommen, hat der Besitzer an den veranstaltenden Rennverein entweder ein
Reugeld zu zahlen oder das Pferd ist f�r die auf den Renntag folgenden 8 Tage zu
keinem Rennen zugelassen.

a) Das Reugeld betr�gt in einem Rennen mit einer Gesamtdotierung von mehr
als 6.000 e 500 e, in einem Rennen mit einer Gesamtdotierung von mehr
als 2.200 e bis zu 6.000 e 250 e, in einem Rennen bis zu 2.200 e Gesamt-
dotierung 100 e.

b) F�r ein Pferd, das in mehreren Gruppen-Rennen innerhalb von 48 Stunden
als Starter angegeben wurde, betr�gt das Reugeld 1% des Gesamtrenn-
preises.

c) Entf�llt.
401. Das Nichtstarten des Pferdes muss bis 9.00 Uhr morgens am Renntag

dem veranstaltenden Rennverein angezeigt werden. Der Trainer hat bei der Abmel-
dung des Pferdes anzugeben, ob ein Reugeld gezahlt werden soll oder ob die Rege-
lung gem. Nr. 413 RO zum Tragen kommt. Der Rennverein hat daf�r Sorge zu tra-
gen, dass er f�r eine Abmeldung rechtzeitig telefonisch erreichbar ist.
Wird das Nichtstarten des Pferdes nach 9.00 Uhr dem Rennverein angezeigt, ist das
Reugeld gem. Nr. 400 RO zu zahlen. Dies entf�llt nur dann, wenn dem Rennverein
noch am Renntag nachgewiesen wird, dass eine Erkrankung des Pferdes oder eine
hçhere Gewalt erst nach 9.00 Uhr eingetreten ist.
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402. Die Verpflichtung zur Zahlung des Reugeldes bzw. die Nichtzulassung von
acht Tagen gem. Nr. 413 RO entf�llt, wenn das Pferd auf der Rennbahn ist und auf-
grund hçherer Gewalt oder am Renntag gravierend ver�nderter Bodenverh�ltnisse
am Rennen nicht teilnehmen kann. In Zweifelsf�llen entscheidet hier�ber die Renn-
leitung.

VIII. ZULASSUNG
403. F�r die Zulassung eines im Inland trainierten Pferdes zu einem Rennen

m�ssen bis zur Starterangabe und beim Start die folgenden Anforderungen erf�llt
sein:

1. Es muss in das Allgemeine Deutsche Gest�tbuch f�r Vollblut oder in das
Vorbuch oder in die Liste I f�r inl�ndische Warmblutpferde namentlich ein-
getragen sein. Beim ersten Start in der Bundesrepublik kann statt dessen
der Pferdepass des Geburtslandes mit dem Ausfuhrvermerk vorgelegt wer-
den.

2. Es muss im Besitz desjenigen stehen, der dem Direktorium als Besitzer an-
gezeigt worden ist.

3. Die Vorschriften �ber Besitzwechsel und Teilhaberschaften m�ssen erf�llt
sein.

4. Der Besitzer muss die Bestimmungen der Rennordnung schriftlich aner-
kannt haben.

5. Es muss von einem Trainer mit Lizenz trainiert werden und sich mindestens
seit 10 Uhr des Tages der Vorstarterangabe in einem Stall an dem Ort befin-
den, an dem sein Trainer gem�ß Trainingsliste trainiert und zu dem aus-
schließlich sein Trainer bzw. dessen Personal Zugang hat. Dies gilt nicht bei
einer meetingsbedingten Abwesenheit oder eines Transportes zu einem
Rennen.

6. Es muss dem Direktorium seit mindestens 4 Wochen l�ckenlos nachvoll-
ziehbar auf einer Trainingsliste gemeldet sein.

7. Alle Bedingungen der Ausschreibung m�ssen erf�llt sein.
8. Es muss eine Nennung in dem Rennen haben.
9. Es muss von einem Reiter mit Lizenz oder Reiterlaubnis geritten werden, der

f�r das angegebene Rennen zugelassen ist.
10. Sein Reiter muss mit mindestens dem richtigen Gewicht ausgewogen sein.
11. Es muss f�r die Tierhalter- und Tierh�terhaftpflicht versichert sein.
12. Es muss der Nachweis gef�hrt worden sein, dass die gem�ß Schutzimpfung

gegen den seuchenhaften Husten (Influenza) und sonstigen Hygienemaß-
nahmen erlassenen Bestimmungen ordnungsgem�ß durchgef�hrt worden
sind. Nach den ersten zwei ordnungsgem�ß durchgef�hrten Impfungen zur
Grundimmunisierung ist ein Pferd zu Rennen zugelassen. Die dritte Impfung
zur Grundimmunisierung sowie die Wiederholungsimpfungen sind jedoch
gem. Impfplan weiterhin durchzuf�hren.
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13. Eine Mitteilung �ber erfolgte Auslandsstarts muss gem. Nr. 213 dem Direk-
torium vorliegen.

14. Es muss vor dem ersten Start eines zweij�hrigen Pferdes eine tier�rztliche
Untersuchung entsprechend dem Protokoll �ber die Untersuchung eines
Vollblutpferdes erfolgen. Das Pferd darf keine Befunde aufweisen, die eine
Teilnahme an Rennen ausschließen.

15. Ein Halbblutpferd ist zu einem Rennen nur dann zugelassen, wenn es im
Sinne von Art. 12 des International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering auf nat�rliche Weise gezeugt wurde. K�nstliche Besamung,
Embryotransfer, Klonen oder eine andere hier nicht genannte Art von gene-
tischer Manipulation d�rfen nicht zur Anwendung gekommen sein. Dies gilt
nicht f�r reine Halbblutrennen. Der Nachweis (Kopie des Deckscheines)
�ber die nat�rliche Zeugung ist vom Antragsteller mit dem Antrag auf Regis-
trierung des Halbbl�ters als Halbblutrennpferd dem Direktorium einzurei-
chen.

404. F�r die Zulassung eines im Ausland trainierten Pferdes zu einem Rennen
m�ssen neben Nr. 403 Pkt. 2, 5, 7 bis 12, 15 und Nr. 407 bis Nr. 417 die folgenden
Anforderungen erf�llt sein:

1. Es muss in einem anerkannten oder best�tigten Gest�tbuch f�r Vollblut ein-
getragen sein. F�r das Pferd muss der Rennleitung des Veranstalters ein
von einer vom Direktorium anerkannten Rennbehçrde ausgestellter Pferde-
pass oder eine Geburtsurkunde sp�testens zwei Stunden vor dem Start des
Rennens, in dem das Pferd laufen soll, vorgelegt werden, um durch den
Rennbahntierarzt die Richtigkeit der Angaben im Pass hinsichtlich Farbe,
Geschlecht, Abzeichen, Alter bzw. Transpondernummer und Impfung �ber-
pr�fen zu lassen.

2. Sein Reiter darf keine Berufstrainerlizenz besitzen.
3. F�r das Pferd muss eine von der Rennbehçrde seines Landes ausgestellte

Racing Clearance Notification (RCN) vorgelegt werden, dass das Pferd frei
von Restriktionen ist, der Trainer lizensiert ist und der Besitzer registriert
und nicht auf einer gem�ß der International Agreement on Breeding, Racing
and Wagering, Art.19 gef�hrten Forfeit-Liste steht. Diese RCN muss sp�tes-
tens bis zur Starterangabe dem Direktorium �bermittelt werden. Sollte eine
RCN f�r ein als Starter angegebenes Pferd nicht vorliegen, kann eine Strafe
gegen den Trainer ausgesprochen und das Pferd zum Nichtstarter erkl�rt
werden.
Wird der Start des Pferdes ohne RCN gestattet, l�uft das Pferd vorbehaltlich
einer mçglichen Disqualifikation, sofern eine RCN von der Rennbehçrde
seines Landes nachtr�glich aus besonderen Gr�nden nicht ausgestellt wer-
den kann.
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4. Wenn das Pferd l�nger als 30 Tage in der Bundesrepublik verbleibt, muss es
von einem in der Bundesrepublik ans�ssigen Trainer trainiert werden, es sei
denn das Pferd befindet sich mit einer Racing Clearance Notification (RCN)
der Heimatbehçrde f�r mehrere Starts in Deutschland. In diesem Fall verl�n-
gert sich die Frist auf max. 90 Tage.

405. Durch ein von einer Rennleitung oder einem Dritten eingeleitetes Protest-
verfahren werden die Zulassungsvoraussetzungen eines Pferdes nicht beeintr�ch-
tigt.

406. Hat ein Pferd erst so kurz vor dem Rennen seinen Besitzer gewechselt,
dass dies dem Direktorium nicht mehr angezeigt werden konnte, so ist es auch
ohne Erf�llung der Anforderungen der Nr. 181 und 403 Pkt. 3 zugelassen, wenn die
Besitzwechsel- und gegebenenfalls die Teilhaberschaftsanzeige vor dem Abwiegen
des Reiters schriftlich bei der Rennleitung zur Weitergabe an das Direktorium vor-
gelegt wurde.

407. Ein Pferd ist zu einem Rennen nicht zugelassen:
1. wenn sein Besitzer keine Rennpferde halten darf,
2. wenn sein Besitzer vom Rennbetrieb ausgeschlossen ist,
3. wenn es von Rennen ausgeschlossen ist,
4. wenn es auf einer gem�ß der International Agreement on Breeding, Racing

and Wagering, Art.19 gef�hrten Forfeit-Liste steht,
5. wenn es am Renntag oder am Vortag an einem Rennen vom Start bis Ziel

teilgenommen hat,
6. wenn es nicht entsprechend den Richtlinien f�r Schutzimpfung gegen

seuchenhaften Husten geimpft ist oder die Impfung innerhalb der vorange-
gangenen sieben Tage vor dem Rennen erfolgt ist,

7. wenn es innerhalb der letzten zwçlf Tage bereits zweimal an Hindernisrennen
teilgenommen hat,

8. wenn es eine Luftrçhrenkan�le oder eine Luftrçhrenfistel hat,
9. wenn es �lter als 15 Jahre ist,
10. wenn es im laufenden Jahr bereits f�nfundzwanzig mal an Rennen teil-

genommen hat.
11. wenn es in den letzten 12 Monaten an einem wilden Rennen teilgenommen

hat.
12. wenn es im Falle eines m�nnlichen Tieres durch Anwendung eines anderen

Verfahrens als die vollst�ndige operative Entfernung beider Hoden dauerhaft
zeugungsunf�hig gemacht wurde,

13. wenn eine Stute mehr als 120 Tage tragend ist. Bei der ersten Nennung einer
tragenden Stute ist das letzte Deckdatum anzugeben.

14. wenn es eine Form von Intersexualit�t aufweist; dies bedarf einer Best�ti-
gung durch ein nach dem aktuellen Stand des Wissens erstelltes wis-
senschaftliches Gutachten.
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15. wenn innerhalb der vorangegangenen 14 Tage eine intraartikul�re Injektions-
behandlung erfolgt ist.

16. wenn die Zunge festgebunden ist.
408. Ein zweij�hriges Pferd ist zu einem Rennen nicht zugelassen, wenn es be-

reits achtmal gestartet ist.
409. Ein dreij�hriges Pferd ist zu einem Hindernisrennen nicht zugelassen,

wenn es in solchen bereits zehnmal gestartet ist, ein vierj�hriges und �lteres Pferd,
wenn es in solchen in den vergangenen 12 Monaten bereits zwçlfmal gestartet ist.

410. Ein Pferd, bei dem in einer Dopingprobe Anabole Steroide bzw. Beta 2-
Agonisten nachgewiesen wurden, ist f�r einen Zeitraum von 14 Monaten von
Rennen und f�r 12 Monate vom Training nach Feststellung des positiven Befundes
ausgeschlossen.

411. Entf�llt.
412. Ein Pferd, bei dem ein unerlaubtes Mittel festgestellt worden ist, ist von

dem Tag der Entnahme der Dopingprobe und allen innerhalb eines Zeitraums von 6
Wochen danach gelaufenen Rennen zu disqualifizieren.

413. Ein Pferd, das entgegen den Starterangaben an einem Rennen nicht teil-
genommen hat und f�r das kein Reugeld gezahlt wird, ist f�r die auf den Renntag
folgenden acht Tage zu keinem Rennen zugelassen.

414. Ein Wallach ist zum Deutschen-Derby und dem Mehl-M�lhens-Rennen
(fr.Henckel-Rennen) nicht zugelassen.

415. Entf�llt.
416.
a) Ein Pferd ist zu einem Flach-Ausgleichsrennen erstmals zugelassen, wenn

es in den beiden Jahren vor Nennungsschluss (also im laufenden oder ver-
gangenen Jahr) in der Bundesrepublik Deutschland in mindestens einem
Flachrennen gesiegt oder an drei Flachrennen vom Start bis zum Ziel teilge-
nommen hat.

b) Nach der erstmaligen Festsetzung eines Generalausgleichgewichts (GAG)
beh�lt ein Pferd seine Zulassung f�r Ausgleichsrennen. Erscheint ein Pferd
nicht im aktuellen Jahres-Generalausgleich, so hat der Ausgleicher bei der
Festsetzung des Gewichts vom letzten f�r dieses Pferd verçffentlichten GAG
auszugehen, Leistungen nach dieser letzten Verçffentlichung jedoch zu
ber�cksichtigen.

c) Ein von einem in der Bundesrepublik Deutschland lizenzierten Trainer trai-
niertes Pferd erwirbt die Zulassung zum Ausgleich auch durch einen Sieg
auf der Flachen im Ausland oder wenn es im Ausland eine Aus-
gleichseinsch�tzung mit mindestens 3 Starts in Flachrennen im laufenden
oder vergangenen Kalenderjahr besitzt.

d) Ein im Ausland trainiertes Pferd ist zu einem Flachausgleich zugelassen,
wenn es in dem Land, in dem es trainiert wird oder aus dem es importiert
wurde, eine Flach-Handicapmarke aus dem laufenden oder vergangenen
Jahr hat.

- 49 -



417.
a) Ein Pferd ist zu einem Hindernis-Ausgleichsrennen erstmals zugelassen,

wenn es in den beiden Jahren vor Nennungsschluss (also im laufenden oder
vergangenem Jahr) in der Bundesrepublik Deutschland mindestens in einem
Rennen gesiegt hat oder an drei Rennen vom Start bis zum Ziel teilgenom-
men hat.

b) Ein Pferd beh�lt seine Zulassungsberechtigung f�r Hindernisrennen auch
ohne aktuelles GAG, wenn das Pferd bereits einmal in einem Hindernisaus-
gleich gestartet ist. Leistungen nach diesem Start sind vom Ausgleicher zu
ber�cksichtigen.

c) Ein von einem in der Bundesrepublik Deutschland lizenzierten Trainer trai-
niertes Pferd erwirbt die Zulassung zum Ausgleich auch durch einen Sieg im
Ausland oder wenn es im Ausland eine Ausgleichseinsch�tzung mit mindes-
tens 3 Starts im laufenden oder vergangenen Kalenderjahr besitzt.

d) Ein im Ausland trainiertes Pferd ist zu einem Hindernisausgleich zugelassen,
wenn es in dem Land, in dem es trainiert wird oder aus dem es importiert
wurde, eine Handicapmarke aus dem laufenden oder vergangenen Jahr hat.

418. Ein im Ausland trainiertes, in die Bundesrepublik Deutschland importiertes
ausl�ndisches Pferd sowie ein im Inland geborenes Pferd, das vor�bergehend im
Ausland trainiert wurde, ist zu einem Rennen nur zugelassen, wenn seine komplet-
ten Starts und erzielten Gewinne nach Platzierung, Rennpreis, Datum und Art der
Rennen bis sp�testens einen Tag vor der Gewichteverçffentlichung f�r einen Aus-
gleich, f�r alle Rennen jedoch sp�testens bis zur Vorstarterangabe, dem Direk-
torium schriftlich mitgeteilt worden sind.

419. Ein verpachtetes Pferd ist zu einem Verkaufsrennen nur zugelassen, wenn
die schriftliche Zustimmung des Eigent�mers bei Nennungsschluss dem Direkto-
rium vorliegt.

420. Ein Pferd, das unter Eigentumsvorbehalt verkauft ist, ist zu einem Ver-
kaufsrennen nur zugelassen, wenn die schriftliche Zustimmung des Verk�ufers dem
Direktorium vorliegt.

421. Ein im Inland trainiertes Pferd, das erstmals an einem Rennen mit
St�ndestarts teilnimmt, ist nur startberechtigt, wenn es vor der endg�ltigen Starter-
angabe von einem Beauftragten des Vereins seines Trainingsquartiers bzw. des
n�chstgelegenen Vereins bei einer St�ndestart�bung gepr�ft wurde und der Beauf-
tragte die gen�gende Fertigkeit im Pferdepass vermerkt hat. Der Pferdepass ist bei
einem erstmalig startenden Pferd am Renntag der Rennleitung vorzulegen. Wird
der Pferdepass nicht vorgelegt, ist das Pferd nicht startberechtigt.

422. Entf�llt.
423. Entf�llt.
424. Entf�llt.

- 50 -



IX. AUSSCHLIESSUNG
425. Ein Pferd, das wegen Krankheit, Temperamentsfehlers, gestçrten Seh-

vermçgens oder aus einem sonstigen Grunde eine Gefahr f�r Pferde oder Reiter bil-
det, kann nach Anhçrung des Besitzers oder Trainers von allen oder bestimmten
Rennen ausgeschlossen werden.
Das Direktorium kann ein Pferd, das wiederholt im Rennen weggebrochen ist, bis
zu drei Monaten von allen oder bestimmten Rennen ausschließen.
Das Direktorium kann ein Pferd, bei dem der begr�ndete Verdacht besteht, dass es
nicht ordnungsgem�ß ausgeritten wurde, bis zu sechs Monate von allen oder be-
stimmten Rennen ausschließen.

426. Die Rennleitung kann ein Pferd von einem Rennen ausschließen, das
wegen seiner kçrperlichen Verfassung nicht in der Lage erscheint, an diesem mit
Aussicht auf Erfolg teilzunehmen. Bei einer mçglichen Verletzung des Pferdes ist
der Rennbahntierarzt hinzuzuziehen.

X. VERLEGUNG UND AUSFALL VON RENNEN
427. Wenn sich der Abhaltung eines ausgeschriebenen Renntages oder

Rennens ein un�berwindliches Hindernis entgegenstellt, ist vom Rennverein ein
Beschluss zu fassen, ob im Einvernehmen mit einem zust�ndigen Vorstands-Mit-
glied des Direktoriums der Renntag bzw. das Rennen um l�ngstens drei Wochen
verlegt, innerhalb dieser Frist auf einer anderen Rennbahn abgehalten wird oder ob
er/es ausf�llt.
Diese Entscheidung muss bis sp�testens am Vortag des ausgeschriebenen Renn-
tages getroffen werden. Ergibt sich erst am Renntag die zwingende Notwendigkeit
eines Ausfalles, so trifft die Entscheidung hier�ber eine Kommission bestehend aus
den drei Rennleitungsmitgliedern, je zwei Reitern und Trainern, die jeweils Ritte
bzw. Starter an diesem Renntag haben, einem Vertreter des Rennvereins sowie
einem Mitglied der Rennbahnpr�fungskommission - sofern anwesend -, nachdem
diese den Zustand der Bahn begutachtet hat, bzw. die Gr�nde f�r die Notwendigkeit
der Absage gepr�ft hat.
�ber eine notwendig werdende Verlegung entscheidet der Rennvereins-Vorstand.

428. Die Rennleitung kann im Einvernehmen mit dem Vorstand des Rennver-
eins eine Rennveranstaltung ganz oder teilweise ausfallen lassen, wenn der Totali-
satorablauf derart gestçrt ist, dass die Abhaltung eines ordnungsgem�ßen Wettbe-
triebes nicht mehr gew�hrleistet ist.

- 51 -



XI. TEILUNG UND AUSSCHEIDUNGSVERFAHREN
429. Ein Rennverein kann am Tag der Starterangabe bestimmen, dass ein

Rennen in mehreren Abteilungen gelaufen wird. Die Teilung wird vom Direktorium
vorgenommen.

430. Das Pferd mit dem hçchsten Gewicht wird in die erste Abteilung, das mit
dem zweithçchsten Gewicht in die zweite Abteilung, das mit dem dritthçchsten
Gewicht in die erste Abteilung, das mit dem vierthçchsten Gewicht in die zweite Ab-
teilung gesetzt usw.. Bei Pferden mit gleichem Gewicht richtet sich die Reihenfolge
alphabetisch nach den Pferdenamen. Wenn von Pferden ein und desselben Besit-
zers bzw. ein und desselben Trainers das dem Gewicht oder dem Buchstaben nach
zweite Pferd in dieselbe Abteilung fallen w�rde wie das erste Pferd dieses Besitzers
bzw. Trainers, so wird es in die andere Abteilung genommen. Die dadurch in einer
Abteilung entstehende �berzahl ist sofort in der anderen Abteilung auszugleichen.
Die Aufteilung ist unanfechtbar. Bei Teilung in mehr als zwei Abteilungen ist ent-
sprechend zu verfahren.

431. Ein Reiter darf in jeder Abteilung eines geteilten Rennens reiten.
432. Die ausgeschriebenen Geldpreise werden f�r jede Abteilung in voller Hçhe

ausgezahlt.
433. Entf�llt.
434.
a) Wenn in einem Rennen mehr Starter angegeben sind, als Pferde von der

betreffenden Startstelle starten kçnnen oder die in der Ausschreibung
bestimmte maximale Starterzahl �berschritten wird, verlieren - außer in
Gruppe- oder Listen-Rennen sowie in Aufgewichtsrennen mit einem Renn-
preis ab 20.000 e - die Pferde in der nachstehenden Reihenfolge ihre Start-
berechtigung, bis die vorgenannte Starterzahl erreicht wird.
1. Pferde, die ohne Wetten laufen,
2. Pferde, die zwischen dem Termin der Starterangabe und dem Termin des

Rennens in einem anderen Rennen als Starter angegeben wurden,
3. Pferde, die gegen erhçhtes Nenngeld nachgenannt wurden und in den

letzten zwei Monaten nicht auf den ersten drei Pl�tzen eingekommen
sind,

4. Pferde, die in den letzten drei Monaten vor dem Tag der Starterangabe
nicht auf den ersten drei Pl�tzen eingekommen sind,

5. Pferde, die in den letzten drei Monaten vor dem Tag der Starterangabe
nicht auf den ersten beiden Pl�tzen eingekommen sind,

6. Pferde, die in den letzten drei Monaten vor dem Tag der Starterangabe
kein Rennen gewonnen haben,

b) Sind gem. Nr. 434 a) 1.-6. mehr Pferde von der gleichen Bedingung betrof-
fen, scheidet das Pferd aus, dessen letzter erzielter Rennpreis am weitesten
zur�ckliegt. Bei Gleichheit entscheidet der hçhere Rennpreis, danach ent-
scheidet das Los.
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c) F�r Rennen, mit einem Gesamtrennpreis von weniger als 11.000 e gilt vor
Anwendung von Nr. 434 a) 1.-6. nachstehende Regelung:
Pferde, die gem. Nr. 434 RO innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Tag
der Starterangabe ausgeschieden wurden, erhalten in diesen Rennen eine
feste Startberechtigung, sofern sie nicht gegen erhçhtes Nenngeld nach-
genannt wurden.

d) Bis zu drei der zuletzt ausgeschiedenen Pferde kçnnen mit Zustimmung des
Trainers als Ersatzpferde aufgenommen werden, ohne dass sie damit eine
feste Startberechtigung erhalten und das Starterfeld 20 Pferde nicht �ber-
steigt.

e) F�r ein ausgeschiedenes Pferd in Rennen mit einer Dotierung von weniger
als 10.000 Euro wird der gesamte Einsatz, in hçher dotierten Rennen die
letzte Einsatzrate (ausgenommen evtl. Ausgleichergeb�hren) zur�ckgezahlt.

f) Ein ausgeschiedenes Pferd kann binnen 10 Tagen in Rennen mit kurzem
Nennungsschluss gegen einfachen Einsatz bis zur Starterangabe nach-
genannt werden, sofern in den betreffenden Rennen noch Startpl�tze zu ver-
geben sind.

g) In Gruppen- oder Listen-Rennen sowie in Aufgewichtsrennen mit einem
Gesamtrennpreis ab 20.000 e werden die Pferde mit der niedrigsten
Einsch�tzung (GAG oder Rating) nach Ausrechnung der Ausgleicher zuerst
ausgeschieden, unabh�ngig von einer Ausgleichszulassung der Pferde.

h) Sind in einem Rennen mit einer Gesamtdotierung von 3.600 e oder weniger
mindestens 10 Pferde auszuscheiden, so soll keine Ausscheidung vorge-
nommen und das Rennen stattdessen geteilt werden.

XII. DURCHF�HRUNG DER RENNEN
1. Allgemeines

435. Niemand darf bei der Durchf�hrung eines Rennens als Mitglied der Renn-
leitung, als Ausgleicher, Abwieger, Starter oder Zielrichter mitwirken,

1. wenn in diesem Rennen ein Pferd startet, das in seinem Besitz steht, das er
gewettet hat oder zu dessen Besitzer folgende Beziehung besteht:
a) Ehe-, Lebens-, eingetragene Lebenspartnerschaft,
b) Verwandschaft oder Verschw�gerung in gerader Linie oder in der Seiten-

linie jeweils bis zum zweiten Grad.
2. wenn er Inhaber einer aktiven Lizenz (gem. Nr. 190 RO) ist.
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2. Rennleitung und Organisation
436. Die Namen der Mitglieder der Rennleitung und ihrer Stellvertreter sind am

Renntag durch Aushang in der Waage bekanntzugeben.
437. Die Rennleitung kann aus einem zwingenden Grund ein Rennen ausfallen

lassen, es auf einer anderen als der in der Ausschreibung angegebenen Bahn, einer
anderen Distanz oder ein Hindernisrennen auch auf flacher Bahn laufen lassen. Sie
kann die programmgem�ße Reihenfolge der Rennen �ndern.

438. Die Rennleitung darf einen Renntag erst beginnen, wenn der Bevollm�ch-
tigte des Rennvereins ihr sp�testens 20 Minuten vor dem 1. Start mitgeteilt hat,
dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen f�r die Durchf�hrung der Rennen
getroffen sind.

439. Die Rennleitung bestimmt bei Verhinderung des Starters oder Zielrichters
einen Vertreter.

440. Die Rennleitung ist befugt, ein Pferd in einer ihr unterstellten Rennveran-
staltung tier�rztlich untersuchen und ihm Dopingproben entnehmen zu lassen.

441. Die Rennleitung kann in besonders begr�ndeten F�llen einen oder mehrere
Rennreiter in einem Rennen auswechseln.

442. Die Rennleitung hat ein Rennen vom Richterturm aus zu beobachten und
sich nach dem Rennen bis zum Schluss des Zur�ckwiegens im Waagegeb�ude auf-
zuhalten.

443. Entf�llt.

3. Abwiegen
444. Ein Reiter muss vor dem Rennen das von seinem Pferd zu tragende Ge-

wicht abwiegen lassen. Es umfasst den Reiter, die Sicherheitsweste, die Rennklei-
dung und den Sattel einschließlich der B�gel, Gurte und Unterlagen. Sturzkappe,
Peitsche, Nummerndecke, Vorderzeug und Scheuklappen d�rfen nicht mitgewogen
werden. Wegen des Tragens der Sicherheitsweste muss grunds�tzlich 1,0 kg mehr
als das angegebene Gewicht ausgewogen werden. Bei Temperaturen von 5 Grad
und weniger haben alle Reiter 0,5 kg mehr auszuwiegen.

445. Der Abwieger pr�ft die Richtigkeit der Waage und leitet das Wiegen.
446. Der Rennverein hat dem Abwieger vor dem Abwiegen zum ersten Rennen

ein Waagebuch zu �bergeben, das f�r jedes Rennen folgende Angaben enthalten
muss: die Programmnummern und Namen der teilnehmenden Pferde, die bei den
Starterangaben genannten Reiter und Gewichte, die Rennfarben der Reiter, das Tra-
gen von Scheuklappen. Nach diesem Waagebuch werden die Reiter abgewogen.
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447. Ein anderer als der im Waagebuch genannte Reiter darf nur mit Genehmi-
gung der Rennleitung abgewogen werden. Sie ist u.a. zu erteilen,

a) wenn ein Reiter durch hçhere Gewalt, Krankheit oder Verletzung den Ritt
nicht ausf�hren kann;

b) wenn ein Stalljockey durch Ausfall seines Pferdes f�r ein anderes Pferd sei-
ner St�lle (gem. Nr. 233 RO 1. oder 2. Ruf) in diesem Rennen freigeworden
ist.

Eine Erkrankung oder Verletzung ist durch einen Arzt zu bescheinigen, an Renn-
tagen von dem Rennbahnarzt, und im Gesundheitsbuch zu vermerken. Eine Geneh-
migung darf nicht erteilt werden, wenn als Grund f�r den Reiterwechsel ein Mehr-
gewicht des genannten Reiters angegeben wird.
Wird eine Genehmigung erteilt, so hat der Ersatzreiter das in der Starterangabe fest-
gelegte Gewicht auszuwiegen, wobei jedoch eine Gewichtserlaubnis und ein ange-
gebenes Mehrgewicht zu ber�cksichtigen sind.

448. Ein bei der Starterangabe angegebenes Mehrgewicht bleibt bei einem
Reiterwechsel grunds�tzlich bestehen.
Das Mehrgewicht entf�llt oder reduziert sich jedoch generell, wenn sich das zu tra-
gende Gewicht durch einen am Tage der Starterangabe oder danach erzielten Ge-
winn oder durch eine erforderliche Gewichtsberichtigung des Pferdes erhçht.
Wenn dem veranstaltenden Rennverein bis sp�testens 9.00 Uhr morgens am
Renntag zur Weitergabe an die Wettannahmestellen und Buchmacher vom Trainer
oder Ausgleicher nachfolgende Ver�nderungen zur Starterangabe angegeben wer-
den, hat sich die Rennleitung mit diesem Verstoß wegen mangelhafter Starteran-
gabe nicht zu befassen: �nderung des zu tragenden Gewichtes (Reduzierung oder
Erhçhung des Grund- und/oder Mehrgewichts und/oder der Gewichtserlaubnis des
Reiters).
F�r die Durchgabe jeder �nderung hat der Trainer eine Geb�hr in Hçhe von 50 e zu
zahlen, die dem Rennverein zufließt.

449. Das Abwiegen beginnt sp�testens 30 Minuten vor Rennbeginn f�r die
Reiter des ersten Rennens und sodann jeweils nach Beendigung des vorherigen
Rennens f�r die Reiter des darauffolgenden Rennens. Die Rennleitung kann in ei-
nem begr�ndeten Fall ein fr�heres Abwiegen eines Reiters genehmigen. Hat der
Trainer das Satteln in der Gastbox bei der Rennleitung beantragt, kann der Reiter
ein Rennen fr�her auswiegen. Nach dem Abwiegen �bernimmt der Trainer oder sein
Vertreter den Sattel vom Reiter und ist verantwortlich, dass das Pferd mit dem aus-
gewogenen Sattelzeug gesattelt wird. Er hat ferner etwaige Ver�nderungen der Be-
sitzverh�ltnisse und der Rennfarben anzugeben.

450. Der Abwieger tr�gt die abgewogenen Gewichte, die Namen der Ersatzreiter,
die Ver�nderungen der Besitzverh�ltnisse und der Rennfarben sowie den Zeitpunkt,
in dem er die Waage geschlossen hat, in das Waagebuch ein.

451. Der Abwieger schließt 15 Minuten vor der f�r den Start eines Rennens vor-
gesehenen Zeit die Waage. Die Rennleitung kann aus einem wichtigen Grund einen
sp�teren Schluss der Waage zulassen.
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452. Der Abwieger l�sst alle �nderungen zum Rennprogramm auf den
Zuschauerpl�tzen bekanntgeben und informiert umgehend den Totalisatorleiter, der
diese �nderungen an die Aussenwettannahmestellen weiterzuleiten hat.

453. Die Rennleitung kann das Wiedererçffnen der Waage anordnen, wenn der
Reiter eines Pferdes mit einem zu geringen Gewicht ausgewogen wurde, wenn ein
abgewogener Reiter an der Ausf�hrung des Rittes verhindert ist, wenn das Sattel-
zeug eines Pferdes besch�digt wird oder wenn der Abwieger die Waage zu fr�h ge-
schlossen hat. Das Wiedererçffnen ist sofort auf den Zuschauerpl�tzen bekanntzu-
geben.

4. Satteln, F�hren, Aufgalopp
454. Ein Pferd ist rechtzeitig auf dem Sattelplatz zu satteln. Auf Antrag bei der

Rennleitung kann und auf Anordnung der Rennleitung und des Direktoriums muss
ein Pferd in der Gastbox bzw. im Stall gesattelt werden.

455. Das mit einer Nummerndecke gesattelte Pferd ist unverz�glich zum
F�hrring zu f�hren und in Nummern-Reihenfolge einzuordnen. Ein gesatteltes Pferd
muss im F�hrring vorgestellt werden. Es soll auf das Gel�uf geritten werden.

456. Ein Pferd muss am Aufgalopp mit mindestens drei Galoppspr�ngen teil-
nehmen. Vor einem Hindernisrennen muss zun�chst ein Aufgalopp absolviert und
dann ein Probesprung gesprungen werden. Vom Springen des Probesprunges darf
nur die Rennleitung befreien. Ein Aufgalopp am F�hrz�gel darf nur auf Antrag des
Trainers in begr�ndeten Ausnahmef�llen von der Rennleitung genehmigt werden.

457. Ein Begleitpferd darf den F�hrring und das Gel�uf nicht betreten.
458. Das Herausrufen der Reiter f�r das Rennen, das Aufsitzen, das Hinausrei-

ten auf das Gel�uf zur Parade und der Beginn des Aufgalopps werden von einem
Beauftragten des Rennvereins angeordnet.
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5. Start
A. Allgemeines

459. Ein Rennen wird entweder mit einer Startmaschine oder mit der Flagge ge-
startet.

460. Entf�llt.
461. Entf�llt.
462. Entf�llt.
463. Die Startnummern der Pferde werden vom Direktorium çffentlich am Tage

der Starterangabe gelost.
464. Ein Reiter hat den Anordnungen des Starters Folge zu leisten. Ein Pferd,

das Ohrenstçpsel tr�gt, darf nicht mit einer Kapuze versehen werden.
465. Ein Pferd, das den Start verzçgert, wird durch den Starter vom Start ver-

wiesen.
466. Vor einem Start, sofern kein R�ckrufger�t vorhanden ist, h�lt der Starter

eine rote Flagge, der etwa 150 m vor dem Startpfosten aufgestellte R�ckrufer eine
weiße Flagge, nach unten in der Hand.

467. Ist der Start durch einen Zwischenfall beeintr�chtigt worden, so kann der
Starter die Reiter zur�ckrufen. Hierzu hebt er die rote Flagge, worauf der R�ckrufer
sofort die weiße Flagge hebt und kr�ftig schwenkt. Ein technisches R�ckrufger�t
wird vom Starter ausgelçst.

468. Ein Start ist ung�ltig, wenn der R�ckrufer die weiße Flagge erhoben hat
bzw. das R�ckrufger�t ein akustisches und/oder visuelles Signal gegeben hat. Ist
nicht zu kl�ren, ob eine Flagge erhoben worden ist oder ein R�ckrufger�t ausgelçst
wurde, so ist die Ansicht des Starters ausschlaggebend.

469. Ein Pferd ist gestartet, wenn beim g�ltigen Start
a) aus Startboxen das Pferd seinen Platz in der Startbox eingenommen und die

Startbox sich geçffnet hatte;
b) mit der Flagge das Pferd am Startplatz war.

B. Flaggenstart
470. Beim Flaggenstart muss sich der Reiter mindestens drei Schritte hinter

der von den Startpfosten gebildeten Linie aufstellen.
471. Zu einem Start mit der Flagge erhebt der Starter die rote Flagge. Er senkt

sie als Zeichen zum Start.
472. Beim Flaggenstart
a) kann der Starter erlauben, dass ein Reiter durch einen besonderen Helfer

unterst�tzt wird. Dieser darf weder eine Peitsche noch ein �hnliches Hilfs-
mittel benutzen. Der Starter hat dieses Pferd auf den �ußeren Fl�gel oder in
das zweite Glied zu verweisen.

b) hat der Starter ein Pferd, das versucht hat, ein anderes Pferd oder einen
Reiter zu behindern oder von dem dies zu bef�rchten ist, auf den �ußeren
Fl�gel oder in das zweite Glied zu verweisen.
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C. St�ndestart
473. Ein Reiter muss beim Start aus Startboxen seinen Platz nach der gelosten

Startnummer von hinten einr�ckend einnehmen. Der Start aus einer anderen Start-
box als der zugelosten ist kein Protestgrund.

474. Bei der Starterangabe kann geb�hrenpflichtig beantragt werden, dass ein
Pferd aus der �ußersten Startbox gestartet wird oder r�ckw�rts von vorne in die
Startbox gef�hrt wird. Die Geb�hr fließt dem Rennverein zu.

475. Ist beim St�ndestart eine Startbox freigeworden, so r�cken die �brigen
Pferde auf Anweisung des Starters auf.

476. Nach dem ersten Start eines Pferdes aus einer Startbox muss der Starter
im Pferdepass die St�ndestartfertigkeit abzeichnen, wenn das Pferd den Start ord-
nungsgem�ß absolviert hat. Im Falle einer Beanstandung hat der Starter dem Trai-
ner eine entsprechende Auflage zur verbesserten Schulung des Pferdes zu erteilen
und der Rennleitung zu melden.

6. Rennen
477. Ein Reiter muss eine Rennfarbe tragen. Laufen in einem Rennen mehrere

Pferde eines Besitzers, m�ssen die Rennfarben deutliche Unterscheidungsmerk-
male aufweisen.

478. Ein Pferd muss Scheuklappen, Ohrenstçpsel oder Seitenblender tragen,
wenn dies bei der Starterangabe angegeben worden ist. Die Scheuklappen,
Ohrenstçpsel oder Seitenblender sind bis zum Verlassen des F�hrrings anzulegen.
Ein Verlust der Scheuklappen oder Seitenblender w�hrend des Rennens ist kein
Protestgrund.

479. Es sind nur Scheuklappen zul�ssig, die das Nachvorneblicken des Pferdes
nicht beeintr�chtigen. Andere, die Sehf�higkeit des Pferdes stçrende Vorrichtungen,
sind unzul�ssig. Schutzbrillen sind jedoch zul�ssig.

480.
a) Ein Pferd muss bei einem Rennen vor dem Aufsitzen der Reiter im F�hrring

an allen Hufen genehmigte Hufeisen tragen. Bei Verlust eines Hufbeschlages
nach Verlassen des F�hrrings entscheidet die Rennleitung, unter Hinzuzie-
hung des Schmiedes, ob ein Nachbeschlagen kurzfristig mçglich ist. Dies
sollte jedoch nur solange gelten, wie noch nicht mit dem Einr�cken der
Pferde in die Startboxen begonnen wurde. Ist ein Nachbeschlagen kurzfristig
nicht mçglich, ist das betreffende Pferd zum Nichtstarter zu erkl�ren.

b) Hufeisen mit scharfen Kanten oder mit Griffen vorn oder an den Seiten,
N�gel, die �ber 2 mm herausstehen, sowie Stollen sind unzul�ssig. Erlaubt
sind nur Hufeisen nach dem Standard Queens Plate aus Aluminium oder
Stahl.

c) Sporen oder �hnliche Vorrichtungen sind unzul�ssig.
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d) Es ist nur eine ummantelte (shock absorbing) Peitsche bis zu einer L�nge,
einschließlich Klappe, von 75 cm zul�ssig, die an keiner Stelle schmaler als
8 mm sein darf. Die Peitschenst�rke und -l�nge wird vom Abwieger anhand
des Peitschenmessger�tes �berpr�ft.

e) Ohrenstçpsel sind zugelassen, d�rfen aber nicht gezogen werden und
m�ssen bei der Starterangabe angegeben werden.

f) Nasenpflaster (Nasal Strips) sind nicht zugelassen.
481.
a) Die Reiter zweij�hriger Pferde bzw. dreij�hriger Halbblutpferde,
b) alle Reiter in Rennen f�r zweij�hrige und �ltere Pferde bzw. dreij�hrige und

�ltere Halbblutpferde, wenn in diesen Rennen ein zweij�hriges Pferd bzw.
dreij�hriges Halbblutpferd l�uft,

c) die Reiter in Nachwuchsrennen und in Amateurflachrennen
d�rfen nur eine Reitklappe mitf�hren, die insgesamt nicht l�nger als 40 cm ist.

482. Ein Reiter hat die Anweisungen zum Peitschengebrauch (Richtlinie 9) zu
befolgen. Ein fehlerhafter Peitscheneinsatz (�bertriebener/falscher Peitschenge-
brauch gem. Richtlinie 9), wird durch die Rennleitung gem. Nr. 589 ff RO mit einem
Ordnungsmittel geahndet; eine Disqualifikation findet nicht statt.

483. Entf�llt.
484. Entf�llt.
485. Die Start- und Ziellinie m�ssen �berritten werden. In einem Flachrennen

und in einem auf flacher Bahn gelaufenen Hindernisrennen m�ssen die die Bahn
begrenzenden Stangen innen gelassen werden. In einem H�rdenrennen m�ssen die
blauen Flaggen rechts, die gelben links gelassen werden. In einem Jagdrennen
m�ssen die roten Flaggen rechts, die weißen links gelassen werden. In einem Hin-
dernisrennen kann die Rennleitung nachtr�glich die Vorschriften des dritten und
vierten Satzes außer Kraft setzen, wenn alle ordnungsgem�ß im Ziel eingekomme-
nen Pferde wegen eines zwingenden Grundes an einem Hindernis vorbeigeleitet
wurden.

486. Ist ein Innen-Rail, eine Stange oder eine Flagge w�hrend des Rennens
gefallen oder gebrochen, so muss so geritten werden, dass die urspr�ngliche
Linienf�hrung eingehalten wird.

487. L�uft in einem Rennen nur ein Pferd, so kann nach dem Start auf beliebi-
gem Wege zum Ziel geritten werden.

488. Einem Reiter darf w�hrend des Rennens keine fremde Hilfe geleistet wer-
den. Ein Pferd, das gefallen ist oder reiterlos wurde, das zweimal ausgebrochen ist
oder zweimal verweigert hat, darf nicht nachgeritten werden.

489. Ist eine falsche Bahn eingeschlagen worden, so muss ein Pferd entweder
gewendet und nachgeritten oder angehalten werden.

490. Ein Reiter oder sein Pferd darf einen anderen Reiter oder dessen Pferd
nicht behindern.

- 59 -



491. Ein Pferd darf ein anderes Pferd nicht kreuzen, ohne einen Vorsprung von
mindestens zwei Pferdel�ngen, gerechnet vom Schweif des vorderen bis zum Kopf
des folgenden Pferdes, zu haben.

492. Ein Reiter muss die Gewinnaussichten seines Pferdes im Rennen nach
besten Kr�ften wahrnehmen. Er muss sein Pferd f�r alle mit einem Geldpreis oder
einer Besitzerpr�mie dotierten Pl�tze so lange ausreiten, wie es nicht geschlagen ist
und er darf es ohne stichhaltigen Grund nicht anhalten.
Eine Nichtwahrnehmung der Gewinnaussichten liegt insbesondere dann vor, wenn
ein Reiter

a) sein Pferd w�hrend des Rennens nicht zu einer Positionsverbesserung auf-
fordert,

b) keine ausreichenden Bem�hungen erkennen l�sst, den bestmçglichen mit
einem Geldpreis oder einer Besitzerpr�mie dotierten Platz zu erreichen,

c) sein Pferd in eine Lage bringt, aus der eine bessere als die im Ziel erreichte
Plazierung ausgeschlossen erscheint.

493. Ein Sieger soll das Rennen innerhalb einer festgelegten Hçchstzeit beendet
haben (siehe Anlage 5). Die Dauer eines Rennens wird vom Zeichen zum g�ltigen
Start bis zur Ankunft des Siegers im Ziel gerechnet. Sie wird elektronisch oder vom
Zeitnehmer gemessen.

494. Das zweite Pferd und die folgenden Pferde m�ssen in Flachrennen eine
Minute, in Hindernisrennen bis einschließlich 3200 m drei Minuten, bis einschließ-
lich 4000 m vier Minuten, �ber mehr als 4000 m f�nf Minuten nach dem Sieger im
Ziel eingekommen sein.

495. Die Hçchstzeit kann bei ungewçhnlichem Zustand des Gel�ufs und bei be-
sonderen Rennen wie z.B. Seejagdrennen von der Rennleitung vor dem Rennen
verl�ngert, hçchstens verdoppelt werden. Bei Sandbahnrennen erhçhen sich die
Hçchstzeiten jeweils um 10%.
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7. Richterspruch
496. Das Pferd, dessen Kopf zuerst die Ziellinie erreicht hat, ist Sieger. Das

Pferd, dessen Kopf diese Linie als n�chstes erreicht hat, ist Zweiter und so fort.
497. Die Reihenfolge der im Ziel eingekommenen Pferde stellt der Zielrichter

fest. Er kann sich dabei eines Fotoverfahrens bedienen. Bei der Auswertung der
Zielfotografie hat er ein Mitglied der Rennleitung zu beteiligen und die Zielfotografie
von diesem abzeichnen zu lassen. Die Zielfotografie ist bei einem Abstand von we-
niger als einer halben L�nge auf den Zuschauerpl�tzen auszuh�ngen.

498. Kommen mehrere Pferde im Ziel ein, ohne dass der Zielrichter einen Vor-
sprung eines Pferdes feststellen kann, so hat er auf totes Rennen zu erkennen.

499. Der Zielrichter legt seine Entscheidung schriftlich im Richterspruch nieder.
Der Richterspruch hat zu enthalten:

a) die Reihenfolge der eingekommenen Pferde,
b) die Art des Sieges (hoch �berlegen - �berlegen - leicht - sicher - nach

Kampf),
c) die Abst�nde, die zwischen den erfassten Pferden im Ziel lagen, gemessen

vom Kopf des vorderen bis zum Kopf des folgenden Pferdes (totes Rennen -
Nase - kurzer Kopf - Kopf - Hals - 1/2 L�nge - 3/4 L�nge - 1 L�nge - 1 1/4 L�nge -
1 1/2 L�nge - 1 3/4 usw. bis 4 3/4 L�ngen, ab 5 L�ngen in halben L�ngen, ab 10
L�ngen dann in ganzen L�ngen),

d) die dem Zielrichter vom Zeitnehmer gemeldete Dauer des Rennens,
e) den Zeitpunkt des Startes,
f) die Unterschrift des Zielrichters.
500. Der Richterspruch ist unanfechtbar. Hat sich der Zielrichter jedoch unzwei-

felhaft geirrt, so hat die Rennleitung nach Anhçren des Zielrichters den Irrtum noch
vor Schluss des Zur�ckwiegens richtigzustellen.
Bei offenbarer Unrichtigkeit des Richterspruchs muss die Rennleitung, auch wenn
die Waage bereits geschlossen ist, den Richterspruch unverz�glich berichtigen, so-
bald sie Kenntnis von der offenbaren Unrichtigkeit erlangt hat sp�testens jedoch
eine halbe Stunde nach Waageschluss bzw. sofern das nachfolgende Rennen noch
nicht gestartet ist. Die Wetten werden, ungeachtet bereits erfolgter Auszahlungen,
entsprechend der nunmehr g�ltigen Plazierung neu berechnet und ausgezahlt.
Im �brigen erfolgt auf Antrag des Direktoriums oder eines der Beteiligten die Be-
richtigung durch das Renngericht. Ein solcher Antrag ist vor Ablauf des f�nften
Werktages nach dem Renntag zu stellen. Eine Ab�nderung durch das Renngericht
betrifft nur das Rennergebnis, die Wetten werden hiervon nicht betroffen.

501. Entf�llt.
502. Der Zielrichter muss abwarten, bis entweder alle gestarteten Pferde im Ziel

eingekommen sind oder die Frist abgelaufen ist, in der die Pferde nach dem Sieger
das Ziel erreicht haben m�ssen. Der Zielrichter hat der Rennleitung und dem Abwie-
ger zu melden, welche Pferde die Frist nicht eingehalten haben.
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8. Zur�ckwiegen
503. Jeder Reiter muss nach dem Rennen das von seinem Pferd getragene Ge-

wicht zur�ckwiegen lassen.
504. Zum Zur�ckwiegen muss ein Reiter nach dem Rennen unverz�glich zum

Absattelring reiten und, sofern unter den ersten sechs Platzierten, dort absitzen und
absatteln. Er muss sich dann sofort zur Waage begeben.

505. Ein Reiter darf vor dem Zur�ckwiegen keinen anderen Raum als den Waa-
geraum betreten und keine Person und keinen anderen Gegenstand als das von ihm
gerittene Pferd und dessen Sattel- und Zaumzeug anfassen. Bei einem Gl�ckwunsch
kann die Rennleitung von der Beachtung dieser Vorschrift absehen.

506. Beim Zur�ckwiegen darf das Gewicht nicht mehr als 0,5 kg vom vorge-
schriebenen Gewicht abweichen. Bei außergewçhnlichen Witterungsverh�ltnissen
darf das �bergewicht nicht mehr als 1 kg betragen. Ein hçheres �bergewicht ist
jedoch kein Disqualifikationsgrund.

507. Die vier erstplatzierten Pferde eines Rennens m�ssen bis zum Schluss des
Zur�ckwiegens im Absattelring verbleiben.

508. Die Rennleitung kann von einer der Verpflichtungen aus Nr. 503 bis Nr.
507 befreien, wenn ihre Einhaltung durch einen triftigen Grund verhindert wird.

509. Hat sich ein Reiter nicht ordnungsgem�ß zur�ckwiegen lassen, so teilt der
Abwieger der Rennleitung den Sachverhalt unverz�glich mit.

510. Hat der Zielrichter eine Zielfotografie auszuwerten, so l�sst der Abwieger
die Waage bis nach der Bekanntgabe des Ergebnisses offen.

511. Bevor der Abwieger das Zur�ckwiegen schließt, hat er Gelegenheit zur Ein-
legung eines Protestes zu geben. W�hrend einer �berpr�fung sollen sich die Betrof-
fenen an der Waage aufhalten. F�hrt eine �berpr�fung durch die Rennleitung nicht
zu einem Protestverfahren, ist den Betroffenen das Ergebnis vor Waageschluss mit-
zuteilen.

512. Der Abwieger schließt erst auf Anweisung der Rennleitung und nach Vor-
lage des Richterspruchs die Waage.

513. Der Abwieger gibt den Schluss des Zur�ckwiegens akustisch bekannt.
514. Stellt die Rennleitung fest, dass der Abwieger das Signal f�r den Waage-

schluss zu fr�h gegeben hat, so kann sie die Waage wieder çffnen lassen.
515. Der Abwieger tr�gt die zur�ckgewogenen Gewichte, Beginn und Schluss

des Zur�ckwiegens sowie das Einlegen und Zur�ckziehen eines Protestes unter An-
gabe der Uhrzeit, sowie alle besonderen Vorkommnisse in das Waagebuch ein.
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9. Totes Rennen
516. Bei einem toten Rennen werden den Besitzern die Geldpreise oder

Pr�mien, die auf sie entfallen w�ren, wenn die Pferde nacheinander im Ziel einge-
kommen w�ren, zu gleichen Teilen ausgezahlt. �ber einen Ehrenpreis entscheidet
das Los, falls die beteiligten Besitzer sich nicht anderweitig einigen.

517. Alle Pferde, die in totem Rennen als erste eingekommen sind, werden als
Sieger des Rennens gewertet. Jedoch werden f�r diese Pferde nur die auf sie entfal-
lenden Anteile als Gewinn berechnet.
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XIII. VERKAUFSRENNEN
518. Nach einem Verkaufsrennen kçnnen alle Pferde, die gelaufen sind, gekauft

werden. Im Kaufpreis ist eine eventuell anfallende Mehrwertsteuer enthalten.
519. Entf�llt.
520. Der Trainer eines Pferdes, welches an einem Verkaufsrennen teilgenom-

men hat, hat daf�r zu sorgen, dass nach dem Rennen Bandagen und Umh�llungen
entfernt werden.

521. Der K�ufer hat sein Gebot, das mindestens dem Verkaufseinsatzpreis ent-
sprechen muss, auf einem hierf�r vorgesehenen Formular, das im Sekretariat des
Rennvereins erh�ltlich ist, schriftlich abzugeben. Die Abgabe erfolgt durch Einwurf
in ein daf�r vorgesehenes Beh�ltnis, das im Waagebereich angebracht ist. Die Ab-
gabe von Kaufgeboten muss bis zum Schluss des Zur�ckwiegens erfolgen.

522. 10 Minuten nach Schluss des Zur�ckwiegens çffnet der Gesch�ftsf�hrer
des Rennvereins oder sein Bevollm�chtigter das Beh�ltnis und erstellt nach Pr�fung
der einzelnen Gebote ein Verkaufsprotokoll. Werden auf ein Pferd mehrere Gebote
abgegeben, so erh�lt der Bieter mit dem hçchsten Preis den Zuschlag. Werden
mehrere gleichhohe Gebote abgegeben, entscheidet das Los.

523. Der veranstaltende Rennverein �bt weder eine T�tigkeit als Verk�ufer noch
als Vermittler aus und ist lediglich Organisator des Verkaufsrennens. Das durch
Kauf bzw. Verkauf eintretende Rechtsverh�ltnis besteht ausschließlich zwischen
K�ufer und Verk�ufer.
Der Differenzbetrag zwischen Verkaufseinsatzpreis und abgegebenem Gebot f�llt
zur H�lfte dem veranstaltenden Rennverein und zur anderen H�lfte dem Verk�ufer
zu.

524. Ein gegen Gebot gefordertes Pferd darf den Rennplatz nur mit Erlaubnis
des Rennvereins verlassen. Der Verkaufspreis muss innerhalb von 30 Minuten nach
Schluss des Zur�ckwiegens zur Zufriedenheit des Rennvereins sichergestellt wor-
den sein.

525. Jedes Pferd, das in einem Verkaufsrennen gelaufen ist, muss solange im
Absattelring verbleiben, bis die Rennleitung zum Verlassen des Absattelringes auf-
fordert.

526. Die �bereignung eines jeden Pferdes, das an einem Verkaufsrennen teil-
genommen hat, erfolgt mit Genehmigung des Rennvereins nach Sicherstellung der
Zahlung (Nr. 524 RO).

527. Eine �bereignung des Pferdes erlischt, wenn der Verkaufspreis nicht in-
nerhalb 30 Minuten nach Schluss des Zur�ckwiegens zur Zufriedenheit des Renn-
vereins sichergestellt ist.

528. Entf�llt.

- 64 -



XIV. UNERLAUBTE MITTEL - DOPING
1. Allgemeines

529. Keinem Pferd d�rfen jemals Anabole Steroide verabreicht worden sein.
Kein Pferd darf zum Zeitpunkt des Rennens in seinem Gewebe, seinen Kçrperfl�s-
sigkeiten oder seinen Ausscheidungen ein unerlaubtes Mittel aufweisen.

530. Einen Verstoß begeht, wer diese Mittel anwendet, deren Anwendung ver-
sucht, bei ihr mitwirkt oder sie pflichtwidrig ermçglicht. Einen Verstoß begeht ein
Trainer, bei dessen von ihm trainierten Pferden Substanzen solcher Mittel nachge-
wiesen werden.

531. Das Vorhandensein von unerlaubten Substanzen am Renntag wird durch
die Analyse von zwei Dopingproben nachgewiesen. Die Analyse f�r die A-Probe
sollte in der Regel innerhalb von 21 Tagen ab Eingang der Probe beim Direktorium
oder untersuchenden Institut nachgewiesen werden.

532.
1. Das Direktorium ist befugt, durch Beauftragte von allen im Training befindli-

chen Pferden jederzeit Dopingproben entnehmen zu lassen. Dies gilt auch
f�r im Ausland trainierte Pferde, die f�r ein deutsches Rennen genannt oder
als Starter angegeben sind. Ein in Deutschland registriertes und im Gest�t-
buch eingetragenes Pferd kann - unabh�ngig des Standortes und der Be-
treuung des Pferdes - zu jeder Zeit einer Dopingprobe unterzogen werden,
dies gilt auch f�r nicht im Training befindliche Pferde und solange bis das
Pferd endg�ltig aus dem Rennbetrieb ausgeschieden ist. Die Dopingprobe
kann in Form einer Urin-, Blut- oder Haarprobe vorgenommen werden.

2. Von jedem Trainer/Trainingsbetrieb ist ein Medikamentenbuch zu f�hren, in
dem s�mtliche Medikamente aufzuf�hren sind, die den trainierten Pferden
verabreicht worden sind. Die erforderlichen Eintragungen haben unmittelbar
nach der Anwendung des Mittels zu erfolgen.

3. Der Trainer hat das vom Direktorium vorgeschriebene Medikamentenbuch
zu f�hren und ist daf�r verantwortlich, dass der von ihm eingesetzte Tierarzt
nach jeder Behandlung unverz�glich die entsprechende Eintragung in die-
sem Medikamentenbuch vornimmt. Sollte der Tierarzt, aus welchem Grunde
auch immer, die Eintragung nicht vornehmen, hat der Trainer dies dem
Direktorium anzuzeigen und unter entsprechendem Hinweis auf die erfolgte
Mitteilung an das Direktorium die Eintragung selbst vorzunehmen.
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4. Alle Behandlungen mit Ausnahme der in Nr. 539 a) Rennordnung aufgef�hr-
ten Mittel sind im Medikamentenbuch mit folgenden Angaben einzutragen:
a) Name des Pferdes
b) Name des Besitzers
c) Diagnose/Indikation
d) Name und Menge des verabreichten Medikamentes
e) Datum der Anwendung des Medikamentes
f) Name des behandelnden Tierarztes
g) Unterschrift des Tierarztes
h) Unterschrift des Trainers oder seines Beauftragten

5. Dem Direktorium oder seinen Beauftragten ist jederzeit Einsicht in das Medi-
kamentenbuch zu gew�hren. Das Medikamentenbuch ist jeweils zum Jahres-
ende abzuschließen und ein neues Medikamentenbuch anzulegen. Die Auf-
bewahrungspflicht erlischt am 31. M�rz des Folgejahres.

6. Das Direktorium, der Kontrollausschuss bzw. die Rennleitung sind befugt,
an Renntagen von allen teilnehmenden Pferden Dopingproben (Blut- oder
Urinproben) entnehmen zu lassen.

533. Der Rennverein stellt f�r die Entnahme der Dopingprobe eine geeignete
Box in der N�he des Absattelrings zur Verf�gung. Ist die st�ndige Box des Pferdes
in der N�he, kann diese verwendet werden.

534. Ein Trainer ist daf�r verantwortlich, dass am Renntag bis zum Abschluss
einer Dopingprobenentnahme ein von ihm trainiertes Pferd nicht unter dem Einfluss
eines unerlaubten Mittels steht. Diese �berwachungspflicht schließt die Kontrolle
�ber verabreichte Medikamente und die �berwachung der Sauberkeit von Trans-
portmitteln und Gastboxen sowie die Sicherstellung der Beaufsichtigung seiner
Pferde ein. Solange Gastboxen in einem nicht ordnungsgem�ßen Zustand sind, darf
ein Pferd nicht eingestallt werden. �ber nicht ordnungsgem�ße Gastboxen hat der
Trainer oder die von ihm beauftragte Person ein Protokoll zu erstellen und an die
Rennleitung weiterzuleiten.

535.
1. Ein Pferd darf in Rennen nicht eingesetzt werden, wenn es ein unerlaubtes

Mittel aufweist.
2. Ein im Trainingsbetrieb befindliches Pferd darf nur dann ein unerlaubtes Mit-

tel aufweisen, soweit es von einem Tierarzt aus therapeutischen Gr�nden
verabreicht und dieses ordnungsgem�ß im Medikamentenbuch eingetragen
worden ist.

3. Wird ein unerlaubtes Mittel im Trainingsbetrieb bei einem Pferd festgestellt,
das nicht aus therapeutischen Gr�nden angewendet oder im Medikamenten-
buch nicht eingetragen worden ist, ist das Pferd von dem Tag der Entnahme
in den folgenden 6 Wochen von der Teilnahme an jedem Rennen ausge-
schlossen.
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536. Ein Trainer, bei dessen von ihm trainierten Pferd am Renntag ein uner-
laubtes Mittel analytisch nachgewiesen wurde, ist verpflichtet, eine Vertragsstrafe
in Hçhe von 600 e an das Direktorium zu zahlen. Die Anwendung von Ordnungsmit-
teln wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Rennordnung bleibt hiervon un-
ber�hrt. Vertragsstrafen werden dann nicht verh�ngt, wenn auf Antrag eines Trai-
ners oder Besitzers eine Dopingprobe entnommen wurde, weil ihr Pferd ein mangel-
haftes Leistungsverhalten im Rennen zeigte und ein leistungsminderndes Mittel
nachgewiesen wurde.

537. Ist bei einem nach einem Verkaufsrennen erworbenem Pferd festgestellt
worden, dass es in diesem Rennen unter Einfluss eines unerlaubten Mittels stand,
so hat der K�ufer dieses Pferdes innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Tat-
bestandes durch das Direktorium das R�ckgaberecht unter vollem finanziellen Aus-
gleich.

538.
1. Mit Ausnahme von Rennbahn-Tier�rzten, die von der Rennleitung beauftragt

sind, darf niemand am Renntag in die St�lle der Rennbahn ein unerlaubtes
Mittel oder Ger�te zur Applikation derartiger Mittel bringen.

2. In den letzten 48 Stunden vor dem Start in einem Rennen und bis zur Ent-
nahme einer Dopingprobe d�rfen einem Pferd keine der gem. Nr. 540 RO
verbotenen Substanzen verabreicht und keine gem. Nr. 541 RO unerlaubten
Mittel angewendet werden.
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2. Erlaubte und unerlaubte Mittel
539. Erlaubte Mittel

Grunds�tzlich ist die Anwendung nachfolgender Mittel oder deren Aufnahme durch
das Futter erlaubt, soweit durch die Rennordnung nichts anderes bestimmt wird.

a) Liste I: Erlaubte Substanzen
- Impfungen mit anerkannten Impfstoffen ausschließlich

gegen infektiçse Erreger.
- antibiotische und antibakterielle Substanzen
- antimykotische Substanzen
- antiparasit�re Substanzen

b) Liste II: Substanzen mit Grenzwerten
- Arsen bis 0,3 mg im ml Urin
- Salicyls�ure bis 750 mg im ml Urin oder 6,5 mg im ml Blut
- Estrandiol:

bei Hengsten: freies und konjugiertes 5a - Estran - 3ß, 17a-diol:
bis zu einer Konzentration von 0,045 Mikrogramm pro Milliliter Urin

- DMSO bis 15 mg im ml Urin oder 1 mg im ml Blut.
- Cortisol bis 1 mg im ml Urin oder 20-300 ng im ml Blut
- Kobalt bis 0,1 Mikrogramm im Milliliter Urin

bis 0,025 Mikrogramm im Milliliter Blut
- Peptidhormone und Analoge innerhalb der physiologischen Referenz
- Testosteron bis 0,02 mg im ml Urin bei Wallachen (frei und konjugiert)
- Testosteron bis 0,1 mg im ml Blut bei Wallachen
- Testosteron bis 0,055 mg in ml Urin bei Stuten

(ausser bei tragenden Stuten)
- Verf�gbares Kohlendioxid bis 36 mmol im Liter Blutplasma
- Methoxytyramin bis 4 mg 3-Methoxytyramin im ml Urin

(frei und konjugiert).
- Boldenone bis 0,015 mg im ml Urin bei Hengsten (frei und konjugiert).
Die konjugierte Substanz bezeichnet die Substanz, die nach einer Spaltung
aus den Konjugaten freigesetzt wurde.
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540. Unerlaubte Mittel
Die Anwendung der in Liste IV enthaltenen Dopingmittel ist grunds�tzlich verboten,
soweit sie nicht im Einzelfall aus medizinischen Gr�nden indiziert wurden. �ber die
Anwendung derartiger Mittel ist ein vom Tierarzt best�tigter Nachweis �ber Indika-
tion, Zeitpunkt und Art des verabreichten Mittels zu f�hren. Auch bei medizinischer
Indikation d�rfen nachfolgende Mittel am Renntag nicht nachgewiesen werden
kçnnen.

a) Liste IV: Doping-Substanzen
- Stimulantia
- Sedativa
- Opioide
- Anabolika
- Beta-2-Agonisten
- Diuretika
Nachfolgende unerlaubte Mittel der Liste V d�rfen am Renntag nicht nachge-
wiesen werden kçnnen.

b) Liste V: Sonstige unerlaubte Substanzen
Hierzu gehçren alle Mittel, die nicht in den Listen I und IV enthalten sind,
sowie die in Liste II enthaltenen Mittel oberhalb der festgelegten Grenz-
werte.

Pferde, die mit Mitteln der Liste II, IV oder V behandelt wurden, d�rfen nur am
Rennen teilnehmen, wenn zweifelsfrei feststeht, dass alle unerlaubten Substanzen
abgebaut sind. Um behandelten Pferden eine eventuelle Teilnahme an Rennen zu
ermçglichen, kann der Besitzer im Direktorium eine Dopingprobenuntersuchung im
Institut f�r Biochemie der Universit�t Kçln beantragen. Dabei sind die Indika-
tionsgr�nde sowie Art, Menge und Zeitpunkt des angewendeten Mittels gleichzeitig
mitzuteilen. Die mit der Entnahme und Untersuchung verbundenen Kosten tr�gt der
Veranlasser.
Die Feststellung der unerlaubten Anwendung von Mitteln der Liste IV und V, sowie
der Liste II oberhalb der Grenzwerte und Liste III ohne Deklaration f�hrt zur Einlei-
tung eines Ordnungsverfahrens.

541. Unerlaubte Mittel sind ferner:
- Infusionen von Blut oder Blutbestandteilen.
- Nervenschnitte an den Gliedmaßen.
- Technische Mittel, die in Rennen mitgef�hrt oder angewendet werden.
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3. Vorbereitung und Auswertung von Dopingproben
542. Das Direktorium legt f�r jeden Renntag ein oder mehrere Rennen fest,

nach denen von bestimmten startenden oder als Starter gemeldeten oder an be-
stimmter Stelle platzierten Pferden Urin und/oder Blut f�r eine Untersuchung auf
Doping zu entnehmen ist. Die Rennleitung kann dar�ber hinaus in jedem Rennen
ein oder mehrere Pferde f�r eine Dopingkontrolle bestimmen.

543. Jeder Rennverein und jede Rennleitung haben das Recht, eine solche Un-
tersuchung anzuordnen,

a) wenn ein Pferd durch auff�lliges Verhalten den Verdacht auf positives oder
negatives Doping aufkommen l�sst,

b) auf Antrag eines Besitzers oder Trainers f�r sein oder ein von ihm betreutes
Pferd.

Jede nach a) oder b) angeordnete Untersuchung muss unter Angabe der n�heren
Umst�nde dem Direktorium unter Verwendung einer Doping-Entnahme-Karte mit-
geteilt werden.

544. Von dieser Anweisung kann in sachlich begr�ndeten Ausnahmef�llen der
Rennbahntierarzt oder die Rennleitung abweichen. Die Abweichung ist schriftlich
gegen�ber dem Direktorium zu begr�nden.

545. Zur Entnahme und zum Versand von Urin und/oder Blut f�r die Untersu-
chung auf Doping ist jeder Rennverein mit entsprechenden Dopingsets ausgestat-
tet.

546. Mit der Entnahme des Urins beauftragt jeder Rennverein eine geeignete
Person, die das Pferd vom Verlassen des Absattelringes bis zu der Stelle begleitet,
an der die Dopingprobe entnommen werden soll. Die Entnahme von Blut erfolgt
durch den Rennbahntierarzt.
Der Gesamtvorgang der Entnahme der Dopingprobe ist von einem Beauftragen des
Rennvereins oder einer entsprechenden Aufsichtsperson, die als Beauftragter des
Direktoriums t�tig wird, zu �berwachen. Die Rennvereine �bersenden die Doping-
proben sp�testens 1 Tag nach der Entnahme an das Direktorium.

547. Das Verfahren �ber die Entnahme von Dopingproben regeln Nr. 553 ff. Die
Untersuchung der Proben im Labor veranlasst das Direktorium.

548. Wird bei einer Urin- und / oder Blutprobe ein unerlaubtes Mittel nachge-
wiesen, unterrichtet das Dopinglabor auf schnellstem Wege und vertraulich das
Direktorium.
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549. Besitzer und Trainer werden �ber das Ergebnis einer Dopingprobenunter-
suchung informiert. Ist das Ergebnis der ersten Analyse positiv, wird eine zweite
Analyse durch das Direktorium in Auftrag gegeben. Bei dieser kçnnen der betrof-
fene Trainer und/oder Besitzer und/oder eine von diesen bestellte Vertrauensperson
anwesend sein.
Das Vorhandensein von unerlaubten Mitteln gilt als nachgewiesen, wenn die A-
Probe eines Pferdes positiv berichtet wird, Trainer und Besitzer auf die Analyse der
B-Probe verzichten und die B-Probe nicht analysiert wird; oder, wenn die B-Probe
des Pferdes analysiert wird und das Analyseergebnis das Vorhandensein des uner-
laubten Mittels, ihrer Metaboliten oder Marker in der A-Probe des Pferdes best�tigt.
Ein Verzicht auf die Analyse der B-Probe ist nur in den F�llen der Gest�ndigkeit und
Akzeptanz des Ergebnisses der A-Probe der oder des Angeschuldigten mçglich.

550. Die Analysen werden im Institut f�r Biochemie der Universit�t Kçln oder in
einem anderen anerkannten Institut durchgef�hrt. Auf Wunsch des Trainers oder
Besitzers kann die zweite Analyse auch in einem anderen anerkannten, euro-
p�ischen Institut durchgef�hrt werden, das dem European Horserace Scientific
Liaison Committee (EHSLC) angeschlossen ist. Dadurch mçgliche Zeitverzçgerun-
gen gehen zu Lasten des Veranlassers. Bringt die zweite Analyse ebenfalls einen
positiven Befund, ist das Ergebnis endg�ltig.

551. Durch das Direktorium erfolgen nach einem endg�ltigen positiven Befund:
- Verh�ngung der Vertragsstrafen.
- Durchf�hrung eines Ordnungsverfahrens.
- Information der Deutschen Tier�rzteschaft �ber Verstçße eines Tierarztes.
552. Die Kosten f�r die Entnahme der Dopingprobe und den Versand sowie die

Bereitstellung des Dopingsets und die Analyse, sofern sie auf Veranlassung der
Rennvereine oder des Direktoriums erfolgen, tragen die Rennvereine bzw. das
Direktorium. Andernfalls der veranlassende Trainer oder Besitzer. Werden uner-
laubte Substanzen nachgewiesen, tr�gt der Trainer die Kosten.

4. Verfahren �ber die Entnahme von Dopingproben
553. Die Rennleitung unterrichtet zeitgerecht den Beauftragten des Direk-

toriums und unmittelbar nach dem Rennen den Trainer/Vertreter des betreffenden
Pferdes von der Entnahme der Dopingprobe. Der Trainer/Vertreter best�tigt schrift-
lich auf der Doping-Entnahme-Karte, dass er �ber die Entnahme der Dopingprobe
ordnungsgem�ß unterrichtet worden ist. Die Rennleitung beauftragt die Person, die
von dem Rennverein betraut ist, Dopingproben von den vom Direktorium bezeich-
neten Pferden der vorbestimmten Rennen zu entnehmen.
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554. Die vom Rennverein beauftragte Person gewinnt von dem bezeichneten
Pferd in Gegenwart eines Rennleitungsmitglieds oder einer von der Rennleitung im
Einvernehmen mit dem Direktorium beauftragten Aufsichtsperson, sowie des Trai-
ners oder dessen Beauftragten eine Dopingprobe. Das Pferd muss hierf�r bis 90
Minuten nach dem Rennen, in dem das Pferd gelaufen ist, zur Verf�gung gehalten
werden. Die verschlossenen Dopingsets d�rfen erst unmittelbar vor der Probeent-
nahme und nur in Gegenwart aller angegebenen Personen geçffnet werden. Der
Urin ist in dem hierf�r vorgesehenen Auffangbeh�lter zu sammeln und wird nach
Entfernung der Sicherheitsverschlusskappen in 2 Fl�ssigkeitsbeh�lter gef�llt. Kann
auch nach einer angemessenen Wartezeit kein Urin gewonnen werden, so ist Blut
zu entnehmen. Der Rennverein beauftragt mit der Blutentnahme den Rennbahntier-
arzt. Das Blut ist aus der Drosselvene zu entnehmen und in den daf�r vorgesehenen
Fl�ssigkeitsbeh�ltern zu verschließen. Die Angemessenheit der Wartezeit richtet
sich nach den Umst�nden des Einzelfalles.
Alle Anweisungen f�r die Entnahme, den Umgang mit und die Auswertung von Urin-
proben gelten sinngem�ß auch f�r die Blutproben. Nach der Entnahme der Proben
sind die Beh�lter sofort mit den originalen Sicherheitsverschl�ssen zu verschließen.

555. Entf�llt.
556. Entf�llt.
557. Untersuchungen kçnnen sowohl aufgrund des Verdachtes auf positives als

auch auf negatives Doping angeordnet werden.
a) positives Doping

Hat ein Rennverein, eine Rennleitung oder das Direktorium eine Untersu-
chung angeordnet, so ist eine Urin- bzw. Blutproben zu entnehmen.

b) negatives Doping
Hat ein Rennverein, eine Rennleitung oder das Direktorium von sich aus
oder auf Antrag eines Besitzers oder Trainers eine Untersuchung angeord-
net, da der Verdacht auf negatives Doping besteht, so ist von dem betreffen-
den Pferd neben Urin auch Blut zu entnehmen. Wegen des h�ufig raschen
Abbaus von Substanzen ist in diesem Fall zuerst eine Blut- und dann eine
Urinprobe zu nehmen.

558. Jeder Rennverein hat ein Protokollbuch �ber Dopingproben nach Nr. 561
zu f�hren.

559. Entf�llt.
560. Von den jeweils zwei Beh�ltern mit Urin- oder Blutproben wird eine zur Un-

tersuchung im Dopinglabor verwendet, die zweite zur Gegenprobe f�r eine Kontroll-
Untersuchung beim Direktorium aufbewahrt.
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5. Protokollbuch der Rennvereine �ber Dopingproben
561. Das nach Nr. 558 durch die Rennvereine zu f�hrende Protokollbuch �ber

Dopingproben hat folgende Angaben zu enthalten:
Datum des Renntages
Name und Gesamtpreis des Rennens
Name des Pferdes
Dopingprobe entnommen:

a) nach Bestimmung des Direktoriums
b) auf Anordnung des Rennvereins
c) auf Anordnung der Rennleitung
d) auf Antrag des Besitzers
e) auf Antrag des Trainers
Begr�ndung zu vorstehenden Anl�ssen nach b) bis e)

Art der entnommenen Proben:
a) Urin
b) Blut

Bemerkungen:
a) Angabe, wer die Probe entnommen hat, wer der Beauftragte des Trainers

war und wer als Mitglied der Rennleitung oder als Beauftragter des Direk-
toriums anwesend war,

b) aus welchen Gr�nden eine Dopingprobe nicht entnommen werden konnte.

XV. UNG�LTIGKEIT EINES RENNENS
562. Die Rennleitung kann ein Rennen f�r ung�ltig erkl�ren, wenn der Start an

einer falschen Stelle stattgefunden hat oder wenn der Starter die Reiter zur�ckgeru-
fen, der R�ckrufer aber die R�ckrufflagge nicht erhoben hat bzw. ein technisches
R�ckrufger�t versagt hat oder wenn alle Pferde falsche Gewichte getragen haben
oder wenn kein Pferd die richtige Bahn gelaufen ist oder wenn der Sieger die
Hçchstzeit �berschritten hat.

563. Die Rennleitung kann ein Rennen f�r ung�ltig erkl�ren, wenn sein ord-
nungsgem�ßer Verlauf durch ein außergewçhnliches Ereignis erheblich beeintr�ch-
tigt worden ist. Ein Rennen ist ung�ltig, wenn kein Pferd das Ziel erreicht.

564. Ein Rennen kann nur vor Schluss des Zur�ckwiegens f�r ung�ltig erkl�rt
werden.

565. Ein f�r ung�ltig erkl�rtes Rennen ist am selben Tag nach dem letzten Ren-
nen zu wiederholen. Die Rennleitung kann jedoch das Rennen ausfallen lassen,
wenn sie eine Wiederholung f�r unzumutbar h�lt.

566. Ein Pferd darf an dem Wiederholungsrennen nur teilnehmen, wenn es
beim Start des f�r ung�ltig erkl�rten Rennens am Startplatz war.
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XVI. RENNBERICHT
567. Ein Rennverein hat am Renntag die Rennergebnisse Online zu erfassen

und dem Direktorium einen Rennbericht einzureichen, der folgende Angaben ent-
halten muss:
1. Ort und Zeit der Rennen, 2. Beschaffenheit des Gel�ufs mit Angabe des Zu-
standes, 3. Namen der Mitglieder der Rennleitung, der Funktion�re und der �rzte,
4. Besitzer-, Trainer- und Reiter�nderungen, 5. Gewichtsver�nderungen, 6. entge-
gen der Starterangabe nicht gestartete Pferde, 7. besondere Vorkommnisse im Ren-
nen z.B. Todesf�lle, St�rze, Nasenbluten, Lahmheiten, Eisenverlust etc., 8. Befra-
gungen, 9. Erçffnung und Entscheidung von Protestverfahren, 10. Ordnungsmaß-
nahmen.

568. In den F�llen der Nr. 567 Pkt. 8-10 ist dem Rennbericht eine Abschrift der
Vernehmungsprotokolle beizuf�gen.

XVII. RENNKALENDER
569. Der Wochenrennkalender ist in Abschnitte eingeteilt:
- Bekanntmachungen enth�lt u.a. die Mitglieder des Direktoriums, die Mitglie-

der der Kommissionen und Aussch�sse, des Ordnungsausschusses, des
Renngerichts, die vom Direktorium bestellten Funktion�re, �nderungen der
Satzung und der Satzungsbestandteile, Erlass und �nderungen von
Durchf�hrungsbestimmungen und Richtlinien, Genehmigung zu Abweichun-
gen von der Rennordnung, die Erteilung und die Entziehung der Genehmi-
gung zur Abhaltung von Rennen, Anordnungen und Bekanntmachungen f�r
den Zucht- und Rennbetrieb, Beschl�sse des Vorstandes oder der Mitglie-
derversammlung, die Erteilung der Deckerlaubnis f�r Hengste, die Aus-
schließung eines Pferdes, eine Wettsperre f�r ein Pferd, die Liste der start-
schwierigen Pferde, die negativen und positiven Dopingprobenergebnisse,
die Erçffnung eines Protest-, Ordnungs-, Berufungsverfahrens sowie eines
Revisions- oder Anfechtungsverfahrens und den Tenor der ergangenen
Entscheidung, soweit er nicht im Rennbericht verçffentlicht worden ist,
sowie Entscheidungen des Ordnungsausschusses, des Renngerichts und
des Oberen Renngerichts.

- Besitzer, Trainer, Reiter enth�lt u.a. die Decknamen, Rennfarben, das Be-
stehen der Trainerpr�fung, Lizenzen f�r Trainer und Stellvertreter, Lizenzen
f�r Berufsrennreiter und Amateurrennreiter, Reiterlaubnisse f�r Auszubil-
dende, Gewichtserlaubnisse sowie den Abschluss und die Auflçsung von
Ausbildungsvertr�gen f�r den Beruf Pferdewirt (Schwerpunkt Rennreiten).

- Pferde enth�lt u.a. Kastrationen, Besitzwechsel von Pferden, eingef�hrte
Pferde, welche in das Allgemeine Deutsche Gest�tbuch f�r Vollblut oder in
die Liste f�r die Teilnahme an Rennen eingetragen worden sind unter Angabe
des Namens, des Geschlechts, der Eltern und des Geburtsjahres, und die
Anerkennung der Inl�ndergeltung eines Pferdes.
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- Renntermine
- Nennungsschl�sse
- Einsatz- und Streichungstermine
- Nennungen, Streichungen, Gewichte
- Ausschreibungen
- Trainingslisten
- Ordnungsmaßnahmen, Befragungen
- Statistiken
- Rennberichte.
570. Der Jahresrennkalender enth�lt jeweils f�r das Kalenderjahr die Aufstellun-

gen �ber Mitglieder des Direktoriums, seiner Kommissionen und Aussch�sse, des
Ordnungsausschusses, des Renngerichts, des Oberen Renngerichts, des Schieds-
gerichts, die vom Direktorium bestellten Funktion�re, die Decknamen, Rennfarben,
Lizenzen, Ausbildungsvertr�ge f�r den Beruf Pferdewirt (Schwerpunkt Rennreiten),
Reiterlaubnisse, Gewichtserlaubnisse, die Rennberichte, die Jahres-Generalaus-
gleiche, Register und Statistiken, die Entscheidungen des Renngerichts bei Beru-
fungen gegen Protestentscheidungen und die Entscheidungen des Oberen Renn-
gerichts, wenn diese Gremien es f�r angebracht halten, Listen der im Kalenderjahr
kastrierten, eingegangenen und eingef�hrten Pferde.

D) RENNLEITUNG, RECHTSORGANE UND VERFAHREN
I. RENNLEITUNG UND RECHTSORGANE

571. Alle in den Rennleitungen und Rechtsorganen t�tigen Personen sind nur
ihrem Gewissen und der Rennordnung unterworfen.

572. Dem Beschuldigten in einem Verfahren nach der Rennordnung ist recht-
liches Gehçr zu gew�hren.

573. Mitglieder des Pr�sidiums und Angestellte des Direktoriums kçnnen nicht
Mitglieder des Ordnungsausschusses, des Renngerichts oder des Oberen Rennge-
richts sein. Ein Bevollm�chtigter des Direktoriums kann bei den Verhandlungen des
Ordnungsausschusses, des Renngerichts, des Oberen Renngerichts und des
Schiedsgerichts anwesend sein.

574. Die Rennleitung eines Rennvereins besteht aus drei gem. Nr. 575 qualifi-
zierten Mitgliedern. Davon d�rfen zwei Mitglieder nur im Einvernehmen mit dem
Direktorium bestellt werden. An Renntagen, an denen nur Rennen der Kategorie F
durchgef�hrt werden, ist es ausreichend, wenn eines der RL-Mitglieder gem. Nr.
575 qualifiziert ist. Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Rechts-
organe des Direktoriums sowie Berufstrainer und Berufsrennreiter d�rfen nicht Mit-
glied der Rennleitung sein.
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575.
a) Rennleitungsmitglied kann werden, wer beim Direktorium eine Pr�fung ab-

gelegt hat und anschließend mindestens in jedem zweiten Jahr an dem
j�hrlich vom Direktorium veranstalteten Fortbildungsseminar teilgenommen
hat. Die Pr�fung wird abgenommen vom Vorsitzenden des Renngerichts
oder vom Vorsitzenden des Ordnungsausschusses sowie einem st�ndigen
Rennleitungsmitglied und einem Vertreter des Trainer- und Jockeyver-
bandes.

b) Die Rennleitung hat eine schiedsrichterliche Funktion. Sie hat die ihr unter-
stellten Rennen zu beaufsichtigen, f�r ihre ordnungsgem�ße Abwicklung zu
sorgen, �ber die Einhaltung der Rennordnung zu wachen und bei einem Ver-
stoß einzuschreiten. Sie darf alle zur Durchf�hrung dieser Aufgabe notwen-
digen Anordnungen treffen.

576. Dem Kontrollausschuss gehçren ein Vorsitzender und zwei weitere Mit-
glieder an. Der Kontrollausschuss ist dazu berufen, die Einhaltung der Vorschriften
der Satzung des Direktoriums und der Rennordnung insbesondere f�r den Bereich
Sicherheit und Ordnung zu �berwachen und bei Verstçßen nach Durchf�hrung einer
Voruntersuchung Anklage bei den zust�ndigen Rechtsorganen des Direktoriums zu
erheben. Er kann auch Verstçße verfolgen, soweit sie ihm von anderen Organen
bzw. Gremien des Direktoriums �bergeben werden, die im Zusammenhang mit
Rennen begangen wurden.

577. Dem Ordnungsausschuss gehçren an ein Vorsitzender, ein stellvertreten-
der Vorsitzender und bis zu neun weitere Mitglieder. Der Vorsitzende und der stell-
vertretende Vorsitzende m�ssen zum Richteramt bef�higt sein.

578. Der Ordnungsausschuss wird auf Antrag des Direktoriums t�tig.
579. Der Ordnungsausschuss tagt und entscheidet außer im Fall der Nr. 674 mit

einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern.
580. Dem Renngericht gehçren an ein Vorsitzender, ein stellvertretender Vorsit-

zender und bis zu dreizehn weitere Mitglieder. Der Vorsitzende und der stellvertre-
tende Vorsitzende m�ssen zum Richteramt bef�higt sein. Das Renngericht tagt und
entscheidet außer im Fall der Nr. 674, 675 mit einem Vorsitzenden und zwei Beisit-
zern, bei einer Berufung gegen eine Entscheidung des Ordnungsausschusses mit
vier Beisitzern.

581. Das Renngericht ist Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der Rennlei-
tung und des Ordnungsausschusses.

582. Dem Oberen Renngericht gehçren an ein Vorsitzender und ein stellvertre-
tender Vorsitzender, als Mitglieder kraft Amtes die Vorsitzenden des Renngerichts
und des Ordnungsausschusses, bei deren Verhinderung ihre Stellvertreter, sowie
als weitere Mitglieder bis zu sechs erfahrene Praktiker der Vollblutzucht und des
Rennsports. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende m�ssen zum
Richteramt bef�higt sein.
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583. Das Obere Renngericht tagt und entscheidet außer im Fall der Nr. 675 mit
einem Vorsitzenden, zwei Mitgliedern kraft Amtes sowie zwei weiteren Mitgliedern.
Bei Verhinderung eines Mitgliedes kraft Amtes und seines Stellvertreters tritt an
seine Stelle ein weiteres Mitglied.

584. Das Obere Renngericht pr�ft und entscheidet letztinstanzlich �ber eine Re-
vision zu Rechtsfragen sowie �ber Anfechtungen und Widerspr�che.

585. Dem Schiedsgericht gehçren an ein Vorsitzender, zwei stellvertretende
Vorsitzende und bis zu vierundzwanzig weitere Mitglieder. Den Vorsitzenden und die
beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die zum Richteramt bef�higt sein m�ssen,
bestellt auf jeweils drei Kalenderjahre auf Vorschlag des Direktoriums der Pr�sident
des Landgerichts in Kçln. Alle Gruppen und Berufsgruppen (Besitzer, Z�chter, Trai-
ner, Besitzertrainer, Berufsrennreiter, Amateurrennreiter und Rennvereine) sollen im
Schiedsgericht angemessen vertreten sein.

586. Das Schiedsgericht tagt und entscheidet mit einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern. Die Schiedsparteien w�hlen je einen Beisitzer aus der Liste der Mitglie-
der des Schiedsgerichts aus.

587. Das Schiedsgericht wird im Sinne des X. Buches der ZPO, deren Vorschrif-
ten anwendbar sind, t�tig. Es verhandelt und entscheidet unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtsweges.

588. Die Geb�hren der Vorsitzenden der Verbandsgerichtsbarkeit richten sich
1. im Berufungsverfahren bez�glich Protestverfahren nach den Bestimmungen

des Gerichtskostengesetzes (Zivilrechtliche Prozessverfahren - Berufungs-
verfahren),

2. im Berufungsverfahren bez�glich Ordnungsmaßnahmen nach den Bestim-
mungen des RVG (Rechtsanwaltsverg�tungsgesetz) (Strafsachen - Geb�h-
ren des Verteidigers - Erster Rechtszug vor dem Amtsgericht),

3. im Schiedsgerichtsverfahren nach dem Gerichtskostengesetz (Zivilrecht-
liche Prozessverfahren - Berufungsverfahren).

Die Geb�hren d�rfen bei Entscheidungen nach Ziffer 1 und 2 im Einzelfall 3.000 e
nicht �bersteigen.
Die Beisitzer in Ordnungsausschuss und Renngericht bzw. Schiedsrichter im
Schiedsgericht erhalten Auslagenerstattung. Diese richtet sich nach der jeweils gel-
tenden Spesenordnung des Direktoriums.
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II. ORDNUNGSMASSNAHMEN
1. Verstçße

589. Ein Ordnungsmittel wird gegen denjenigen angewandt, der einen Verstoß
im Sinne der Nr. 590 bis 599 schuldhaft, d.h. vors�tzlich oder fahrl�ssig, begangen
hat.

590. Einen Verstoß begeht,
1. wer das Ansehen des Rennsports oder der Vollblutzucht grob sch�digt,
2. wer im Zucht- oder Rennbetrieb einen Betrug begeht oder versucht,
3. wer vors�tzlich durch eine falsche Aussage eine unzutreffende Eintragung

im Zucht- oder Rennbetrieb herbeif�hrt oder herbeizuf�hren versucht,
4. wer eine Vorschrift der Rennordnung umgeht oder zu umgehen versucht,
5. wer zum Widerstand gegen eine Bestimmung der Rennordnung oder eine in

ihrem Rahmen erlassene Durchf�hrungsbestimmung, Richtlinie oder Ent-
scheidung aufwiegelt,

6. wer einer im Rahmen der Zust�ndigkeit erlassenen Anordnung des Direk-
toriums, einer Rennleitung oder eines Funktion�rs nicht Folge leistet,

7. wer einer Ladung als Zeuge vor der Rennleitung, dem Ordnungsausschuss,
dem Renngericht, dem Oberen Renngericht oder dem Schiedsgericht nicht
Folge leistet,

8. wer sich als Zeuge vor der Rennleitung, dem Ordnungsausschuss, dem
Renngericht, dem Oberen Renngericht oder dem Schiedsgericht weigert
auszusagen, ohne ein Aussage- oder Auskunftsverweigerungsrecht zu ha-
ben, oder vors�tzlich falsch aussagt.

9. wer sich gegen�ber einem Mitglied oder einem Beauftragten des Direk-
toriums, einer Rennleitung, einem Funktion�r, dem Ordnungsausschuss,
dem Renngericht, dem Oberen Renngericht, dem Schiedsgericht oder dem
Vorstand eines Rennvereins grob ungeb�hrlich benimmt,

10. wer vors�tzlich oder leichtfertig eine unwahre Anzeige erstattet,
11. wer entgegen der Bestimmung der Nr. 156 ein Rennpferd besitzt bzw. entge-

gen der Nr. 157 ein Rennpferd nicht haftpflichtversichert hat,
12. wer ein Pferd von einem Trainer ohne g�ltige Lizenz trainieren l�sst,
13. wer ein Pferd unzul�nglich ern�hrt, pflegt oder unterbringt,
14. wer ein Pferd qu�lt oder misshandelt,
15. wer entgegen der Bestimmung der Nr. 435 bei der Durchf�hrung eines Ren-

nens mitwirkt,
16. wer einer Vorschrift des Tierschutz- oder Tierzuchtgesetzes oder seiner

Durchf�hrungs- oder Ausf�hrungsverordnungen zuwiderhandelt,
17. wer einer Verordnung zuwiderhandelt, die das Direktorium aufgrund Nr. 696

erlassen hat,
18. wer die ordnungsgem�ße Abhaltung einer Rennveranstaltung erheblich stçrt

oder beeintr�chtigt,
19. wer auf einem Rennplatz durch grob ungeb�hrliches Betragen �rgernis er-

regt,
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20. wer sich bei den Rennen unbefugt auf dem Gel�uf, in der Waage, im Umklei-
deraum f�r die Reiter bzw. Reiterinnen, im Richterhaus oder auf dem Rich-
terturm aufh�lt (Nr. 294 bis 296),

21. wer unbefugt eine �nderung an der Rennbahn vornimmt oder vorzunehmen
versucht oder durch einen anderen vornehmen l�sst,

22. wer einem Reiter entgegen Nr. 488 Hilfe leistet,
23. wer gegen die Vorschriften der “Wettordnung“ verstçßt,
24. wer, ohne Besitzer des gerittenen Pferdes zu sein, einem Reiter f�r einen Ritt

Vorteile irgendwelcher Art verspricht oder gew�hrt,
25. wer eine Verabredung trifft oder anregt, die bezweckt, den Ausgang eines

Rennens in unerlaubter Weise zu beeinflussen,
26. wer gegen die Vorschriften “Unerlaubte Mittel - Doping“, wie sie im einzel-

nen in Nr. 529 ff festgelegt sind, verstçßt,
27. wer sich eines ehrenr�hrigen Delikts schuldig macht,
28. wer ein Pferd, von einem Tierarzt behandeln l�sst, gegen den rechtskr�ftig

ein Behandlungsverbot gem. Nr. 702 b) RO verh�ngt worden ist.
591. Einen Verstoß begeht ein Funktion�r, Besitzer, Bevollm�chtigter, Trainer

oder Reiter, der von einem Verstoß gegen Nr. 590 Pkt. 2, 23, 25, 26 (Betrug, uner-
laubte Verabredung, unerlaubte Mittel - Doping, Vergehen gegen die Wettordnung)
Kenntnis erh�lt und nicht unverz�glich der Rennleitung, gegebenenfalls dem Direk-
torium, Anzeige erstattet.

592. Einen Verstoß begeht ein Besitzer, Bevollm�chtigter oder Trainer,
1. der ein Pferd an einem Rennen teilnehmen lassen will oder l�sst, das nicht

zugelassen ist oder nicht zum vollen Einsatz seines Rennvermçgens ge-
bracht werden kann,

2. der ein Pferd an einem Rennen teilnehmen l�sst, ohne den Willen zu haben,
das Rennen zu gewinnen,

3. der ein Pferd an einem wilden Rennen teilnehmen l�sst.
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593. Einen Verstoß begeht ein Trainer/Besitzertrainer,
1. der eine der folgenden Bestimmungen verletzt:
- Nr. 38 Anzeige der Kastration eines Pferdes
- Nr. 140 Fehlender negativer Cogginstest bei Erstaufnahme

eines Pferdes
- Nr. 205 Trainieren eines fremden Pferdes
- Nr. 207 F�hren der Personal- und Trainingslisten
- Nr. 212 Meldung RL Eisenverlust etc.
- Nr. 213 Meldung Auslandsstarts
- Nr. 214 Verschluss Boxen / Standortbindung
- Nr. 215 Desinfektion Boxen / Meldung Seuchenverdacht
- Nr. 229 Tragen der Sicherheitsweste und Sturzkappe
- Nr. 245 Ausbildungsvertrag
- Nr. 246 Fortbildungskurse Auszubildende
- Nr. 247 Genehmigung vom ausbildenden Trainer bzw. Trainingsbetrieb
- Nr. 269 Benutzung der vom Rennverein zur Verf�gung gestellten Mittel
- Nr. 397 - 399 Starterangabe
- Nr. 403 Zulassungsbestimmungen
- Nr. 404 Nichtvorlage einer RCN
- Nr. 447 Reiterwechsel
- Nr. 449 Abwiegen
- Nr. 454 - 457 Satteln, Aufgalopp, Begleitpferd
- Nr. 465 Start
- Nr. 478 - 482 Scheuklappen, Hufeisen, Peitsche
- Nr. 507 Vorzeitiges Wegf�hren
- Nr. 520 Entfernen von Bandagen bei Verkaufsrennen
- Nr. 524 - 525 Vorzeitiges Wegf�hren im Verkaufsrennen
- Nr. 534 �berwachung
- Anl. 1 Nr. 9 �berpr�fung der Identit�t
2. der ein Pferd, das nicht von ihm allein trainiert wird, in seiner Trainingsliste

f�hrt,
3. der einen Reiter verpflichtet, ohne die Gewichtsfrage, die Startberechtigung

und die Zulassungsberechtigung gekl�rt zu haben, oder bei der Starteran-
gabe einen Reiter angibt, ohne von ihm die verbindliche Zusage zu haben,

4. dessen Pferd f�r ein Rennen mit mangelhaftem Sattelzeug oder nicht mit
dem ausgewogenen Gewicht gesattelt wird,

5. dessen Pferd f�r den Start in einem Rennen nicht gen�gend geschult ist,
6. der ein als Starter angegebenes Pferd ohne ausreichende Begr�ndung nicht

oder sp�ter als zwei Stunden vor der Startzeit des ersten Rennens der Ver-
anstaltung beim Rennverein abmeldet,

7. der gegen Nr. 703 (Wettordnung I. Allgemeines) verstçßt.
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594. Einen Verstoß begeht ein Reiter,
1. der eine der folgenden Bestimmungen verletzt:
- Nr. 223 / 225 Gesundheitsbuch / Eintragung von St�rzen
- Nr. 224 / 229 Tragen der Sicherheitsweste und Sturzkappe
- Nr. 227 Unerlaubte Mittel / Alkoholkontrolle
- Nr. 230 - 231 Teilnahme ausl�ndische Rennen
- Nr. 382 - 388 Gewichtserlaubnisse
- Nr. 444 / 449 Abwiegen
- Nr. 455 - 456 Aufsitzen / Parade / Aufgalopp
- Nr. 464 / 470 /

473 / 475 Start
- Nr. 480 - 483 Sporen / Peitsche
- Nr. 485 / 486 /

488 / 489 Fremde Hilfe / Falsche Bahn
- Nr. 490 - 491 Behinderung / Kreuzen
- Nr. 492 Nichtwahrnehmung der Gewinnaussichten
- Nr. 493 - 494 Hçchstzeit
- Nr. 503 - 506 Zur�ckwiegen
2. der einen Ritt �bernimmt, wenn er nicht sicher ist, mit dem vereinbarten Ge-

wicht reiten zu kçnnen,
3. der f�r ein Rennen mehrere Ritte annimmt,
4. der einen angenommenen Ritt nicht ausf�hrt,
5. der nicht rechtzeitig mitteilt, wenn er durch hçhere Gewalt, insbesondere

Krankheit, an der Ausf�hrung eines Rittes verhindert ist, oder der einen Ritt
annimmt oder ausf�hrt, ohne, insbesondere durch Krankheit oder Verlet-
zung, hierzu ausreichend physisch in der Lage zu sein,

6. der einen Ritt annimmt oder ausf�hrt, ohne im Besitz einer g�ltigen Lizenz
zu sein, oder der keine Zulassung zu dem Rennen besitzt,

7. der das bei der Annahme des Rittes angegebene Gewicht nicht auf die Waa-
ge bringen kann,

8. dessen Pferd f�r ein Rennen mit mangelhaftem Sattelzeug oder nicht mit
dem ausgewogenen Gewicht gesattelt wird,

9. der ohne hinreichenden Grund und ohne �ußeren Anlass von einer Reitorder
abweicht,

10. der in einem Rennen die Peitsche in �bertriebener Weise gebraucht,
11. der nach dem Start aus St�nden vor Erreichen der gelben Blechflagge die

gerade Linie verl�sst,
12. der beim Zur�ckwiegen ein unzul�ssiges Fehl- oder �bergewicht hat,
13. der an einem wilden Rennen teilnimmt,
14. der einen Vorteil als Gegenleistung daf�r fordert, sich versprechen l�sst

oder annimmt, dass er eine ihm in der Rennordnung auferlegte Pflicht als
Reiter verletzt hat oder k�nftig verletzen werde,
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15. der gegen Nr. 703 (Wettordnung I. Allgemeines) verstçßt,
16. der an einem Rennen teilnimmt oder teilnehmen will, ohne die notwendigen

Zulassungsvoraussetzungen zu erf�llen,
17. der in einem Rennen die Peitsche in falscher Weise gebraucht,
18. der in einem Rennen durch seine Reitweise sich und sein Pferd oder andere

Reiter bzw. Pferde schuldhaft in Gefahr bringt.
19. der sein Pferd - mit Ausnahme des Peitscheneinsatzes oder der Brillenkor-

rektur - nicht mit beiden H�nden am Z�gel unterst�tzt. Dazu z�hlt auch ein
ausgewogenes Auscantern. In diesem Sinne sind alle spektakul�ren Gesten
(Aufrichten in den B�geln, Gr�ssen ins Publikum usw.) zu unterlassen. Ein
Verstoss ist kein Protestgrund.

595. Einen Verstoß begeht ein Berufsrennreiter,
1. der einen Arbeits- oder Dienstvertrag mit einem Trainer oder Besitzer bricht,
2. der ohne Erlaubnis des Besitzers oder Trainers, mit dem er einen Stall-

jockeyvertrag abgeschlossen hat, in einem Rennen, in dem ein Pferd seines
Stalles l�uft, f�r einen anderen Stall reitet, obwohl ihm das in dem Stall-
jockeyvertrag verboten ist.

596. Einen Verstoß begeht ein Auszubildender,
1. der ohne Entschuldigung an einem Berufsschul- oder Fortbildungsunterricht

nicht teilnimmt,
2. der eine Rennwette abschließt,
3. der sich f�r einen Ritt von einem anderen als dem, dessen Pferd er reitet,

Vorteile irgendwelcher Art gew�hren l�sst,
4. der einen Ritt annimmt oder ausf�hrt, ohne die Genehmigung des Aus-

bilders zu haben.
597. Einen Verstoß begeht ein Amateurrennreiter,
1. der sich f�r einen Ritt eine unzul�ssige Entsch�digung irgendwelcher Art

versprechen oder gew�hren l�sst,
2. der in einem Rennen, an dem ein oder mehrere ihm, seinem Ehegatten,

Eltern, Geschwistern oder Kindern ganz oder teilweise gehçrende oder von
ihm trainierte Pferde teilnehmen, ein anderes Pferd reitet oder reiten will.

598. Einen Verstoß begeht der Vorstand eines Rennvereins, der eine ihm durch
die Rennordnung auferlegte Pflicht durch schuldhafte Handlung oder Unterlassung
verletzt.

599. Einen Verstoß begeht der Bevollm�chtigte eines Rennvereins, der eine ihm
durch den Rennverein zur Ausf�hrung der Bestimmungen der Rennordnung aufer-
legte Pflicht verletzt.
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2. Ordnungsmittel
A. Arten

600. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit in Vollblutzucht und
Rennen dienen Ordnungsmittel.

601. Ordnungsmittel sind: 1. Verwarnung, 2. Geldbuße, 3. Entziehung der
Rennfarbe, der Lizenz, der Reiterlaubnis, 4. der Verfall der Gewinnprozente (Nr.
232, 251 RO), 5. Ausschluss, 6. Verweisung.

602. Eine Verwarnung soll in leichten F�llen ausgesprochen werden, wenn der
Verstoß ohne erhebliche Folgen geblieben ist. �berdies ist eine Verwarnung nur ein-
mal f�r den jeweiligen Ordnungsverstoss auszusprechen.

603. Eine Geldbuße soll einmal der Schwere des Verstoßes, zum anderen den
Vermçgens- und Einkommensverh�ltnissen des Schuldigen angepasst sein.

604. Eine Entziehung, ein Ausschluss oder eine Verweisung muss f�r aufeinan-
der folgende Renntage, f�r einen bestimmten Zeitraum oder auf Lebenszeit
verh�ngt werden.

605. Ein Ausschluss bedeutet den Verlust des Rechtes, eine Rennfarbe, eine
Lizenz oder eine Reiterlaubnis zu besitzen oder sich sonstwie im Rennbetrieb oder
in der Vollblutzucht zu bet�tigen.

606. Eine Verweisung wirkt wie ein Ausschluss und bedeutet dar�ber hinaus
das Verbot, Renn- und Arbeitsbahnen einschließlich der dazugehçrigen
Grundst�cke, Geb�ude und Anlagen zu betreten.

B. Zust�ndigkeit
607. Ordnungsmittel kçnnen anwenden:
1. ein Starter wegen eines Vorfalls am Start,
2. eine Rennleitung wegen eines Vorfalls bei einem ihr unterstellten Rennen,

soweit ihre Ordnungsgewalt (Nr. 610) reicht,
3. der Ordnungsausschuss in den �brigen F�llen,
4. das Renngericht auf Berufung gegen eine Entscheidung einer Rennleitung

oder des Ordnungsausschusses,
5. das Obere Renngericht auf Revision gegen eine Entscheidung des Renn-

gerichtes oder in F�llen von Nr. 675 Satz 2.
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608. Ordnungsmittel, die von entsprechenden ausl�ndischen Gremien, deren
Organisationen den Artikel 10 des International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering als verbindlich anerkannt haben, verh�ngt werden, gelten in vollem Um-
fang auch f�r den Bereich der Bundesrepublik Deutschland, sofern ein Antrag der
ausl�ndischen Rennsportbehçrde auf �bernahme des Ordnungsmittels gem. Inter-
national Agreement on Breeding, Racing and Wagering gestellt wurde und solange
sie nicht vom Ordnungsausschuss oder vom Renngericht aufgehoben sind.
Ein Betroffener hat die Mçglichkeit, in einem solchen Fall den Ordnungsausschuss
anzurufen und eine Aufhebung des Ordnungsmittels zu beantragen, wenn in dem
Verfahren, das zur Verh�ngung des Ordnungsmittels gef�hrt hat, seine Rechte nicht
ber�cksichtigt worden sind. Gegen die Entscheidung des Ordnungsausschusses ist
eine Berufung beim Renngericht mçglich.

609. Ein Starter kann Verwarnungen und Geldbußen bis 150 e verh�ngen. Er
teilt das Ordnungsmittel unter Angabe des Grundes der Rennleitung mit.
H�lt er seine Zust�ndigkeit nicht f�r ausreichend, so erstattet er Anzeige bei der
Rennleitung.

610. Eine Rennleitung kann Verwarnungen, Geldbußen bis zu 2.500 e und Ent-
ziehungen bis zu 3 Monaten und den Verfall der Gewinnprozente (Nr. 232, 251 RO)
verh�ngen. H�lt sie weitere Ermittlungen f�r erforderlich, so kann sie vor ihrer Ent-
scheidung den Kontrollausschuss zur weiteren Aufkl�rung einschalten.

611. Der Ordnungsausschuss, das Renngericht und das Obere Renngericht
kçnnen alle Ordnungsmittel anwenden. Diese Rechtsorgane d�rfen eine Entziehung
der Rennfarbe oder der Trainerlizenz ganz oder teilweise zur Bew�hrung aussetzen,
wenn zu erwarten ist, dass der Beschuldigte sich schon die Verh�ngung des Ord-
nungsmittels zur Warnung dienen l�sst, und k�nftig auch ohne die Einwirkung des
Lizenzentzuges keine Ordnungsverstçsse mehr begehen wird. Dabei ist namentlich
die Persçnlichkeit des Beschuldigten, seine Vorbelastungen, die Umst�nde des Ord-
nungsverstosses, sein Verhalten danach, seine Lebensverh�ltnisse und die Wirkun-
gen zu ber�cksichtigen, die von der Aussetzung f�r ihn zu erwarten sind.

612. Die Aussetzung eines Ordnungsmittels zur Bew�hrung kann widerrufen
werden, wenn der Beschuldigte in der Bew�hrungszeit erneut einen Verstoß gegen
die Rennordnung begeht und dadurch zeigt, dass die Erwartung, die der Aussetzung
des Ordnungsmittels zugrunde lag, sich nicht erf�llt hat.

613. Die Verj�hrung schliesst die Ahndung des Ordnungsverstosses und die
Anordnung von Ordnungsmitteln aus. Die Verj�hrung beginnt, sobald der Verstoss
beendet ist. Die Verj�hrungsfrist f�r die Verfolgung der Ordnungsverstçsse betr�gt
5 Jahre.
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C. Ordnungsliste
614. Das Direktorium f�hrt f�r jeden Betroffenen eine Ordnungsliste, in die

nach Rechtskraft der Entscheidung einzutragen sind:
1. die Stelle, die das Ordnungsmittel verh�ngt hat,
2. das Datum der Verh�ngung,
3. das Ordnungsmittel nach Grund und Hçhe,
4. die Seite der Verçffentlichung im Wochenrennkalender oder die Nummer

des Rennberichts.

D. Wirksamkeit
615. Eine Geldbuße wird eine Woche nach der Rechtskraft der Entscheidung

f�llig. Sie ist an das Direktorium zu zahlen. Die Geldbußen werden zur Finanzierung
der Kosten des Renngerichts, Ordnungs- und Kontrollausschusses sowie der Abtei-
lung Sicherheit und Ordnung verwendet.

616. Eine Entziehung, ein Ausschluss und eine Verweisung werden fr�hestens
am vierzehnten Kalendertag nach der Bekanntgabe der Entscheidung wirksam.
Im Falle der Berufung kann der Vorsitzende des Renngerichts bzw. des Oberen
Renngerichts aus wichtigem Grund nach Anhçrung der Instanz, die das Ordnungs-
mittel verh�ngt, den Eintritt der Wirksamkeit hçchstens bis zum ersten Verhand-
lungstag aufschieben.

617. Einer im Rahmen dieser Rennordnung verh�ngten Ordnungsmaßnahme
kommt in der Wirkung einer Ordnungsmaßnahme einer entsprechenden Stelle im
In- und Ausland gleich.

618. Ein Schadensersatzanspruch wegen einer Ordnungsmaßnahme ist ausge-
schlossen, sofern kein vors�tzliches Handeln vorliegt.

E. Tilgung, Wiederaufnahme, Gnadengesuch
619. Die Eintragung einer Verwarnung und einer Geldbuße bis 200 e ist nach

Ablauf von einem Jahr, einer Geldbuße von �ber 200 e bis 2.500 e und einer Entzie-
hung bis zu 3 Monaten nach Ablauf von drei Jahren, einer Geldbuße von �ber
2.500 e und einer Entziehung von mehr als 3 Monaten nach Ablauf von f�nf Jahren,
eines Ausschlusses sowie einer Verweisung auf Zeit nach Ablauf von 10 Jahren seit
der Verh�ngung des Ordnungsmittels am Jahresende zu lçschen, sofern nicht in-
zwischen ein weiteres Ordnungsmittel mit Ausnahme einer Verwarnung eingetragen
ist.

620. Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist nach Maßgabe der entsprechend
anzuwendenden Bestimmungen der Bundesdisziplinarordnung zul�ssig.

621. Ein Gnadengesuch ist schriftlich an das Direktorium zu richten. Dieses ent-
scheidet dar�ber nach Einholung der Stellungnahme der Stelle, die �ber das Ord-
nungsmittel in letzter Tatsacheninstanz entschieden hat.
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III. VERFAHRENSORDNUNG
1. Disqualifizierung im Protestverfahren

A. Begriff und Gr�nde
622. Eine Disqualifizierung ist die Aberkennung eines Gewinnes im Protestver-

fahren durch die Rennleitung, den Ordnungsausschuss oder im Berufungsverfahren
durch das Renngericht.

623. Soweit andere Vorschriften nicht eine abweichende Regelung vorsehen, ist
ein Pferd ist zu disqualifizieren

1. bei fehlender Zulassung,
2. bei einem Verstoß gegen die folgenden Vorschriften �ber die Durchf�hrung

der Rennen - Nr. 447, 478, 480 b-f, 481, 485, 486, 488-491, 494, 503-507
RO -,

3. bei unzul�ssiger Verabredung, Betrug oder Anwendung eines unerlaubten
Mittels - Doping gem. Abschnitt XIV der Rennordnung.

624. Ein Pferd ist bei fehlender Zulassung gem�ß Nr. 403/10 hinsichtlich des
Gewichtes nur zu disqualifizieren, wenn es weniger als das vorgeschriebene Ge-
wicht getragen hat.

625. Ein Pferd ist nach verbotenem Kreuzen oder Behindern (Nr. 490 RO und
Nr. 491 RO) zu disqualifizieren, wenn das Entscheidungsgremium davon �berzeugt
ist, dass das behinderte Pferd ohne die Behinderung vor dem behindernden Pferd
eingekommen w�re. In diesen F�llen wird das behindernde Pferd hinter das bzw. die
behinderten Pferde gesetzt.
W�re das behinderte Pferd auch ohne die Behinderung nicht vor dem behindernden
Pferd eingekommen, bleibt der Richterspruch unver�ndert.
Wenn ein Reiter eine Behinderung durch eine schuldhafte gef�hrliche Reitweise ver-
ursacht hat, kann ein Pferd vollst�ndig disqualifiziert werden.

626. Bei einer Disqualifizierung nach Nr. 623, Pkt. 2 steht es im Ermessen der
Rennleitung, im Berufungsverfahren des Renngerichts, das Pferd vollst�ndig oder
nur f�r einen bestimmten Platz zu disqualifizieren. Die folgenden Pferde r�cken in
der Reihenfolge des Richterspruchs auf.
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B. Protestverfahren
627. Das Protestverfahren wird entweder durch Beschluss der Rennleitung oder

durch Einlegen eines Protestes erçffnet. Die Erçffnung eines Protestverfahrens ist
auf den Zuschauerpl�tzen bekanntzugeben, sofern die Wetten betroffen sein
kçnnen. Die �berpr�fung des Ausgangs des Rennens durch die Rennleitung wird
akustisch angezeigt und ist ebenfalls auf den Zuschauerpl�tzen bekanntzugeben.

628. Zum Einlegen eines Protestes ist das Direktorium sowie ein Besitzer
berechtigt, dem im Erfolgsfall ein Gewinn oder ein hçherer Gewinn zufallen w�rde.
Im Fall einer Behinderung ist zum Einlegen eines Protestes nur der Besitzer/Trainer
des behinderten Pferdes berechtigt, dem im Erfolgsfall - ausschließlich im direkten
Verh�ltnis zum behindernden Pferd - ohne die Behinderung eine Platzierung vor
dem Behinderer mçglich gewesen w�re.

629. Im Fall der Nr. 623 Pkt. 2 kann in Abwesenheit des Besitzers und des Trai-
ners auch ein Bevollm�chtigter bzw. der Reiter den Protest f�r den Besitzer einle-
gen. Im Zweifelsfall muss die Vollmacht nachgewiesen werden.

630. Im Fall der Nr. 623 Pkt. 1 und 3 kann das Direktorium auch beim Ord-
nungsausschuss Protest einlegen, der gem�ß Nr. 667 zu verfahren hat.

631. Der Protest muss schriftlich unter Angabe des Grundes eingelegt werden.
Er kann nur mit Zustimmung der Rennleitung bzw. des Ordnungsausschusses
zur�ckgenommen werden.

632. Entf�llt.
633. Das Protestverfahren kann nur erçffnet werden, im Fall der Nr. 623 Pkt. 1

vor Ablauf des f�nften Werktages nach dem Renntag, im Fall der Nr. 623 Pkt. 2 vor
dem Schluss des Zur�ckwiegens, im Fall der Nr. 623 Pkt. 3 vor Ablauf des f�nften
Jahres nach dem Renntag.

634. Bei einem Verkaufsrennen kann das Protestverfahren nur vor dem Schluss
des Zur�ckwiegens erçffnet werden. Ausgenommen hiervon ist ein Protestverfah-
ren nach Feststellung der Anwendung eines unerlaubten Mittels.

635. Wird das Protestverfahren durch Beschluss der Rennleitung erçffnet, so
muss der Beschluss vor Ablauf der Frist dem Besitzer des Pferdes, gegen das sich
das Protestverfahren richtet, mitgeteilt werden. Im Fall der Nr. 623 Pkt. 2 gen�gt
zur Wahrung der Frist die Mitteilung an den Abwieger.

636. Wird das Protestverfahren durch Einlegen eines Protestes erçffnet, so
gen�gt im Fall der Nr. 623 Pkt. 2 zur Wahrung der Frist die Abgabe der Protest-
schrift beim Abwieger zur Weitergabe an die Rennleitung.

637. Die Erçffnung und die Entscheidung eines Protestverfahrens sind, wenn
sie nach einem Rennen erfolgen, sofort nebst einer kurzen Begr�ndung akustisch
�ber Lautsprecheranlage bekanntzugeben.

638. Vor der Entscheidung ist den Beteiligten, soweit dieses zur Aufkl�rung not-
wendig ist, Gelegenheit zu geben, sich zur Sache zu �ußern. Ihre Erkl�rungen sowie
die Aussagen der Zeugen sind zu protokollieren.
Im Falle der Nr. 623 Pkt. 1 kann die Rennleitung das Direktorium um die Durchf�h-
rung der Ermittlung ersuchen.
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639. Bis zur Entscheidung gelten im renntechnischen Sinne der Besitzer eines
Pferdes, gegen das Protest eingelegt ist, als Gewinner des Preises und der Besitzer,
der Protest eingelegt hat, als Gewinner des Preises, der ihm im Erfolgsfall zuf�llt.
Dies gilt auch f�r den Fall, dass nach Abschluss der Verbandsgerichtsbarkeit Klage
vor dem ordentlichen Gericht erhoben wird.

640. Ein Protestverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften �ber
die Durchf�hrung von Rennen ist im Anschluss an das Rennen zu entscheiden. Das
gleiche gilt f�r ein Protestverfahren bei einem Verkaufsrennen.
Protestverfahren, die keinen Einfluss auf die Wetten haben, kçnnen am Ende des
Renntages entschieden werden.

641. Die Entscheidung der Rennleitung oder des Ordnungsausschusses kann
auf Disqualifizierung unter Angabe der neuen Reihenfolge der Pferde oder auf
Ablehnung der Disqualifizierung lauten. Die Rennleitung oder der Ordnungs-
ausschuss kann ein von ihr/ihm erçffnetes Protestverfahren nicht ohne Entschei-
dung wieder einstellen.

642. Eine Disqualifizierung ist auch auf die anderen im Rennen gelaufenen
Pferde desselben Besitzers zu erstrecken, soweit sie an dem Verstoß mittelbar oder
unmittelbar beteiligt waren oder durch ihn im Rennverlauf beg�nstigt wurden.

643. Eine Entscheidung ist zu begr�nden, zu unterschreiben und den Beteiligten
zu �bersenden, auch wenn eine m�ndliche Mitteilung vorangegangen ist. Gleichzei-
tig ist eine Abschrift der Entscheidung und der Vernehmungsprotokolle dem Direk-
torium zu �bersenden, soweit dies nicht schon mit dem Rennbericht geschehen ist.
Das Direktorium hat die entsprechende ausl�ndische Rennbehçrde dar�ber zu in-
formieren, wenn einem ausl�ndischen Starter nachtr�glich durch eine Disqualifika-
tion eine ver�nderte Platzierung zugesprochen wird.

644. War bei einer Entscheidung bereits ein Rennpreis bzw. eine Besitzerpr�mie
ausgezahlt oder ein Ehrenpreis ausgeh�ndigt, so kann der Anspruch darauf nur ge-
gen die Empf�nger dieser Preise geltend gemacht werden.
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2. Berufung
A. Im Protestverfahren

645. Gegen eine Entscheidung der Rennleitung oder des Ordnungsausschusses
im Protestverfahren kann ein Besitzer, zu dessen Ungunsten entschieden ist, sowie
das Direktorium schriftlich beim Renngericht Berufung einlegen.

646. Eine Berufung ist unzul�ssig, wenn das Pferd, dessen Besitzer die Beru-
fung eingelegt hat, nach der Entscheidung im Protestverfahren an einem Rennen
teilgenommen hatte, ohne das sich aus Nr. 639 ergebende Aufgewicht zu tragen.

647. Gegen eine Protestentscheidung nach einem Verkaufsrennen ist eine Beru-
fung unzul�ssig, wenn ein Pferd nach Versteigerung oder Forderung den Besitzer
gewechselt hat und seine Plazierung durch die Berufungsentscheidung beeinflusst
werden kçnnte.

648. Eine Berufung muss beim Renngericht binnen einer Woche nach dem Zu-
gang der schriftlichen Entscheidung der Rennleitung oder des Ordnungsaus-
schusses eingegangen sein, sp�testens jedoch zwei Wochen nach der Bekanntgabe
der Protestentscheidung auf der Rennbahn.

649. Wird eine Berufung von einem Besitzer eingelegt, so ist ein Kosten-
vorschuss fristgem�ß beim Direktorium einzuzahlen. Die Hçhe des Vorschusses
und die Frist werden vom Vorsitzenden des Renngerichts bestimmt.

650. Ist eine Berufung von einem dazu nicht Berechtigten oder nicht form- und
fristgerecht eingelegt oder ist der Kostenvorschuss nicht fristgem�ß gezahlt wor-
den, so ist sie als unzul�ssig zu verwerfen, ohne dass es einer m�ndlichen Verhan-
dlung bedarf.

651. �ber eine zul�ssige Berufung wird vor dem Renngericht m�ndlich verhan-
delt. Mit Zustimmung aller Beteiligten kann eine m�ndliche Verhandlung unterblei-
ben. Das Renngericht hat den Sachverhalt von Amts wegen aufzukl�ren und die er-
forderlichen Beweise zu erheben. Die Beteiligten sind, soweit dies zur Aufkl�rung
notwendig ist, zur Verhandlung zu laden. Den Betroffenen ist Mitteilung zu machen,
ihnen ist auf ihre Kosten die Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.

652. Die Entscheidung kann auf Zur�ckweisung der Berufung oder auf Ab�nde-
rung der Entscheidung der Rennleitung oder des Ordnungsausschusses lauten.

653. Wird eine Berufung als unzul�ssig verworfen, zur�ckgenommen oder
zur�ckgewiesen, so hat die Kosten des Berufungsverfahrens der Besitzer zu tragen,
der die Berufung eingelegt hat. Wird einer Berufung stattgegeben, so hat die Kosten
der Besitzer zu tragen, der durch einen unbegr�ndeten Protest das Protestverfahren
erçffnet hatte. Im �brigen tr�gt das Direktorium die Kosten des Berufungsverfah-
rens. Bez�glich der Auslagen gilt Nr. 670 entsprechend.

654. Die Nr. 638 Satz 1 und 2, Nr. 639, 641 bis 644 werden bei einem Beru-
fungsverfahren entsprechend angewendet.
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B. Im Ordnungsverfahren
655. Derjenige, gegen den eine Rennleitung eine Geldbuße von mehr als 200 e

oder eine Entziehung verh�ngt hat, sowie derjenige, gegen den der Ordnungs-
ausschuss eine Geldbuße von mehr als 400 e oder eine Entziehung, einen Aus-
schluss oder eine Verweisung f�r einen Zeitraum von mehr als drei Wochen
verh�ngt hat, kann schriftlich Berufung beim Direktorium einlegen.

656. Das Direktorium kann gegen jede erstinstanzliche Entscheidung schriftlich
beim Renngericht Berufung einlegen.

657. �ber die Berufung entscheidet das Renngericht.
658. Eine Berufung gegen eine Entscheidung der Rennleitung muss innerhalb

einer Woche eingegangen sein. Die Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem
die angefochtene Entscheidung im Wochenrennkalender verçffentlicht wurde. Mit
Einlegung der Berufung soll diese begr�ndet werden. Eine Berufung gegen eine Ent-
scheidung des Ordnungsauschusses muss innerhalb einer Woche eingegangen
sein. Die Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem die anzufechtende Entschei-
dung nebst Begr�ndung dem Betroffenen zugegangen ist, der die Berufung einlegt.
Mçgliche Berufungsantr�ge und ihre Begr�ndung sind sp�testens zwei Wochen
nach Einlegung der Berufung anzubringen. Nach Vorlegen der Begr�ndung bzw.
nach Ablauf dieser Frist muss der Vorsitzende die Berufung unverz�glich terminie-
ren. Legt das Direktorium Berufung ein, so muss es innerhalb derselben Fristen den
Beschuldigten durch Brief dar�ber benachrichtigen.

659. Im Berufungsverfahren wird der Sachverhalt neu gepr�ft, soweit die Beru-
fung nicht auf Art und Hçhe des Ordnungsmittels beschr�nkt ist. Im letzteren Falle
sind s�mtliche Umst�nde erneut zu pr�fen, die f�r die Art und Hçhe des Ordnungs-
mittels von Belang sind, und zwar auch dann, wenn sie gleichzeitig die Schuldfrage
betreffen. Ein sch�rferes Ordnungsmittel als in der Vorinstanz kann nur aufgrund
einer Berufung des Direktoriums verh�ngt werden. Die Durchf�hrung einer Beru-
fung kann von der fristgerechten Einzahlung eines Kostenvorschusses abh�ngig
gemacht werden. Wird eine Berufung als unzul�ssig verworfen, zur�ckgenommen
oder zur�ckgewiesen, so hat die Kosten des Berufungsverfahrens derjenige zu tra-
gen, der die Berufung eingelegt hat. Auf das Berufungsverfahren finden Nr. 649 Satz
2 und Nr. 650 entsprechende Anwendung. Die Vorinstanz erh�lt eine Abschrift der
Entscheidung.
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3. Ermittlungsverfahren
660. Wird eine Tatsache bekannt, die den Verdacht eines Verstoßes rechtfertigt,

so hat die Rennleitung, wenn es sich um einen Vorfall bei einem ihr unterstellten
Rennen handelt, die zur Aufkl�rung des Sachverhaltes erforderlichen Ermittlungen
anzustellen. Dasselbe gilt, wenn bei einer Rennleitung m�ndlich oder schriftlich
eine Anzeige erstattet wird. Der Kontrollausschuss hat die Ermittlungen anzustellen,
wenn ihm eine Tatsache bekannt wird, die den Verdacht eines Verstoßes rechtfer-
tigt, oder wenn bei ihm eine Anzeige erstattet wird. Der Kontrollausschuss kann ei-
nen Rennverein beauftragen, Ermittlungen in seinem Auftrag anzustellen.
Die Ermittlungen sind unverz�glich durchzuf�hren und sp�testens in Monatsfrist
abzuschließen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die besondere Schwierigkeit
oder der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund den
Abschluss der Ermittlungen noch nicht zulassen. Dies ist dem zust�ndigen Mitglied
des Vorstandes des Direktoriums anzuzeigen.

661. Zu einer Vernehmung durch eine Rennleitung, zu der ein Auszubildender
als Beschuldigter vorgeladen ist, soll auch der Ausbildende oder sein Vertreter zur
Teilnahme aufgefordert werden.

662. Die Entscheidung der Rennleitung nebst einer kurzen Begr�ndung ist dem
anwesenden Beschuldigten m�ndlich bekanntzugeben. Ist die Entscheidung beru-
fungsf�hig oder konnte die Entscheidung dem Beschuldigten nicht m�ndlich
bekanntgegeben werden, so ist sie ihm schriftlich mitzuteilen. Eine Abschrift der
Entscheidung der Rennleitung und der Vernehmungsprotokolle ist vom Rennverein
demjenigen, der die Anzeige erstattet hat, und, soweit dies nicht bereits im Renn-
bericht geschehen ist, dem Direktorium zu �bersenden.

663. H�lt eine Rennleitung die Ordnungsmittel, die sie verh�ngen kann, nicht
f�r ausreichend, so verweist sie das Verfahren an den Ordnungsausschuss. Trotz-
dem sind an Ort und Stelle alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen bzw. Ermitt-
lungen anzustellen.

664. Ist eine Anzeige offensichtlich unzul�ssig, so kann der Vorsitzende des
Ordnungsausschusses die Erçffnung eines Verfahrens ohne m�ndliche Verhand-
lung und ohne Begr�ndung durch Beschluss ablehnen. Ist eine Anzeige offensicht-
lich unbegr�ndet, so stehen diese Rechte dem Ordnungsausschuss zu. Gegen die
Entscheidung des Vorsitzenden des Ordnungsausschusses ist eine Beschwerde
beim Vorsitzenden des Renngerichts, gegen eine Entscheidung des Ordnungs-
ausschusses beim Renngericht zul�ssig. Dieses entscheidet in diesem Fall mit dem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Die Beschwerde muss innerhalb von 2 Wochen
nach Zugang der Entscheidung eingelegt sein.

665. Ist ein Beschuldigter wegen desselben Vorfalles bereits gerichtlich be-
straft, so brauchen keine Ermittlungen angestellt zu werden.
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666.
1. Ein Ermittlungsverfahren kann ausgesetzt werden, wenn

a) wegen derselben Tatsache ein Verfahren vor den ordentlichen Gerichten
anh�ngig ist; dem Beschuldigten kann aufgegeben werden, ein solches
Verfahren innerhalb einer bestimmten Frist zu seiner Rechtfertigung ein-
zuleiten,

b) es sich auf eine Bestimmung der Rennordnung st�tzt, die bei dem Obe-
ren Renngericht als rechtswidrig oder offenbar unbillig von einem An-
fechtungsberechtigten angefochten worden ist.

2. Ein Ermittlungsverfahren kann durch den Kontrollausschuss oder durch den
Ordnungsausschuss gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt werden,
wenn der Sachverhalt aufgekl�rt ist und die Bedeutung des Falles eine
m�ndliche Verhandlung nicht erfordert.

4. Entscheidungsverfahren
667. Vor dem Ordnungsausschuss und dem Renngericht findet eine m�ndliche

Verhandlung statt. Dem Beschuldigten und dem Direktorium ist Gelegenheit zur
Teilnahme zu geben. Der Beschuldigte darf zur Verhandlung einen Beistand zuzie-
hen, bei Verfahren wegen Anwendung unerlaubter Mittel kann ein Sachverst�ndiger
hinzugezogen werden. �ber die Vernehmung ist ein Protokoll aufzunehmen. Proto-
kolle �ber vorangegangene Zeugenvernehmungen, schriftliche �ußerungen sowie
�rztliche Bescheinigungen kçnnen verlesen werden. Die Entscheidung nebst
Begr�ndung ist dem Beschuldigten in einem eingeschriebenen Brief mitzuteilen,
und zwar auch dann, wenn sie ihm bereits m�ndlich bekanntgegeben worden ist.

668. Wer bei einer Vorentscheidung mitgewirkt hat, ist von einer Mitwirkung im
Ordnungsausschuss, dem Renngericht oder dem Oberen Renngericht in derselben
Sache ausgeschlossen.

669. In der Entscheidung ist zu bestimmen, wer die Kosten des Verfahrens
tr�gt. Die Kosten des Verfahrens schließen die notwendigen Auslagen, die dem
Direktorium erwachsen, ein. Wird ein Ordnungsmittel verh�ngt, sind dem Betroffe-
nen die Kosten aufzuerlegen. Wird eine Berufung oder Revision verworfen oder
zur�ckgewiesen, hat der Rechtsmittelkl�ger die Kosten zu tragen. Im �brigen tr�gt
das Direktorium die Kosten des Verfahrens.

670. Wenn ein Verfahren die Unschuld eines Beschuldigten ergeben hat, sind
die ihm erwachsenen notwendigen Auslagen dem Direktorium aufzuerlegen. Eine
Erstattung von Anwaltskosten findet nicht statt.

671. Ist ein Verfahren durch eine vors�tzliche oder leichtfertig erstattete An-
zeige veranlasst worden, so kçnnen dem Anzeigenden die Kosten des Verfahrens
und die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen auferlegt werden.
Der Anzeigende ist vorher zu hçren.
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672. Ein Entscheidungsverfahren ist bis zur Entscheidung des Oberen Rennge-
richts auszusetzen, wenn eine Bestimmung der Rennordnung angewandt werden
soll, die von einem Anfechtungsberechtigten bei dem Oberen Renngericht ange-
fochten worden ist. Vorl�ufige Maßnahmen bleiben unber�hrt.

5. Vorl�ufige Maßnahmen
673. Wenn ein dringender Tatverdacht gegeben ist und die Ordnung im Renn-

sport einen Aufschub nicht vertr�gt, kann gegen einen Beschuldigten einstweilen
mit sofortiger Wirkung eine Entziehung, ein Ausschluss oder eine Verweisung oder
das Verbot, die Rennbahnen der Bundesrepublik zu betreten, verf�gt werden.

674. Eine vorl�ufige Ordnungsmaßnahme kann von der Rennleitung auf vier
Wochen, vom Vorsitzenden des Ordnungsausschusses und vom Vorsitzenden des
Renngerichts bis zum rechtskr�ftigen Abschluss des Verfahrens verf�gt werden.
Eine vorl�ufige Maßnahme darf wegen der Dringlichkeit auch ohne vorherige An-
hçrung der Beteiligten erfolgen, wenn ein Beteiligter sich einer Anhçrung verweigert
oder entzogen hat. Die Anhçrung ist auf Antrag der Betroffenen unverz�glich nach-
zuholen.

675. Auf Beschwerde kann eine vorl�ufige Ordnungsmaßnahme der Rennlei-
tung oder des Vorsitzenden des Ordnungsausschusses sowie ein vom Direktorium
gem. Nr. 705 RO verh�ngtes Wettverbot vom Vorsitzenden des Renngerichts aufge-
hoben oder abge�ndert werden. Eine vorl�ufige Ordnungsmaßnahme des Vorsitzen-
den des Renngerichts (auch eine Best�tigung einer vorl�ufigen Ordnungsmaß-
nahme der Rennleitung oder des Vorsitzenden des Ordnungsausschusses) kann
vom Vorsitzenden des Oberen Renngerichts aufgehoben oder abge�ndert werden.

6. Revision
676. Gegen eine Entscheidung des Renngerichts, die auf Entziehung der Renn-

farbe, der Lizenz, der Reiterlaubnis auf mehr als sechs Monate oder auf Ausschluss
oder Verweisung lautet, ist das Rechtsmittel der Revision zul�ssig.

677. Die Revision ist innerhalb eines Monats seit Zugang der schriftlich begr�n-
deten Entscheidung des Renngerichts beim Direktorium schriftlich einzulegen und
zu begr�nden.

678. �ber die Revision entscheidet das Obere Renngericht.
679. Mit der Revision kann nur geltend gemacht werden, dass die Entscheidung

auf einer Verletzung der Rennordnung oder einem Verfahrensverstoß beruhe. Das
Obere Renngericht hat die angefochtene Entscheidung zu best�tigen oder zwecks
erneuter Verhandlung und Entscheidung aufzuheben und den Fall an das Rennge-
richt zur�ckzuverweisen. Es kann in der Sache selbst entscheiden, wenn keine
tats�chlichen Erçrterungen mehr erforderlich sind.
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680. Das Obere Renngericht bestimmt sein Verfahren nach pflichtm�ßigem
Ermessen. Die Beteiligten sind zu hçren. Die Entscheidung ist schriftlich zu begr�n-
den. Ist eine Revision unzul�ssig oder nicht form- und fristgerecht eingelegt oder
nach einstimmiger Ansicht der entscheidenden Mitglieder des Oberen Renngerichts
offensichtlich unbegr�ndet, so kann sie ohne m�ndliche Verhandlung und ohne
n�here Begr�ndung verworfen werden.

7. Anfechtung einzelner Bestimmungen der Rennordnung
681. Eine Bestimmung der Rennordnung kann wegen Rechtswidrigkeit oder of-

fenbarer Unbilligkeit angefochten werden.
682. Anfechtungsberechtigt sind
1. der Vorstand des Direktoriums,
2. jedes Mitglied des Direktoriums,
3. die Vorsitzenden des Ordnungsausschusses, des Renngerichts und des

Schiedsgerichts.
683. �ber die Anfechtungsklage entscheidet das Obere Renngericht. Die Klage

ist schriftlich mit einer Begr�ndung beim Direktorium einzureichen, das sie mit sei-
ner Stellungnahme unverz�glich an den Vorsitzenden des Oberen Renngerichts wei-
terleitet.

684. Das Obere Renngericht erkennt auf Zur�ckweisung der Anfechtung oder
auf Feststellung, dass die angefochtene Bestimmung unwirksam ist. Das Obere
Renngericht kann diese Feststellung auch ohne Anfechtungsklage von Amts wegen
treffen. Die Unwirksamkeit tritt nur f�r die Zukunft ein und zwar im Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Entscheidung im Wochenrennkalender. Die Entscheidung des Obe-
ren Renngerichts ist auf bereits rechtskr�ftig gewordene Entscheidungen der Renn-
leitung, des Ordnungsausschusses, des Renngerichts und des Schiedsgerichts
ohne Einfluss.

685. Nr. 583 und 680 gelten entsprechend. Die Kosten des Oberen Rennge-
richts tr�gt das Direktorium.
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8. Schiedsgericht
686. Die §§ 1025-1066 ZPO finden mit der Maßgabe Anwendung, dass im Falle

des § 1035 ZPO der Schiedsrichter vom Direktorium ernannt wird. Wenn auf der
Seite des Kl�gers oder des Beklagten mehrere Personen sind, die sich nicht �ber
die Person des Schiedsrichters einigen kçnnen, wird er vom Direktorium ernannt.

687. Das Schiedsgericht ist zust�ndig f�r alle b�rgerlichen Rechtsstreitigkeiten
zwischen dem Direktorium und den im Direktorium als Mitglied repr�sentierten
oder ihm nachgeordneten Verb�nden und Vereinen oder diesen Verb�nden und Ver-
einen und ihren Mitgliedern oder zwischen diesen Mitgliedern, sofern sie im Renn-
oder Zuchtbetrieb durch Geltendmachung einer Bestimmung der Rennordnung oder
einer Entscheidung oder Maßnahme aufgrund der Rennordnung entstehen.

688. Das Schiedsgericht ist außerdem zust�ndig, kraft besonderen Schiedsver-
trages �ber eine Streitigkeit aus dem Trainings-, Renn- oder Zuchtbetrieb.

689. Die Kosten des Verfahrens sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen;
§§ 91 ff. ZPO gelten entsprechend. Zu den Kosten des Verfahrens gehçren auch die
Auslagen des Direktoriums (wie z.B. Sitzungskosten, Post- und Kurierentgelte, Tele-
kommunikations-Dienstleistungen und Kopien).

690. F�r die gerichtlichen Maßnahmen und Entscheidungen gem�ß den Bestim-
mungen des 10. Buches der Zivilprozeßordnung ist ohne R�cksicht auf den Streit-
wert das Oberlandesgericht Kçln als das Oberlandesgericht am Sitz des Direk-
toriums zust�ndig.
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IV. AUSSCHLIESSUNG VOM ZUCHT- UND RENNBETRIEB
691. Ein Pferd eines Besitzers, der seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mah-

nung einer unbestrittenen Forderung gegen�ber dem Direktorium oder einem Renn-
verein nicht nachgekommen ist, kann vom Zucht- und Rennbetrieb ausgeschlossen
werden. Dies gilt auch f�r ein Pferd, dessen Besitzer seinen Verpflichtungen aus
einem Schiedsspruch oder Schiedsvergleich des Schiedsgerichts nicht nachkommt.

692. Ein Pferd, dessen Besitzer vom Zucht- und Rennbetrieb ausgeschlossen
ist, und die w�hrend der Ausschließungszeit geborenen Fohlen sind zu keinem Ren-
nen zugelassen.

693. Der Ausschluss wird auf schriftlichen Antrag des Gl�ubigers oder auf An-
trag des Schuldners aufgehoben, wenn diese dem Direktorium die Tilgung der
Schuld nachgewiesen haben.

694. Das Direktorium kann nach einem Besitzwechsel in besonders begr�nde-
ten Ausnahmef�llen auch ohne Einwilligung des Gl�ubigers ein Pferd zum Zucht-
und Rennbetrieb wieder zulassen.

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
695. Rechtsgesch�fte, die zum Schein oder durch Missbrauch von Formen und

Gestaltungsmçglichkeiten des Rechts zur Umgehung von Vorschriften der Renn-
ordnung get�tigt worden sind, sind nichtig.

696. Das Pr�sidium des Direktoriums kann jede Maßnahme treffen, die im In-
teresse des Zucht- und Rennbetriebes, insbesondere seiner ordnungsm�ßigen
Durchf�hrung, geboten erscheint. Es kann in einem Ausnahmefall von der Rennord-
nung abweichen, wenn dem Gesamtinteresse der deutschen Vollblutzucht und sei-
ner Leistungspr�fungen vorrangige Bedeutung einzur�umen ist.

697. In besonders dringlichen, zeitgebundenen F�llen kann diese Maßnahmen
der Vorsitzende des Pr�sidiums oder einer seiner Stellvertreter oder das
Gesch�ftsf�hrende Vorstandsmitglied des Direktoriums allein treffen.

698. �nderungen der Rennordnung, ihrer Durchf�hrungsbestimmungen und
Richtlinien treten, wenn nichts anderes bestimmt wird, mit der Eintragung ins Ver-
einsregister in Kraft.
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E) WETTORDNUNG
I. ALLGEMEINES

699. Niemand darf bei der Durchf�hrung eines Rennens als Mitglied der Renn-
leitung, als Ausgleicher, Abwieger, Starter, Hilfsstarter, Zielrichter oder Hilfszielrich-
ter mitwirken, wenn in diesem Rennen ein Reiter f�r ein Pferd ausgewogen wurde,
das er gewettet hat.

700. Einen Verstoß begeht, wer eine Wettvoraussage gegen Entgelt oder Mitan-
lage gibt.

701. Einen Verstoß begeht, wer sich eines Vergehens gegen das Rennwett- und
Lotteriegesetz schuldig macht.

702.
a) Der Ordnungsausschuss kann auf Antrag des Direktoriums oder eines Renn-

vereins unter Beachtung der Verfahrensvorschriften der Rennordnung fest-
stellen, ob jemand im Verdacht steht, gegen das Rennwett- und Lotterie-
gesetz verstoßen zu haben, und ob ihm deshalb untersagt werden soll, die
Rennbahnen der Bundesrepublik zu betreten.

b) Der Ordnungsausschuss kann auf Antrag des Direktoriums unter Beachtung
der Verfahrensvorschriften der Rennordnung feststellen, ob ein Tierarzt
gegen seine tier�rztlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der An-
wendung unerlaubter Mittel bei der Behandlung von Rennpferden verstoßen
hat und ob es ihm deshalb untersagt werden soll, Rennpferde zu behandeln.

703. Einen Verstoß begeht ein Trainer/Besitzertrainer/Reiter, der in einem Ren-
nen gegen ein von ihm trainiertes oder gerittenes Pferd eine Sieg- oder Platzwette
t�tigt oder der eine Zweier- oder Dreierwette abschließt, in der sein Pferd nicht an
erster Stelle genannt ist.

704. Einen Verstoß begeht ein Auszubildender, der eine Rennwette abschließt.
705. Das Direktorium kann anordnen, dass auf ein Pferd, das als unzuverl�ssig

bekannt ist oder erhebliche Formschwankungen gezeigt hat oder bei dem hin-
reichender Verdacht besteht, dass es nicht ausgeritten worden ist, keine Wetten
angenommen werden d�rfen. Hiergegen ist gem. Nr. 675 RO die Beschwerde beim
Vorsitzenden des Renngerichts mçglich.

706. Hat die Rennleitung in einem Rennen, in dem keine Gewichtserlaubnisse in
Anspruch genommen werden kçnnen, einen Reiterwechsel genehmigt, ohne dass
ein gleichwertiger Reiter eingesetzt werden kann, so hat sie zu entscheiden, ob auf
das Pferd Wetten angenommen werden d�rfen.

707. Das Direktorium oder die Rennleitung kann in besonderen F�llen ein Pferd
vom Wettbetrieb ausschliessen.

708. Ein Trainer hat f�r sein Pferd ein vom Direktorium angeordnetes Laufen
ohne Wetten bei der Starterangabe anzugeben.

709. Entf�llt.
710. Eine Transportbeihilfe entf�llt, wenn das Pferd ohne Wetten l�uft.
711. F�r ein Rennen, in dem nur ein Pferd oder nur Pferde eines Besitzers lau-

fen, werden keine Wetten angenommen.

- 97 -
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VORSCHRIFTEN F�R DEN WETTBETRIEB
TEIL I

GELTUNGSBEREICH
712. F�r den Wettbetrieb eines aufgrund des § 1 des Rennwett- und Lotterie-

gesetzes vom 08.04.1922 (RGBL. S 393) in der Fassung der letzten �nderung vom
20.12.1993 (BGBl. I S. 2254) zum Unternehmen eines Totalisators zugelassenen
Rennvereins, dessen Rennen das Direktorium f�r Vollblutzucht und Rennen e.V.
oder der Hauptverband f�r Traber-Zucht e.V. bzw. deren Aufsichtsorganisationen
genehmigt haben, gelten die folgenden Vorschriften. Diese Vorschriften f�r den
Wettbetrieb treten mit Wirkung vom 24. Januar 2019 in Kraft. Sie sind auf der
Rennbahn der Rennvereine, die einen Totalisator betreiben und in den Wettannah-
mestellen in geeigneter Weise durch Aushang bekanntzugeben. Mit dem gleichen
Zeitpunkt werden die bisherigen Vorschriften f�r den Wettbetrieb außer Kraft
gesetzt.

TEIL II
ALLGEMEINES
§ 1 Wettvertrag

(1) Eine Wette wird an den Wettschaltern einer Rennbahn eines Rennvereins
oder bei den außerhalb der Rennbahn eingerichteten Wettannahmestellen abge-
schlossen. Nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der �ffentlichkeit d�rfen
von Personen unter 18 Jahren keine Wetten angenommen werden.

(2) Der Abschluss einer Wette auf der Rennbahn ist verbindlich, wenn nach
Zahlung des Wetteinsatzes die Wette im Zentralrechner der veranstaltenden Renn-
bahn gespeichert ist. Die G�ltigkeit des Abschlusses einer in den Wettannahmestel-
len außerhalb der Rennbahnen angenommenen Wette ist in § 24 geregelt.

(3) Die dem Wetter ausgeh�ndigte Wettquittung muss den Ort, den Tag und
die Nummer des Rennens, die Art der Wette, die Programmnummer der gewetteten
Pferde und die Hçhe des Wetteinsatzes enthalten. Der Ort, der Tag und die Nummer
des Rennens kçnnen durch einen Stempel und ein Zeichen des Rennvereins ersetzt
werden.

(4) Wird auf einer Rennbahn ein Wettschein angenommen, auf dem die Num-
mer des Rennens nicht angegeben ist, gilt diese Wette f�r das n�chste Rennen,
dessen Start nach Abgabe der Wette auf dieser Rennbahn erfolgt.

(5) Der Wetter erh�lt nach Abgabe seines Wettscheines entweder eine Wett-
quittung oder den mit einem EDV-Ausdruck versehenen Original-Wettschein zur�ck.
Die Angaben/Markierungen werden mit zweifacher Kontrolle in einem Zentralrech-
ner gespeichert. Maßgebend f�r den Abschluss der Wette ist der Ausdruck auf der
Wettquittung bzw. auf dem Wettschein.

(6) Ein Anspruch auf Abschluss eines Wettvertrages besteht nicht.
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(7) Der Rennverein oder die Wettannahmestelle ist berechtigt, eine Wette bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes von dem Totalisatorbetrieb auszuschliessen.
Dar�ber hinaus kann bis zum Zeitpunkt des Starts aus wichtigem Grund der
R�cktritt vom Wettvertrag erkl�rt werden. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn
der Verdacht einer strafbaren Handlung besteht, wenn die Sicherheit des Totalisa-
torbetriebes nicht gew�hrleistet oder die ordnungsgem�ße Abwicklung nicht
mçglich ist. Der Ausschluss des Wettscheines oder der R�cktritt vom Wettvertrag
ist dem Wetter unverz�glich mit Begr�ndung mitzuteilen. In diesem Fall hat der
Wetter einen Anspruch auf Erstattung des Wetteinsatzes. Weitergehende Anspr�che
sind ausgeschlossen.

(8) Araber-, Reitpferde- und Ponyrennen d�rfen nur dann mit Totalisator
durchgef�hrt werden, wenn eine entsprechende Genehmigung der zust�ndigen
obersten Landesbehçrden vorliegt.

§ 2 G�ltigkeit der Wette
(1) Mit Entgegennahme und Bezahlung des Wettscheins bzw. der Wettquittung

best�tigt der Wetter die G�ltigkeit der Wette, wie sie auf der Wettquittung bzw. dem
EDV-Ausdruck auf dem Wettschein ausgedruckt ist. Reklamationen m�ssen sofort
bei der Entgegennahme erfolgen. Sp�tere Reklamationen sind nicht zul�ssig und
bleiben unber�cksichtigt.

(2) Durch den Abschluss einer Wette erkennt der Wetter die Vorschriften f�r
den Wettbetrieb in der jeweils g�ltigen Form als verbindlich an.

§ 3 Informationspflicht
(1) Die Programm-Nummern der in einem Rennen startenden Pferde werden

vom Veranstalter in einem offiziellen Organ (Rennprogramm) bekanntgegeben.
(2) Die nicht an einem Rennen teilnehmenden Pferde (Nichtstarter) werden

unmittelbar nach dem vorangegangenen Rennen, sp�testens 15 Minuten vor dem
Start auf der betreffenden Bahn durch Lautsprecher, auf den Bildschirmen oder
durch andere geeignete Maßnahmen bekanntgegeben.

(3) Auf Nichtstarter get�tigte Wetten werden nach Bekanntgabe der Quoten
f�r das betreffende Rennen zur�ckgezahlt. Dies gilt nicht, wenn die Regelungen der
§§ 11 bis 14 Anwendung finden.

(4) Die Rennleitung kann anordnen, dass in bestimmten F�llen f�r Pferde
keine Wetten abgeschlossen werden d�rfen, oder dass ein als Starter bekanntgege-
benes Pferd vor dem g�ltigen Start ausgeschlossen wird. Dies muss sofort be-
kanntgegeben werden. Die R�ckzahlung von Wetteins�tzen erfolgt gem�ß Ziffer 3.

(5) Entf�llt.
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§ 4 Wettabschluss
(1) Der Wettvertrag gem�ß § 1 muss bis zum Start eines Rennens abge-

schlossen sein.
(2) Der Mindesteinsatz f�r jede Wettart wird von den Rennveranstaltern fest-

gelegt und ist auf dem Wettschein anzugeben.

§ 5 Haftung
(1) Der Rennverein haftet dem Wetter f�r alle Sch�den, die nach der Speiche-

rung der Wette im Zentralrechner auf der Rennbahn verursacht werden.
(2) Der Rennverein haftet nicht f�r das Verschulden von Dienstleistungsunter-

nehmen, die vom Rennverein mit der Durchf�hrung des Totalisatorbetriebes oder
Teilen davon beauftragt worden sind. Ebenso ist jede Haftung f�r Sch�den ausge-
schlossen, die durch strafbare Handlungen dritter Personen (z.B. Diebstahl oder
Raub) entstanden sind. Er haftet weiterhin nicht f�r Sch�den, die durch hçhere Ge-
walt, insbesondere durch Feuer, Wasser, Streik, innere Unruhen oder aus sonstigen
Gr�nden hervorgerufen werden, die der Rennverein nicht zu vertreten hat. In diesen
F�llen wird der Wetteinsatz auf Antrag erstattet. Weitergehende Anspr�che des Wet-
ters sind ausgeschlossen.

(3) Werden durch hçhere Gewalt oder durch das Eingreifen Dritter Wettunter-
lagen vernichtet oder in sonstiger Weise unbrauchbar gemacht, so dass eine
Errechnung der Quoten und eine Berechnung der Gewinne nicht mçglich ist, sind
die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckzuzahlen. Weitergehende Anspr�che des Wet-
ters sind ausgeschlossen.

(4) Wird der technische Ablauf des Totalisatorbetriebes w�hrend einer Renn-
veranstaltung (z.B. durch Ausfall des Zentralrechners auf der Rennbahn) derartig
gestçrt, dass eine ordnungsgem�ße Fortf�hrung und Abwicklung des Totalisatorbe-
triebes nicht mehr gew�hrleistet ist, hat der Vorstand des Rennvereins das Recht
den weiteren Totalisatorbetrieb einzustellen. Bereits eingezahlte Wetteins�tze sind
ohne Abz�ge gem�ß § 22 zur�ckzuzahlen.

(5) Ist die Ermittlung der Gewinne durch Stçrung des technischen Betriebes
des Totalisators oder durch ein sonstiges Ereignis unmçglich, ist der Totalisatorlei-
ter des betreffenden Rennvereins unbeschadet der Regelung nach § 15 Ziffer 7
berechtigt, die Quotenermittlung 31 Tage auszusetzen. Gewinnwettscheine sind
gegen Quittung innerhalb von 31 Tagen beim betreffenden Rennverein oder in der
betreffenden Wettannahmestelle einzureichen.
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§ 6 Totalisatorleitung und Totopersonal
(1) Die �berwachung des Totalisators obliegt dem Vereinsvorstand des betref-

fenden Rennveranstalters. Dieser bestellt einen Totalisatorleiter und ggf. dessen
Stellvertreter. Der Name des Totalisatorleiters und seiner Stellvertreter muss
j�hrlich der Aufsichtsbehçrde oder der Aufsichtsorganisation gemeldet werden und
ist jeweils im offiziellen Rennprogramm oder durch Aushang bekanntzugeben.

(2) Der Totalisatorleiter ist f�r die Abwicklung des Totalisatorbetriebes auf der
veranstaltenden Rennbahn verantwortlich.
Hierzu gehçren insbesondere:

a) Beachtung der Gesetze und Bestimmungen, in denen die Durchf�hrung von
Wetten geregelt sind.

b) Einweisung und �berwachung des Personals bei der Aus�bung der T�tigkeit
am Totalisator.

c) Organisation und Annahme der Bahnwetten
d) Ermittlung und Bekanntgabe der Gewinnquoten.
e) Ermittlung der Eventualquoten und deren Bekanntgabe.
f) Erstellung von Protokollen bei allen Stçrungen beim Ablauf des Wettbe-

triebes.
g) F�hrung einer Differenzenliste zum Nachweis von Plus- und Minus-

differenzen.
h) Erstellung von Restantenlisten.
(3) Wird der technische Betrieb des Totalisators gestçrt oder tritt sonst ein

Ereignis ein, das die Ermittlung der Gewinne insgesamt oder f�r eine einzelne Wett-
art unmçglich macht, ist der Totalisatorleiter verpflichtet, sofort geeignete Maßnah-
men zu ergreifen und umgehend den Vorstand des Rennvereins �ber den Vorfall zu
informieren.

(4) Der Totalisatorleiter hat f�r jede Rennveranstaltung und f�r jedes Rennen
getrennt nach Wettarten eine Totalisatorabrechnung zu erstellen und diese Unterla-
gen dem Veranstalter zur Aufbewahrung zu �bergeben. Die Aufbewahrungsfrist ist
in der Totalisatorgenehmigung festgelegt, sie betr�gt mindestens f�nf Jahre.

(5) Dem Totopersonal ist das Wetten am Totalisator des Rennvereins, bei dem
es besch�ftigt ist, und das Unterhalten von Wettkonten bei diesem Verein untersagt.
Jede am Totalisator besch�ftigte Person hat eine schriftliche Erkl�rung in diesem
Sinne abzugeben.

(6) Der Totalisatorleiter darf keine provisionsabh�ngige oder sonst wie mit
dem Wettumsatz verkn�pfte Verg�tung erhalten.
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§ 7 Pflichten des Rennveranstalters
Der veranstaltende Rennverein hat das Direktorium f�r Vollblutzucht und Rennen
e.V. bzw. den Hauptverband f�r Traber-Zucht e.V. als Aufsichtsorganisation un-
verz�glich schriftlich zu unterrichten bei

1. allen technischen Stçrf�llen, welche die Sicherheit des Totalisatorbetriebes
beeinflussen,

2. Verdacht auf Unregelm�ßigkeiten beim Ablauf des Wett- und Totalisatorbe-
triebes,

3. eingeleiteten Maßnahmen in den vorgenannten F�llen,
4. strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die im Zusammenhang mit dem Wett-

und Totalisatorgesch�ft stehen.

§ 8 Entscheidung �ber die Wetten
(1) Der Ausgang eines Rennens und damit grunds�tzlich die Entscheidung

�ber die Wetten ist vom Zielrichter schriftlich im Richterspruch vor Schluss des
Zur�ckwiegens (bei Galopprennen) oder vor Ablauf der Protestfrist (bei Trabren-
nen) festzustellen. Im Richterspruch sind Entscheidungen der Rennleitung nach
Protestverfahren oder nach einem unzweifelhaften Irrtum des Zielrichters zu
ber�cksichtigen.

(2) Wenn aus folgenden Gr�nden einem Pferd der f�r den erreichten Platz
ausgeschriebene Rennpreis aberkannt wurde, bleibt die Entscheidung des Zielrich-
ters gem�ß Ziffer 1 f�r die Entscheidung �ber die Wette bestehen:

1. Wegen fehlender Zulassung.
2. Bei Galopprennen: Wenn einem Protest wegen Verstoßes gegen die Nr. 454

Satteln, 455 Vorstellung im F�hrring, 456 Aufgalopp, 457 Begleitpferd, 504
Absattelring stattgegeben wird.

3. Bei Trabrennen: Bei allen Protestentscheidungen, die nach Bekanntgabe des
endg�ltigen Richterspruchs gem. Ziffer 1 erfolgen.

4. Wenn das Protestverfahren erst nach dem Schluss des Zur�ckwiegens bzw.
nach Bekanntgabe der endg�ltigen Platzierung erçffnet wurde.

5. Wenn das Protestverfahren auf dem Rennplatz nicht entschieden werden
kann.

6. Wenn Pferde nicht von der im Programm angegebenen Startstelle starten
und dieser Irrtum erst nach Beendigung des Rennens festgestellt wird.

7. Wenn einem Protest ausschließlich zur Erlangung einer Besitzerpr�mie bzw.
hçheren Besitzerpr�mie stattgegeben wurde.

(3) Ein Rennen, das lediglich deshalb f�r ung�ltig erkl�rt worden ist, weil der
Sieger die Hçchstzeit �berschritten hat, gilt f�r den Wettbetrieb als g�ltig.

(4) Eine Entscheidung des Renngerichts im Berufungsverfahren hat auf die
Wette keinen Einfluss.
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TEIL III
WETTARTEN

§ 9 Siegwette
(1) Bei der Siegwette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewettet,

welches Pferd gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten Platz ein-
kommen wird.

(2) Siegwetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens zwei
Pferde mit Wetten starten.

(3) Sind auf das als Sieger eingekommene Pferd keine Wetteins�tze get�tigt
worden, sind alle Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckzuzahlen.

§ 9 A Gruppen-Siegwette
(1) Der Veranstalter kann die teilnehmenden Pferde in mehrere Gruppen ein-

teilen.
(2) Bei der Gruppen-Siegwette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz

gewettet, in welcher Gruppe sich das Pferd befindet, welches gem�ß der Entschei-
dung des Zielrichters auf dem ersten Platz einkommen wird.

(3) Gruppen-Siegwetten werden angenommen, wenn mindestens zwei Pferde
mit Wetten starten.

(4) Sind auf die Gruppe, in welcher sich das siegreiche Pferd befindet, keine
Wetteins�tze get�tigt, sind alle Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckzuzahlen.

(5) Der Wetter kann bei Abgabe der Wette bestimmen, dass der an ihn auszu-
zahlende Gewinnbetrag f�r eine weitere Gruppen-Siegwette in einem nachfolgenden
Rennen verwendet wird. Er kann weiterhin bestimmen, dass dieses Verfahren
erg�nzend auch f�r mehrere weitere Gruppen-Siegwetten in nachfolgenden Rennen
verwendet wird. In diesem Fall wird der neue Einsatz immer auf volle 10 Cent abge-
rundet.

(6) Bei totem Rennen gilt § 16.

§ 10 Platzwette
(1) Bei der Platzwette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewettet,

welches Pferd gem�ß der Entscheidung des Zielrichters als platziert einkommen
wird, und zwar:

a) Bei vier bis sieben mit Wetten im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrten
Pferden auf dem ersten oder zweiten Platz.

b) Bei acht oder mehr mit Wetten im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrten
Pferden auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz.

c) Bei 12 oder mehr mit Wetten im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrten
Pferden kann vom Rennverein festgelegt werden:
auf dem ersten, zweiten, dritten oder vierten Platz.

(2) Platzwetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens vier
Pferde mit Wetten starten.
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(3) Ist auf eines der platzierten Pferde kein Wetteinsatz get�tigt, sind nur Quo-
ten f�r die verbleibenden platzierten Pferde zu berechnen. Ist auf keines der plat-
zierten Pferde ein Wetteinsatz eingezahlt worden, sind alle Wetteins�tze ohne
Abz�ge zur�ckzuzahlen.

(4) Entf�llt.

§ 11 Zweierwette
(1) Bei Zweierwetten wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewettet,

welches Pferd gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten und
welches Pferd auf dem zweiten Platz einkommen wird.

(2) Zweierwetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens
drei Pferde mit Wetten starten. Ergibt sich nach Wettabschluss, dass weniger als
zwei Pferde starten, werden die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(3) Sind die ersten zwei Pferde in der Reihenfolge von keinem Wetter richtig
vorhergesagt, gilt nachstehende Regelung:
Sind die ersten zwei Pferde der Reihenfolge der Platzierung von keinem Wetter rich-
tig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren. Der Jackpot ist an
nachfolgenden Renntagen in voller Hçhe den zur Ermittlung der Quote f�r die
Zweierwette zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzuzuf�gen. Die Hçhe
des Jackpots und die Rennen, in denen der Jackpot hinzugef�gt wird, sind im offi-
ziellen Rennprogramm bekanntzugeben.

(4) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur ein mit Wetten laufendes
Pferd das Ziel erreicht. In diesem Fall ist die Wette gewonnen, wenn das Pferd an
erster Stelle richtig vorhergesagt wurde.
Ist dieses Pferd von keinem Wetter an erster Stelle richtig vorhergesagt, gilt die
Jackpotregelung.

§ 11 A Zwillingswette
(Couple Gagnant = Zweierwette in beliebiger Reihenfolge)

(1) Bei Zwillingswetten wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewet-
tet, welche beiden Pferde gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten
oder zweiten Platz einkommen werden.

(2) Zwillingswetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens
acht mit Wetten laufende Pferde im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrt sind.

(3) Der Mindesteinsatz pro Wette betr�gt 0,50 Euro.
(4) Sind die beiden ersten Pferde von keinem Wetter richtig vorhergesagt, ge-

winnen alle Wetter, die das erste und dritte Pferd richtig vorhergesagt haben. Sollte
auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle Wetter, die das
zweite und dritte Pferd richtig vorhergesagt haben. Sollte auch dies kein Wetter
richtig vorhergesagt haben, werden alle Wetten ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.
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(5) Sollten in einem Rennen weniger als zwei Pferde gem�ß der Entscheidung
des Zielrichters auf dem ersten und zweiten Platz eingekommen sein, werden alle
Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(6) Wird eine Wette auf einen Nichtstarter get�tigt, gelten in Abweichung von
§ 3 Ziffer 3 nachstehende Regelungen:

a. Startet ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, ist die Wette gewonnen,
wenn das andere in der Wette aufgef�hrte Pferd auf dem ersten Platz einge-
kommen ist. Hierf�r wird eine gesonderte Quote (“Special Gagnant“) ermit-
telt.

b. Starten zwei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, werden die Eins�tze
ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

c. Startet in einer Kombinationswette das Basispferd der Kombinationswette
nicht, werden die Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(7) Der Wetter kann f�r jede Wette ein Ersatzpferd benennen. Startet ein in der
Wette aufgef�hrtes Pferd nicht (Nichtstarter), r�ckt das Ersatzpferd an die Stelle
des Nichtstarters.

§ 12 Dreierwette
(1) Bei Dreierwetten wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewettet,

welche Pferde gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten, zweiten
und dritten Platz einkommen werden.

(2) Dreierwetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens
drei Pferde mit Wetten starten. Ergibt sich nach Wettabschluss, dass weniger als
drei Pferde starten, werden die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(3) Sind die ersten drei Pferde in richtiger Reihenfolge von keinem Wetter
richtig vorhergesagt, gilt nachstehende Regelung:
Sind die ersten drei Pferde in der Reihenfolge der Platzierung von keinem Wetter
richtig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren.
Der Jackpot ist an nachfolgenden Renntagen in voller Hçhe den zur Ermittlung der
Quote f�r die Dreierwette zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzuzuf�-
gen. Die Hçhe des Jackpots und die Rennen, in denen der Jackpot hinzugef�gt wird,
sind im offiziellen Rennprogramm bekanntzugeben.

(4) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur zwei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette ist gewonnen, wenn die beiden ersten Pferde in
der Reihenfolge der Platzierung richtig vorhergesagt wurden. Wurden die ersten
beiden Pferde in der Reihenfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorher-
gesagt, gilt die Jackpotregelung.

(5) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur ein mit Wetten laufendes
Pferd das Ziel erreicht. Die Wette ist gewonnen, wenn das Pferd an erster Stelle
richtig vorhergesagt wurde. Ist das Pferd von keinem Wetter an erster Stelle richtig
vorhergesagt, gilt die Jackpotregelung.
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§ 12 A Trio-Wette
(Trio = Dreierwette in beliebiger Reihenfolge)

(1) Bei Trio-Wetten wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewettet,
welche drei Pferde gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten oder
zweiten oder dritten Platz einkommen werden.

(2) Trio-Wetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens
acht mit Wetten laufende Pferde im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrt sind.

(3) Der Mindesteinsatz pro Wette betr�gt 0,50 Euro.
(4) Sind die ersten drei Pferde von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gewin-

nen alle Wetter, die das erste, zweite und vierte Pferd richtig vorhergesagt haben.
Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle Wetter, die
das erste, dritte und vierte Pferd richtig vorhergesagt haben. Sollte auch dies kein
Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle Wetter, die das zweite, dritte und
vierte Pferd richtig vorhergesagt haben. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorher-
gesagt haben, gewinnen alle Wetter, die das erste und zweite Pferd in ihrer Wette
aufgef�hrt haben. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewin-
nen alle Wetter, die das erste Pferd in ihrer Wette aufgef�hrt haben. Sollte auch dies
kein Wetter richtig vorhergesagt haben, werden alle Wetten ohne Abz�ge zur�ckge-
zahlt.

(5) Sollten in einem Rennen weniger als drei Pferde gem�ß der Entscheidung
des Zielrichters auf dem ersten, zweiten und dritten Platz eingekommen sein, wer-
den alle Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(6) Wird eine Wette auf einen Nichtstarter get�tigt, gelten in Abweichung von
§ 3 Ziffer 3 nachstehende Regelungen:

a. Startet ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, ist die Wette gewonnen,
wenn die beiden anderen in der Wette aufgef�hrten Pferde auf dem ersten
und zweiten Platz eingekommen sind. Hierf�r wird eine gesonderte Quote
ermittelt.

b. Starten zwei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, ist die Wette gewonnen,
wenn das verbleibende in der Wette aufgef�hrte Pferd auf dem ersten Platz
eingekommen ist. Hierf�r wird eine gesonderte Quote ermittelt.

c. Starten alle drei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, werden die Eins�tze
ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

d. Startet in einer Kombinationswette das Basispferd der Kombinationswette
nicht, werden die Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.



- 107 -

§ 12 B Dreierwette International
(Dreierwette in richtiger Reihenfolge)

(1) Bei der Dreierwette International wird ab dem jeweils geltenden Mindest-
einsatz gewettet, welche drei Pferde gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf
dem ersten, zweiten und dritten Platz einkommen werden.

(2) Dreierwetten International werden angenommen, wenn in einem Rennen
mindestens drei mit Wetten laufende Pferde starten. Ergibt sich nach Wettab-
schluss, dass weniger als drei Pferde starten, werden die Wetteins�tze ohne Abz�ge
zur�ckgezahlt.

(3) Der Mindesteinsatz pro Wette betr�gt 0,50 Euro.
(4) Sind die ersten drei Pferde von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gelten

die nachfolgenden Regelungen. Diese Regelungen gelten f�r alle Rennen, in denen
weniger als zehn Pferde im offiziellen Rennprogramm als Starter angegeben sind:

a. Es gewinnen alle Wetter, welche die Reihenfolge Erster, Dritter, Zweiter rich-
tig vorhergesagt haben.

b. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle
Wetter, welche die Reihenfolge Dritter, Zweiter, Erster richtig vorhergesagt
haben.

c. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle
Wetter, welche die Reihenfolge Zweiter, Erster, Dritter richtig vorhergesagt
haben.

d. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle
Wetter, welche die Reihenfolge Zweiter, Dritter, Erster richtig vorhergesagt
haben.

e. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle
Wetter, welche die Reihenfolge Dritter, Erster, Zweiter richtig vorhergesagt
haben.

f. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle
Wetter, welche das erste Pferd an erster Stelle und das zweite Pferd an zwei-
ter Stelle in ihrer Wette aufgef�hrt haben.

g. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle
Wetter, die das erste Pferd an erster Stelle ihrer Wette aufgef�hrt haben.

h. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, werden alle Wetten
ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(5) Sind die ersten drei Pferde von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gelten
die nachfolgenden Regelungen. Diese Regelungen gelten f�r alle Rennen, in denen
zehn oder mehr Pferde im offiziellen Rennprogramm als Starter angegeben sind:
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a. Sind die ersten drei Pferde in der Reihenfolge der Platzierung von keinem
Wetter richtig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der
Rennwettsteuer und der behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot
zuzuf�hren.

b. Der Jackpot ist an einem der folgenden Renntage in voller Hçhe den zur
Ermittlung der Quote f�r die Dreierwette International zur Verf�gung stehen-
den Netto-Wetteins�tzen hinzuzuf�gen. Die Hçhe des Jackpots und das
Rennen, in dem der Jackpot hinzugef�gt wird, sind im offiziellen Rennpro-
gramm oder einem gleichartigen Organ der Fachpresse bekanntzugeben.

(6) Sollten in einem Rennen weniger als drei Pferde gem�ß der Entscheidung
des Zielrichters auf dem ersten, zweiten und dritten Platz eingekommen sein, wer-
den alle Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(7) Wird eine Wette auf einen Nichtstarter get�tigt, gelten in Abweichung von
§ 3 Ziffer 3 nachstehende Regelungen:

a. Startet ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, ist die Wette gewonnen,
wenn beide anderen in der Wette aufgef�hrten Pferde auf dem ersten und
zweiten Platz eingekommen sind. Hierf�r wird eine gesonderte Quote ermit-
telt.

b. Starten zwei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, ist die Wette gewonnen,
wenn das verbleibende in der Wette aufgef�hrte Pferd auf dem ersten Platz
eingekommen ist. Hierf�r wird eine gesonderte Quote ermittelt.

c. Starten alle drei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, werden die Eins�tze
ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

d. Startet in einer Kombinationswette das Basispferd der Kombinationswette
nicht, werden die Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(8) F�r die Errechnung der Gewinnquoten findet § 15 Anwendung. Die
Dreierwette International wird ausschließlich im Rahmen einer behçrdlichen Geneh-
migung gem�ß § 1 RWLG in Kooperation mit einem ausl�ndischen Totalisatorveran-
stalter angeboten. Die Wetteins�tze werden nach Abzug der Rennwettsteuer und
den behçrdlich genehmigten Abz�gen den Eins�tzen dieses Kooperations-Totalisa-
tors zur Quotenberechnung hinzugef�gt.

(9) In Rennen mit zehn oder mehr im Rennprogramm aufgef�hrten Pferden
erfolgt die Berechnung der Gewinnquoten gem�ß nachstehender Regelung. Die im
Bereich der Bundesrepublik Deutschland get�tigten Wetteins�tze werden nach
Abzug der Rennwettsteuer und der behçrdlich genehmigten Abz�ge den
Wetteins�tzen der Trio-Wette gem�ß § 12 A hinzugef�gt. Die erzielten Gewinn-
betr�ge werden zur Berechnung der Quote der Dreierwette International verwendet.
Sind die ersten drei Pferde in richtiger Reihenfolge von keinem Wetter richtig vor-
hergesagt, findet Absatz 5 Anwendung.
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§ 13 Viererwette
(1) Bei der Viererwette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewet-

tet, welches Pferd gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten,
welches Pferd auf dem zweiten, welches Pferd auf dem dritten und welches Pferd
auf dem vierten Platz einkommen wird.

(2) Viererwetten werden f�r solche Rennen angenommen, die vom Veranstal-
ter am Tage der Starterangabe hierzu bestimmt worden sind. Dies ist im offiziellen
Rennprogramm bekannt zu geben.

(3) Viererwetten werden angenommen, wenn in diesem Rennen mindestens
12 Pferde mit Wetten im offiziellen Rennprogramm als Starter angegeben sind. Er-
gibt sich nach Abschluss der Wette, dass weniger als vier Pferde starten, werden
die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(4) Sind die ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge von keinem Wetter
richtig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren. Der Jackpot ist an
nachfolgenden Renntagen in voller Hçhe den zur Ermittlung der Quote f�r die Vier-
erwette zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzuzuf�gen. Die Hçhe des
Jackpots und die Rennen, in denen der Jackpot hinzugef�gt wird, sind im offiziellen
Rennprogramm bekanntzugeben.

(5) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur drei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese drei Pferde in der Reihen-
folge der Platzierung richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten drei Pferde in der Rei-
henfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-
Regelung gem�ß Ziffer 4.

(6) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur zwei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese zwei Pferde in richtiger Rei-
henfolge richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten zwei Pferde in der Reihenfolge
der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-Regelung
gem�ß Ziffer 4.

(7) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur ein Pferd das Ziel erreicht.
Die Wette gewinnt, wer das Pferd auf dem ersten Platz richtig vorhergesagt hat. Ist
das Pferd von keinem Wetter auf dem ersten Platz richtig vorhergesagt, gilt die
Jackpot-Regelung gem�ß Ziffer 4.

(8) Startet ein in der Viererwette aufgef�hrtes Pferd nicht, werden die auf
Nichtstarter get�tigten Wetten nach Bekanntgabe der Quoten f�r das betreffende
Pferd zur�ckgezahlt.
Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters zwei oder mehr Pferde in totem
Rennen auf dem ersten, zweiten, dritten oder vierten Platz eingekommen, gelten die
Regelungen des § 19.

(9) Starten zwei oder mehr in der Viererwette aufgef�hrten Pferde nicht, wer-
den diese Eins�tze gem. § 3 Ziffer 3 zur�ckgezahlt.
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§ 13 A F�nferwette
(1) Bei der F�nferwette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewet-

tet, welches Pferd gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten,
welches Pferd auf dem zweiten, welches Pferd auf dem dritten, welches Pferd auf
dem vierten Platz und welches Pferd auf dem f�nften Platz einkommen wird.

(2) F�nferwetten werden f�r solche Rennen angenommen, die vom Veranstal-
ter am Tage der Starterangabe hierzu bestimmt worden sind. Dies ist im offiziellen
Rennprogramm bekannt zu geben.

(3) F�nfererwetten werden angenommen, wenn in diesem Rennen mindestens
12 Pferde mit Wetten im offiziellen Rennprogramm als Starter angegeben sind. Er-
gibt sich nach Abschluss der Wette, dass weniger als f�nf Pferde starten, werden
die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(4) Sind die ersten f�nf Pferde in richtiger Reihenfolge von keinem Wetter
richtig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren. Der Jackpot ist an
nachfolgenden Renntagen in voller Hçhe den zur Ermittlung der Quote f�r die
F�nferwette zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzuzuf�gen.
Die Hçhe des Jackpots und die Rennen, in denen der Jackpot hinzugef�gt wird, sind
im offiziellen Rennprogramm bekanntzugeben.

(5) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur vier mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese vier Pferde in der Reihen-
folge der Platzierung richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten vier Pferde in der Rei-
henfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-
Regelung gem�ß Ziffer 4.

(6) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur drei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese drei Pferde in der Reihen-
folge der Platzierung richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten drei Pferde in der Rei-
henfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-
Regelung gem�ß Ziffer 4.

(7) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur zwei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese zwei Pferde in der Reihen-
folge richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten zwei Pferde in der Reihenfolge der
Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-Regelung
gem�ß Ziffer 4.

(8) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur ein Pferd das Ziel erreicht.
Die Wette gewinnt, wer das Pferd auf dem ersten Platz richtig vorhergesagt hat. Ist
das Pferd von keinem Wetter auf dem ersten Platz richtig vorhergesagt, gilt die
Jackpot-Regelung gem�ß Ziffer 4.
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(9) Startet ein in der F�nferwette aufgef�hrtes Pferd nicht, werden die auf das
nicht startende Pferd get�tigten Wetten nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem gesonderten Pool zugef�hrt. Aus diesen
Eins�tzen wird eine gesonderte Quote (Ersatzquote) errechnet. Die Wette ist gewon-
nen, wenn die vier in der Wette verbleibenden Pferde in der Reihenfolge der Plat-
zierung richtig vorhergesagt wurden. Sind die ersten vier Pferde von keinem Wetter
vorhergesagt worden, werden die Eins�tze des gesonderten Pools den zur Errech-
nung der Quote gem�ß Ziffer 1 zur Verf�gung stehenden Eins�tzen hinzugef�gt.
Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters zwei oder mehr Pferde in totem Ren-
nen auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten oder f�nften Platz eingekommen, gel-
ten die Regelungen des § 19.

(10) Starten zwei oder mehr in der F�nferwette aufgef�hrten Pferde nicht, wer-
den diese Eins�tze gem. § 3 Ziffer 3 zur�ckgezahlt.

§ 13 B Sechserwette
(1) Bei der Sechserwette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz ge-

wettet, welches Pferd gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten,
welches Pferd auf dem zweiten, welches Pferd auf dem dritten, welches Pferd auf
dem vierten Platz, welches Pferd auf dem f�nften Platz und welches Pferd auf dem
sechsten Platz einkommen wird.

(2) Sechserwetten werden f�r solche Rennen angenommen, die vom Veran-
stalter am Tage der Starterangabe hierzu bestimmt worden sind. Dies ist im offiziel-
len Rennprogramm bekannt zu geben.

(3) Sechserwetten werden angenommen, wenn in diesem Rennen mindestens
12 Pferde mit Wetten im offiziellen Rennprogramm als Starter angegeben sind. Er-
gibt sich nach Abschluss der Wette, dass weniger als sechs Pferde starten, werden
die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(4) Sind die ersten sechs Pferde in richtiger Reihenfolge von keinem Wetter
richtig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren. Der Jackpot ist an
nachfolgenden Renntagen in voller Hçhe den zur Ermittlung der Quote f�r die Sech-
serwette zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzuzuf�gen.
Die Hçhe des Jackpots und die Rennen, in denen der Jackpot hinzugef�gt wird, sind
im offiziellen Rennprogramm bekanntzugeben.

(5) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur f�nf mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese f�nf Pferde in der Reihen-
folge der Platzierung richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten f�nf Pferde in der
Reihenfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jack-
pot-Regelung gem�ß Ziffer 4.
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(6) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur vier mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese vier Pferde in der Reihen-
folge der Platzierung richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten vier Pferde in der Rei-
henfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-
Regelung gem�ß Ziffer 4.

(7) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur drei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese drei Pferde in der Reihen-
folge der Platzierung richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten drei Pferde in der Rei-
henfolge der Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-
Regelung gem�ß Ziffer 4.

(8) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur zwei mit Wetten laufende
Pferde das Ziel erreichen. Die Wette gewinnt, wer diese zwei Pferde in der Reihen-
folge richtig vorhergesagt hat. Sind die ersten zwei Pferde in der Reihenfolge der
Platzierung von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gilt die Jackpot-Regelung
gem�ß Ziffer 4.

(9) Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur ein Pferd das Ziel erreicht.
Die Wette gewinnt, wer das Pferd auf dem ersten Platz richtig vorhergesagt hat. Ist
das Pferd von keinem Wetter auf dem ersten Platz richtig vorhergesagt, gilt die
Jackpot-Regelung gem�ß Ziffer 4.

(10) Startet ein in der Sechserwette aufgef�hrtes Pferd nicht, werden die auf
das nicht startende Pferd get�tigten Wetten nach Abzug der Rennwettsteuer und
der behçrdlich genehmigten Abz�ge einem gesonderten Pool zugef�hrt. Aus diesen
Eins�tzen wird eine gesonderte Quote (Ersatzquote) errechnet. Die Wette ist gewon-
nen, wenn die f�nf in der Wette verbleibenden Pferde in der Reihenfolge der Plat-
zierung richtig vorhergesagt wurden. Sind die ersten f�nf Pferde von keinem Wetter
vorhergesagt worden, werden die Eins�tze des gesonderten Pools den zur Errech-
nung der Quote gem�ß Ziffer 1 zur Verf�gung stehenden Eins�tzen hinzugef�gt.
Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters zwei oder mehr Pferde in totem Ren-
nen auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten, f�nften oder sechsten Platz eingekom-
men, gelten die Regelungen des § 19.

(11) Starten zwei oder mehr in der Sechserwette aufgef�hrten Pferde nicht,
werden diese Eins�tze gem. § 3 Ziffer 3 zur�ckgezahlt.
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§ 13 C Multi-Wette
(Viererwette in beliebiger Reihenfolge)

(1) Bei Multi-Wetten wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz gewettet,
welche vier Pferde gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten oder
zweiten oder dritten oder vierten Platz einkommen werden.

(2) Multi-Wetten werden angenommen, wenn in einem Rennen mindestens
zehn mit Wetten laufende Pferde im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrt sind.

(3) Bei 14 oder mehr im offiziellen Rennprogramm aufgef�hrten Pferden wird
die Wette mit dem Namen “Multi“ angeboten. Bei 10 bis 13 im offiziellen Rennpro-
gramm aufgef�hrten Pferden wird die Wette mit dem Namen “mini-Multi“ angebo-
ten.

(4) Bei der mini-Multi-Wette entf�llt die Multi 7 gem�ß Ziffer 6 d.
(5) Der Mindesteinsatz pro Wette betr�gt drei Euro. Bei Kombinationswetten

betr�gt der Mindesteinsatz pro Wette 0,75 Euro.
(6) Die Multi-Wette kann als Einzelwette oder als Kombinationswette wie folgt

gewettet werden:
a. Multi 4 - Es sind vier Pferde in der Wette aufzuf�hren
b. Multi 5 - Es sind f�nf Pferde in der Wette aufzuf�hren.
c. Multi 6 - Es sind sechs Pferde in der Wette aufzuf�hren
d. Multi 7 - Es sind sieben Pferde in der Wette aufzuf�hren
(7) Es werden f�r alle Wetten gem�ß Ziffer 6 a bis d gesonderte Quoten er-

rechnet.
(8) Sind die ersten vier Pferde von keinem Wetter richtig vorhergesagt, gewin-

nen alle Wetter, die das erste, zweite, dritte und f�nfte Pferd richtig vorhergesagt
haben. Sollte auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle Wet-
ter, die das erste, zweite, vierte und f�nfte Pferd richtig vorhergesagt haben. Sollte
auch dies kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle Wetter, die das
erste, dritte, vierte und f�nfte Pferd richtig vorhergesagt haben. Sollte auch dies
kein Wetter richtig vorhergesagt haben, gewinnen alle Wetter, die das zweite, dritte,
vierte und f�nfte Pferd in ihrer Wette aufgef�hrt haben. Sollte auch dies kein Wetter
richtig vorhergesagt haben, werden alle Wetten ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(9) Sollten in einem Rennen weniger als vier Pferde gem�ß der Entscheidung
des Zielrichters auf den ersten vier Pl�tzen eingekommen sein, werden alle Wetten
ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.
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(10) Wird eine Wette auf einen Nichtstarter get�tigt, gelten in Abweichung von
§ 3 Ziffer 3 nachstehende Regelungen:

a. Startet in der Multi 4 ein oder mehr in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht,
wird der Wetteinsatz ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

b. Startet in der Multi 5 ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, wird die
Wette in eine Multi 4 umgewandelt. Starten in der Multi 5 zwei oder mehr in
der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, wird der Wetteinsatz ohne Abz�ge
zur�ckgezahlt.

c. Startet in der Multi 6 ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, wird die
Wette in eine Multi 5 umgewandelt. Starten in der Multi 6 zwei in der Wette
aufgef�hrten Pferde nicht, wird die Wette in eine Multi 4 umgewandelt. Star-
ten in der Multi 6 drei oder mehr in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht,
wird der Wetteinsatz ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

d. Startet in der Multi 7 ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, wird die
Wette in eine Multi 6 umgewandelt. Starten in der Multi 7 zwei in der Wette
aufgef�hrten Pferde nicht, wird die Wette in eine Multi 5 umgewandelt. Star-
ten in der Multi 7 drei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, wird die Wette
in eine Multi 4 umgewandelt. Starten in der Multi 7 vier oder mehr in der
Wette aufgef�hrten Pferde nicht, wird der Wetteinsatz ohne Abz�ge zur�ck-
gezahlt.
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§ 14 Mehrfache Sieg- und kombinierte Platzwetten
§ 14 A V3-Wette (Finish-Wette) (wird zur Zeit nicht angeboten)

(1) Bei der V3-Wette (Finish-Wette) wird ab dem jeweils geltenden Mindest-
einsatz gewettet, welche Pferde gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in drei
hierf�r im offiziellen Rennprogramm bezeichneten Rennen eines Renntages auf
dem ersten Platz einkommen.

a) Werden bei der V3-Wette ein oder mehrere gewettete Pferde nach Wettab-
schluss zum Nichtstarter, werden diese durch den Favoriten in der Reihen-
folge des Siegtotalisators ersetzt.
Der maßgebliche Totalisatorfavorit wird in folgender Reihenfolge der Krite-
rien ermittelt:
1. Das Pferd mit der geringsten Sieg-Quote zum Zeitpunkt des Starts.
2. Falls zwei oder mehrere Pferde die gleiche Sieg-Quote ausweisen, wird

das Pferd ber�cksichtigt, auf welches ein hçherer Betrag gesetzt wurde.
3. Falls zwei oder mehrere Pferde gemeinsam die niedrigste Sieg-Quote

aufweisen und auf beide der gleiche Betrag gesetzt wurde, wird das
Pferd mit der niedrigeren Startnummer ber�cksichtigt.

b) Sind die Sieger der drei gekennzeichneten Rennen von keinem Wetter richtig
vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer und der
behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren. Der Jackpot ist
an einem der folgenden Renntage in voller Hçhe den zur Ermittlung der
Quote f�r die V3-Wette (Finish-Wette) zur Verf�gung stehenden Netto-Wett-
eins�tzen hinzuzuf�gen. Die Hçhe des Jackpots ist im offiziellen Rennpro-
gramm bekanntzugeben.

§14 B V6-Wette (Top-6-Wette) (wird zur Zeit nicht angeboten)
(1) Bei der V6-Wette (Top-6-Wette) wird gewettet, welche Pferde in sechs

hierf�r im offiziellen Rennprogramm bezeichneten Rennen eines oder verschie-
dener Renntage gem�ß der Entscheidung des Zielrichters auf dem ersten Platz ein-
kommen. Sind die Sieger in den sechs hierf�r bezeichneten Rennen von keinem
Wetter richtig vorhergesagt, sind die Wetteins�tze nach Abzug der Rennwettsteuer
und der behçrdlich genehmigten Abz�ge einem Jackpot zuzuf�hren. Der Jackpot ist
an einem der folgenden Renntage in voller Hçhe den zur Ermittlung der Quote f�r
die V6-Wette (Top-6-Wette) zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzu-
zuf�gen. Die Hçhe des Jackpots ist im offiziellen Rennprogramm bekannt zu geben.
Der Veranstalter kann bestimmen, dass nur ein Teil dieser Wetteins�tze dem Jack-
pot hinzugef�gt wird. Der andere Teil kann f�r eine Quote im zweiten Rang f�r f�nf
und falls nicht getroffen, f�r vier, drei, usw. vorhergesagte Sieger verwendet wer-
den. Die Hçhe des Prozentsatzes, der f�r den zweiten Rang Verwendung finden soll,
ist bekanntzugeben.
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(2) Der Veranstalter kann festlegen, dass die Hçhe des Jackpots begrenzt
wird. Diese Hçchstgrenze ist bekanntzugeben. Die dar�ber hinaus gehenden
Betr�ge sind an einem Renntag mit V6-Wette (Top-6-Wette) den zur Ermittlung der
Quote zur Verf�gung stehenden Netto-Wetteins�tzen hinzuzurechnen. Dies erfolgt
an einem Renntag, der nach dem Renntag folgt, an dem die Hçchstgrenze ausge-
zahlt wurde.

(3) Ist auch die f�r einen Gewinn im zweiten Rang erforderliche Anzahl der
Sieger nicht richtig vorhergesagt, werden auch die hierf�r vorgesehenen Betr�ge
dem Jackpot hinzugef�gt. Liegt die errechnete Quote im ersten oder im zweiten
Rang unter 5 Euro, erfolgt keine Auszahlung. Die zur Auszahlung zur Verf�gung ste-
henden Betr�ge werden in voller Hçhe dem Jackpot hinzugef�gt.

(4) Werden ein oder mehrere Rennen der V6-Wette (Top-6-Wette) abgebro-
chen, f�r ung�ltig erkl�rt oder fallen aus, gewinnen diejenigen, welche die Sieger
der durchgef�hrten Rennen benannt haben. Fehlstart oder sofortige Wiederholung
eines Rennens bedeuten keinen Abbruch im Sinne dieser Bestimmungen. Wird ein
V6-Rennen (Top-6-Rennen) abgebrochen und nicht vor dem Start des n�chsten
Rennens wiederholt, wird dieses Rennen wie ein nicht durchgef�hrtes Rennen be-
handelt. Kçnnen nach dieser Vorschrift nicht alle vorgesehenen V6-Rennen (Top-6-
Rennen) zur Wertung herangezogen werden, so ist ein eventueller Jackpot gem�ß
Absatz 1 nicht den zur Ermittlung der Totalisatorquote zur Verf�gung stehenden
Wetteins�tzen hinzuzurechnen.

(5) Bei totem Rennen gelten alle Pferde als Sieger, die im toten Rennen auf
dem ersten Platz eingekommen sind. Es wird nur eine Quote errechnet.

(6) Werden bei der V6-Wette (Top-6-Wette) ein oder mehrere gewettete Pferde
nach Wettabschluss zum Nichtstarter, werden diese durch den Favoriten in der Rei-
henfolge des Siegtotalisators ersetzt.
Der maßgebliche Totalisatorfavorit wird in folgender Reihenfolge der Kriterien er-
mittelt:

1. Das Pferd mit der geringsten Sieg-Quote zum Zeitpunkt des Starts.
2. Falls zwei oder mehrere Pferde die gleiche Sieg-Quote ausweisen, wird

das Pferd ber�cksichtigt, auf welches ein hçherer Betrag gesetzt wurde.
3. Falls zwei oder mehrere Pferde gemeinsam die niedrigste Sieg-Quote

aufweisen und auf beide der gleiche Betrag gesetzt wurde, wird das
Pferd mit der niedrigeren Startnummer ber�cksichtigt.

(7) Der Grundeinsatz f�r die V6-Wette (Top-6-Wette) wird vom jeweiligen Ver-
anstalter nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehçrde festgelegt. Kombinations-
wetten sind zul�ssig.

(8) In Abweichung des § 15 Absatz 4 der Vorschriften f�r den Wettbetrieb wird
die Quote auf der Grundlage eines Wetteinsatzes von einem Euro errechnet, wobei
Centbetr�ge unber�cksichtigt bleiben. Aus Gr�nden der Vergleichbarkeit mit den
Quoten anderer Wettarten ist die Quote auf der Grundlage eines Wetteinsatzes von
zehn Euro bekanntzugeben.
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§14 C Platz-Zwilling-Wette
(1) Bei der Platz-Zwilling-Wette wird ab dem jeweils geltenden Mindesteinsatz

gewettet. Die Wette wird auf dem Wettschein in den Platz-Zwilling Doppelspalten
markiert. Es muss in jeder Zeile mindestens ein Pferd markiert sein.

(2) Platz-Zwilling-Wetten werden angenommen, wenn in einem Rennen min-
destens acht Pferde mit Wetten im offiziellen Rennprogramm als Starter angegeben
sind.

(3) Die Wette gewinnt, wenn in der ersten Zeile ein Pferd aus den ersten drei
Pl�tzen markiert wurde. Zugleich muss in der zweiten Zeile ein Pferd aus den ande-
ren beiden verbleibenden der ersten drei Pl�tze markiert sein.

(4) Es wird f�r jede der sich ergebenden drei Gewinnmçglichkeiten eine eigene
Quote ermittelt:

1. Erster und Zweiter oder Zweiter und Erster,
2. Erster und Dritter oder Dritter und Erster,
3. Zweiter und Dritter oder Dritter und Zweiter.
Eine Quote wird auch dann errechnet, wenn nur zwei mit Wetten laufende Pferde

das Ziel erreichen.
(5) Ist auf eine der angegebenen Gewinnmçglichkeiten kein Wetteinsatz get�-

tigt, sind nur Quoten f�r die verbleibenden Gewinnmçglichkeiten zu berechnen. Ist
auf keine der angegebenen Gewinnmçglichkeiten ein Wetteinsatz get�tigt worden,
sind alle Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckzuzahlen.

§ 14 D - Zwei aus Vier-Wette
(erweiterte Platz-Zwillings-Wette)

(1) Bei der “Zwei aus Vier-Wette“ wird ab dem jeweils geltenden Mindestein-
satz gewettet. Es sind zwei Pferde vorherzusagen, die gem�ß der Entscheidung des
Zielrichters auf einem der ersten vier Pl�tze eingekommen sind.

(2) “Zwei aus Vier-Wetten“ werden f�r solche Rennen angenommen, die vom
Veranstalter am Tage der Starterangabe hierzu bestimmt sind. Dies ist im offiziellen
Rennprogramm bekanntzugeben.

(3) “Zwei aus Vier-Wetten“ werden angenommen, wenn in diesem Rennen
mindestens zehn Pferde mit Wetten im offiziellen Rennprogramm als Starter ange-
geben sind.

(4) Der Mindesteinsatz pro Wette betr�gt drei Euro. In Kombinationswetten
betr�gt der Mindesteinsatz 1,50 Euro.

(5) Es wird f�r alle Gewinnmçglichkeiten nur eine Quote errechnet.
(6) Ist auf alle der Gewinnmçglichkeiten kein Wetteinsatz get�tigt, werden die

Wetteins�tze ohne Abzug zur�ckgezahlt.
(7) Wenn in einem Rennen gem�ß der Entscheidung des Zielrichters weniger

als zwei mit Wetten laufende Pferde das Ziel erreichen, werden alle Wetteins�tze
zur�ckgezahlt.
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(8) Wird eine Wette auf einen Nichtstarter get�tigt, gelten in Abweichung von
§ 3 Ziffer 3 nachstehende Regelungen:

a. Startet ein in der Wette aufgef�hrtes Pferd nicht, ist die Wette gewonnen,
wenn das andere in der Wette aufgef�hrte Pferd auf einem der ersten vier
Pl�tze eingekommen ist. Hierf�r wird eine gesonderte Quote ermittelt und
unter dem Namen “Special-Place“ bekanntgegeben.

b. Starten zwei in der Wette aufgef�hrten Pferde nicht, werden die Eins�tze
ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

c. Startet in einer Kombinationswette das Basispferd (Bankpferd) der Kombi-
nationswette nicht, werden die Eins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt.

(9) Der Wetter kann f�r jede Wette ein Ersatzpferd benennen. Startet ein in der
Wette aufgef�hrtes Pferd nicht (Nichtstarter), r�ckt das Ersatzpferd an die Stelle
des Nichtstarters.

TEIL IV
GRUNDLAGE DER GEWINNERRECHNUNG

§ 15 Errechnung der Gewinne
(1) Die Wetteins�tze sind f�r jede Wettart und f�r jedes Rennen zusammen-

zuz�hlen. Von dem Gesamtbetrag sind die Rennwettsteuer und die behçrdlich ge-
nehmigten Abz�ge einzubehalten.

(2) Bei allen Wettarten mit Ausnahme der Platzwette und der Platz-Zwilling-
Wette ist der an die Gewinner zu verteilende Betrag anteilig im Verh�ltnis zum Wett-
einsatz zu verteilen.

(3) Bei der Platzwette und der Platz-Zwilling-Wette erhalten die Wetter, die ihre
Wette gewonnen haben, zun�chst ihren Wetteinsatz zur�ck. Der dar�ber hinaus zu
verteilende Betrag ist zu gleichen Teilen auf die gewetteten platzierten Pferde bzw.
auf die Gewinnmçglichkeiten der Platz-Zwilling-Wette zu verteilen und innerhalb
dieser Teile anteilig den an die Gewinner zur�ckzuzahlenden Wetteins�tzen hinzu-
zurechnen.

(4) Die Totalisatorquote ist auf der Grundlage eines Wetteinsatzes von 10 e zu
errechnen. Die errechnete Quote ist auf volle Euro abzurunden. Bei Eins�tzen f�r
Einzelwetten unter 10 Euro, wird der auszuzahlende Betrag f�r diese Eins�tze auf 10
Cent genau abgerundet. Die Quote ist im Verh�ltnis zu 1 e Wetteinsatz bekanntzu-
geben.

(5) Wenn bei der Errechnung einer Quote in einer Wettart die behçrdlich ge-
nehmigten Totalisatorabz�ge (Rennwettsteuer und sonstige Abz�ge) nicht vollst�n-
dig in Abzug gebracht werden kçnnen, kann die Quotenerrechnung entfallen; aus-
genommen bei totem Rennen. Die Wetteins�tze sind dann ohne Abz�ge zur�ckzu-
zahlen. Weitergehende Anspr�che sind ausgeschlossen.
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(6) Die bei der Errechnung der Gewinne anfallenden Bruchteile sind in der To-
talisatorabrechnung nachzuweisen und verbleiben zugunsten der Rennvereine, die
diese zur Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Unterbringung der
Besucher verwenden oder als Rennpreise aussch�tten m�ssen. Die Quotenerrech-
nungen kçnnen von jedem Wetter auf der Rennbahn nach Fertigstellung der Totali-
sator-Gesamtabrechnung eingesehen werden.

(7) Ist ein Zugriff auf die gespeicherten und gesicherten Außenwettdaten ein-
zelner Wettarten - von den Wettannahmestellen angenommene Wetten gem�ß § 24
(3) - nicht rechtzeitig mçglich, wird die Gewinnermittlung f�r die betreffenden Wett-
arten auf der Grundlage der Wetteins�tze und der Gewinner durchgef�hrt, die im
Rechenzentrum auf der Rennbahn ermittelt worden sind. Sofern f�r einzelne Wett-
arten die Außenwettdaten zeit- und systemgerecht vorliegen, sind diese bei der
Quotenerrechnung zu ber�cksichtigen. Wetteins�tze der Außenwette, auf die ein
rechtzeitiger Zugriff nicht mçglich ist, sind an die Wetter zur�ckzuzahlen. Weiterge-
hende Anspr�che ergeben sich f�r die betroffenen Wetter nicht.

(8) Die Wetter sind �ber Bahnlautsprecher, durch Hinweise in der Fach- und
Tagespresse sowie durch Bekanntgabe in den beteiligten Wettannahmestellen zu in-
formieren, dass die Quoten anhand der auf der Rennbahn get�tigten Wetteins�tze
und Gewinne ohne Einbeziehung der Außenwetten ermittelt worden sind.

§ 15 A Errechnung der Gewinne - Weitere Regelungen
(1) 2 aus 4 Wette (§ 14 D)

Rennen ohne Nichtstarter
Zun�chst werden aus den zusammengefassten Wetteins�tzen eventuelle R�ckzah-
lungen von Eins�tzen, genehmigte und proportionale Abz�ge vorgenommen. Der
sich dadurch ergebende Gesamtbetrag f�r die Gewinnauszahlung wird aufgeteilt auf
die verschiedenen zahlbaren Kombinationen, dies ergibt die Quote f�r die Wette “2
aus 4“.
Rennen mit einem oder mehreren Nichtstartern

a) Wenn es in einem Rennen zu einem oder mehreren Nichtstartern gekommen
ist, werden, nachdem das Ersatzpferd ber�cksichtigt worden ist, von den zu-
sammengefassten Wetteins�tzen zun�chst die Eins�tze auf die Wette “2 aus
4“ abgezogen. Aus diesen Wetteins�tzen wird die Quote der 2 aus 4 Wette
gem�ß Absatz 1 ermittelt.

b) Aus den Wetteins�tzen aller Wetten, die einen Nichtstarter enthalten und in
denen kein Ersatzpferd benannt wurde, das am Rennen teilgenommen hat,
wird die Quote “Special Place“ ermittelt.

c) Die Quote “Special Place“ wird folgendermaßen ermittelt:
Nach Vornahme der genehmigten und proportionalen Abz�ge erh�lt man
den Betrag f�r die Aussch�ttung. Der Betrag f�r die Aussch�ttung wird auf
die verschiedenen Wett-Kombinationen “2 aus 4“ aufgeteilt, die einen Nicht-
starter und ein auf den ersten vier Pl�tzen eingekommenes Pferd enthalten.
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(2) Multi-Wette (§ 13 C)
Zun�chst werden aus den zusammengefassten Wetteins�tzen eventuelle R�ckzah-
lungen von Eins�tzen, genehmigte und proportionale Abz�ge vorgenommen. Der
sich dadurch ergebende Gesamtbetrag f�r die Gewinnauszahlung wird aufgeteilt auf
die verschiedenen zahlbaren Kombinationen.

Die Berechnung der Quoten wird wie folgt durchgef�hrt:

Die zur Errechnung der Quoten zur Verf�gung stehenden Betr�ge werden
gleichm�ssig auf die auszahlbaren Multi-Wetten gem�ß § 13 C Ziffer 6 verteilt.

Die Anzahl der auszahlbaren Eins�tze in der Multi 7 erh�lt den Koeffizienten 3
Die Anzahl der auszahlbaren Eins�tze in der Multi 6 erh�lt den Koeffizienten 7
Die Anzahl der auszahlbaren Eins�tze in der Multi 5 erh�lt den Koeffizienten 21
Die Anzahl der auszahlbaren Eins�tze in der Multi 4 erh�lt den Koeffizienten 105

Der so ermittelte Quotient bildet die Basisquote f�r die Quoten der Multi-Wette:

Die f�r die Multi 7 gezahlte Quote ist also gleich der 3-fachen Basisquote
Die f�r die Multi 6 gezahlte Quote ist also gleich der 7-fachen Basisquote
Die f�r die Multi 5 gezahlte Quote ist also gleich der 21-fachen Basisquote
Die f�r die Multi 4 gezahlte Quote ist also gleich der 105-fachen Basisquote

TEIL V
ERRECHNUNG DER GEWINNE BEI TOTEM RENNEN

§ 16 Siegwette
Bei der Siegwette ist der an die Gewinner zu verteilende Betrag in so viele Teile zu
teilen, als gem�ß der Entscheidung des Zielrichters Pferde im toten Rennen auf
dem ersten Platz eingekommen sind und innerhalb dieser Teile anteilig an die Ge-
winner zu verteilen.
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§ 17 Platzwette
Bei der Platzwette sind die Gewinne in folgender Weise zu berechnen:

1. Bei totem Rennen auf dem ersten Platz gilt die Wette f�r alle erstplatzierten
Pferde, als ob sie als erstes und zweites, und evtl. drittes Pferd eingekom-
men w�ren.

2. Kommen in einem Rennen, in dem acht oder mehr mit Wetten laufende
Pferde starten, zwei Pferde im toten Rennen auf dem zweiten Platz ein, gilt
die Wette f�r diese Pferde, als ob sie als zweites und drittes Pferd eingekom-
men w�ren.

3. Bei totem Rennen auf dem letzten Platz, f�r den Platzwetten angenommen
werden, wird der auf den letzten Platz entfallende Anteil gleichm�ßig auf die
im toten Rennen eingekommenen Pferde verteilt. In diesem Fall wird jedoch
nicht die volle Hçhe der Wetteins�tze auf die Pferde, die im toten Rennen
eingekommen sind, von vornherein abgezogen, sondern bei zwei Pferden
die H�lfte, bei drei Pferden ein Drittel usw.

4. Die unter Nr. 3 genannte Regelung wird sinngem�ß angewendet, wenn auf
dem ersten Platz mehr Pferde im toten Rennen einkommen als Platzquoten
errechnet werden, oder wenn auf dem zweiten Platz mehr als zwei Pferde im
toten Rennen einkommen.

Bei Anwendung von § 10, Ziffer 1 c gelten die vorstehenden Bestimmungen sinn-
gem�ß.

§ 18 Zweierwette
(1) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters zwei Pferde im toten Ren-

nen auf dem ersten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme zun�chst in zwei
gleiche Teile zu teilen und an die Wetter anteilm�ßig auszuzahlen, die die beiden
Pferde in einer Wette richtig vorausgesagt haben. Es sind zwei Quoten zu errech-
nen. Sind nur f�r eine Mçglichkeit Sieger vorhanden, ist die gesamte zu verteilende
Summe Grundlage f�r die Quotenerrechnung. Es ist nur f�r diese eine Mçglichkeit
die Quote zu errechnen.

(2) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters zwei Pferde im toten Ren-
nen auf dem zweiten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme zun�chst in zwei
gleiche Teile zu teilen und an die Wetter anteilm�ßig auszuzahlen, die das erste
Pferd und eines der im toten Rennen auf dem zweiten Platz eingekommenen Pferde
richtig vorausgesagt haben. Es sind zwei Quoten zu errechnen. Sind nur f�r eine
Mçglichkeit Sieger vorhanden, ist die gesamte zu verteilende Summe Grundlage f�r
die Quotenerrechnung. Es ist nur f�r diese eine Mçglichkeit die Quote zu errechnen.
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(3) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters mehr als zwei Pferde im to-
ten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme an alle Wet-
ter zu verteilen, die zwei dieser Pferde in ihrer Wette vorausgesagt haben. Sind
gem�ß der Entscheidung des Zielrichters mehr als zwei Pferde im toten Rennen auf
dem zweiten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme an alle Wetter zu verteilen,
die das erste Pferd und eines der im toten Rennen auf dem zweiten Platz eingekom-
menen Pferde in der richtigen Reihenfolge vorausgesagt haben. Sind f�r eine oder
mehrere Mçglichkeiten keine Gewinne vorhanden, entfallen diese Anteile auf die
verbleibenden Mçglichkeiten.

(4) Es sind so viele Quoten zu errechnen, als sich Mçglichkeiten ergeben. Sind
f�r eine oder mehrere Mçglichkeiten keine Gewinne vorhanden, entfallen diese
Anteile auf die verbleibenden Mçglichkeiten.

(5) Sind die mçglichen Einlaufpositionen von keinem Wetter richtig vorherge-
sagt, gilt alternativ die Regelung in § 11, Ziffer 3 a, Absatz 4 oder Ziffer 3b.

§ 19 Dreierwette und Viererwette
(1) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in einem Rennen zwei

Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme
zun�chst in zwei gleiche Teile zu teilen und an die Wetter anteilm�ßig auszuzahlen,
die die beiden im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommenen Pferde in ei-
ner der mçglichen Reihenfolgen auf dem ersten und zweiten Platz und das drittplat-
zierte Pferd auf dem dritten Platz vorausgesagt haben. Es sind zwei Quoten zu er-
rechnen. Sind nur f�r eine Mçglichkeit Gewinner vorhanden, ist die gesamte zu ver-
teilende Summe Grundlage f�r die Quotenerrechnung. Es ist nur f�r diese eine
Mçglichkeit die Quote zu errechnen.

(2) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in einem Rennen zwei
Pferde im toten Rennen auf dem zweiten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme
zun�chst in zwei gleiche Teile zu teilen und an die Wetter anteilm�ßig auszuzahlen,
die das erstplatzierte Pferd richtig und die beiden im toten Rennen auf dem zweiten
Platz eingekommenen Pferde in einer der mçglichen Reihenfolgen auf dem zweiten
und dritten Platz vorausgesagt haben. Es sind zwei Quoten zu errechnen. Sind nur
f�r eine Mçglichkeit Gewinner vorhanden, ist die gesamte zu verteilende Summe
Grundlage f�r die Quotenerrechnung. Es ist nur f�r diese eine Mçglichkeit die Quote
zu errechnen.

(3) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in einem Rennen zwei
Pferde auf dem dritten Platz im toten Rennen eingekommen, ist die Gewinnsumme
zun�chst in zwei gleiche Teile zu teilen und an die Wetter anteilm�ßig auszuzahlen,
die das erste und zweite Pferd in der Reihenfolge der Platzierung und eines der im
toten Rennen eingekommenen Pferde auf dem dritten Platz richtig vorausgesagt ha-
ben. Es sind zwei Quoten zu errechnen. Sind nur f�r eine Mçglichkeit Gewinner vor-
handen, ist die gesamte zu verteilende Summe Grundlage f�r die Quotenerrech-
nung. Es ist nur f�r diese eine Mçglichkeit die Quote zu errechnen.
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(4) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in einem Rennen zwei
Pferde im toten Rennen auf dem ersten und zwei oder mehr Pferde im toten Rennen
auf dem zweiten Platz eingekommen, ist die Gewinnsumme an alle Wetter zu vertei-
len, die die im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommenen Pferde in beliebi-
ger Reihenfolge auf dem ersten und zweiten Platz und eines der im toten Rennen
auf dem zweiten Platz eingekommenen Pferde auf dem dritten Platz vorausgesagt
haben. Sind f�r eine oder mehrere Mçglichkeiten keine Gewinner vorhanden, entfal-
len diese Anteile auf die verbleibenden Mçglichkeiten.

(5) Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in einem Rennen drei oder
mehr Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen, wird die Gewinn-
summe an alle Wetter verteilt, die drei dieser Pferde in beliebiger Reihenfolge vor-
ausgesagt haben. Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters drei oder mehr
Pferde auf dem zweiten Platz im toten Rennen eingekommen, ist die Gewinnsumme
an alle Wetter zu verteilen, die den Sieger richtig und zwei der auf dem zweiten Platz
eingekommenen Pferde in beliebiger Reihenfolge auf dem zweiten und dritten Platz
vorausgesagt haben. Sind gem�ß der Entscheidung des Zielrichters in einem Ren-
nen drei oder mehr Pferde auf dem dritten Platz im toten Rennen eingekommen, ist
die Gewinnsumme an alle Wetter zu verteilen, die den Erst- und Zweitplatzierten
richtig und eines der im toten Rennen eingekommenen Pferde auf dem dritten Platz
vorausgesagt haben. Sind f�r eine oder mehrere Mçglichkeiten keine Gewinner vor-
handen, entfallen diese Anteile auf die verbleibenden Mçglichkeiten.

(6) Sind die mçglichen Einlaufpositionen von keinem Wetter richtig vorausge-
sagt, sind die Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckzuzahlen.
Dieses gilt nicht bei Anwendung der Jackpotregelungen nach § 12.

(7) Die Quotenerrechnung der Viererwette erfolgt sinngem�ß.

§ 19 A F�nferwette und Sechserwette
Die Quotenerrechnung in der F�nferwette und in der Sechserwette erfolgt sinn-
gem�ß zu § 19 Ziffer 1 bis 6.

§ 20 Sonstige Wetten
(1) Bei der Finish-Wette (Trio-Wette) werden so viele Quoten errechnet, als

sich aufgrund der im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommenen Pferde
Mçglichkeiten ergeben. Sind f�r eine oder mehrere Mçglichkeiten keine Gewinner
vorhanden, sind diese Anteile den noch verbleibenden hinzuzurechnen.

a) Ist f�r keine Mçglichkeit ein Gewinner vorhanden, gilt die Jackpotregelung.
b) Bei der Top-6/V65-Wette gilt die Regelung in § 14 B.
(2) Bei der Platz-Zwilling-Wette wird beim toten Rennen auf dem ersten oder

zweiten Platz so getan, als wenn die dadurch entstandenen leeren Pl�tze von dem
jeweiligen toten Platz aufgef�llt werden.
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Beispiel 1:
Totes Rennen auf dem 1. und 2. Platz: Pferd Nr. 1 und Nr. 2,
3. Platz: Pferd Nr. 3.

F�r die Gewinnauswertung sehen die Pl�tze wie folgt aus:
1. Platz: Pferd Nr. 1 und Nr. 2,
2. Platz: Pferd Nr. 1 und Nr. 2,
3. Platz: Pferd Nr. 3.

Somit ergeben sich Quoten f�r folgende Gewinnmçglichkeiten:
1. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 2 (oder umgekehrt)
2. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 3 (oder umgekehrt)
3. Quote: Pferd Nr. 2 und Nr. 3 (oder umgekehrt)

Beispiel 2:
1. Platz: Pferd Nr. 1,
totes Rennen auf dem 2. und 3. Platz:
Pferd Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4.

F�r die Gewinnauswertung sehen die Pl�tze wie folgt aus:
1. Platz: Pferd Nr. 1,
2. Platz: Pferd Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4,
3. Platz: Pferd Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4.

Somit ergeben sich Quoten f�r folgende Gewinnmçglichkeiten:
1. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 2 (oder umgekehrt)
2. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 3 (oder umgekehrt)
3. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 4 (oder umgekehrt)
4. Quote: Pferd Nr. 2 und Nr. 3 (oder umgekehrt)
5. Quote: Pferd Nr. 2 und Nr. 4 (oder umgekehrt)
6. Quote: Pferd Nr. 3 und Nr. 4 (oder umgekehrt)

(3) Bei der Platz-Zwilling-Wette wird nach den vorhergehenden Regeln beim
toten Rennen auf dem dritten Platz wie folgt verfahren:

Beispiel:
1. Platz: Pferd Nr. 1,
2. Platz: Pferd Nr. 2,
totes Rennen auf dem 3. Platz: Pferd Nr. 3 und Nr. 4.
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F�r die Gewinnauswertung sehen die Pl�tze wie folgt aus:
1. Platz: Pferd Nr. 1,
2. Platz: Pferd Nr. 2,
3. Platz: Pferd Nr. 3 und Nr. 4.

Es ergeben sich Quoten f�r folgende Gewinnmçglichkeiten:
1. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 2 (oder umgekehrt)
2. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 3 (oder umgekehrt)
3. Quote: Pferd Nr. 1 und Nr. 4 (oder umgekehrt)
4. Quote: Pferd Nr. 2 und Nr. 3 (oder umgekehrt)
5. Quote: Pferd Nr. 2 und Nr. 4 (oder umgekehrt)

Die Kombination Pferd Nr. 3 und Nr. 4 hat nicht gewonnen, da beide Pferde im toten
Rennen nur auf dem dritten Platz eingelaufen sind. Die Platz-Zwilling-Wette setzt
voraus, dass die Pferde aus zwei von den ersten drei Pl�tzen vorhergesagt wurden.

§ 20 A Weitere Sonstige Wetten
(1) Bei der 2 aus 4 Wette (§ 13 C) gelten bei totem Rennen nachfolgende

Regelungen:
a) Sind vier oder mehr Pferde auf dem ersten Platz im toten Rennen eingekom-

men, sind alle Wetten gewonnen, die zwei der erstplatzierten Pferde enthal-
ten.

b) Sind drei Pferde auf dem ersten Platz im toten Rennen eingekommen und
auf dem vierten Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen eingekommen,
sind alle Wetten gewonnen, die zwei der erstplatzierten Pferde enthalten
oder eines der erstplatzierten und eines der viertplatzierten Pferde enthalten,
nicht jedoch diejenigen Wettkombinationen, in denen nur viertplatzierte
Pferde enthalten sind.

c) Sind auf dem ersten Platz zwei Pferde im toten Rennen und auf dem dritten
Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen eingekommen, sind alle Wet-
ten gewonnen, die die beiden erstplatzierten Pferde enthalten oder eines der
erstplatzierten und eines der drittplatzierten Pferde enthalten oder zwei der
drittplatzierten Pferde enthalten.

d) Sind auf dem ersten Platz zwei Pferde im toten Rennen eingekommen, ein
Pferd auf dem dritten Platz und zwei oder mehr Pferde auf dem vierten Platz
im toten Rennen eingekommen, sind alle Wetten gewonnen, die die beiden
erstplatzierten Pferde enthalten oder eines der erstplatzierten und das dritt-
platzierte Pferd enthalten oder eines der erstplatzierten und eines der viert-
platzierten Pferde enthalten oder das drittplatzierte und eines der viertplat-
zierten Pferde enthalten, nicht jedoch diejenigen Wettkombinationen, in de-
nen nur viertplatzierte Pferde enthalten sind.
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e) Sind auf den zweiten Platz drei oder mehr Pferde im toten Rennen einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, die das erstplatzierte Pferd und eines
der zweitplatzierten Pferde enthalten oder zwei der zweitplatzierten Pferde
enthalten.

f) Sind auf dem zweiten Platz zwei Pferde im toten Rennen eingekommen und
auf dem vierten Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen eingekommen,
sind alle Wetten gewonnen, die das erstplatzierte Pferd und eines der zweit-
platzierten Pferde enthalten oder das erstplatzierte Pferd und eines der viert-
platzierten Pferde enthalten oder die beiden zweitplatzierten Pferde enthalten
oder eines der zweitplatzierten und eines der viertplatzierten Pferde enthal-
ten, nicht jedoch diejenigen Wettkombinationen, in denen nur viertplatzierte
Pferde enthalten sind.

g) Sind auf dem dritten Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, die die das erstplatzierte und das
zweitplatzierte Pferd enthalten oder das erstplatzierte und eines der drittplat-
zierten Pferde enthalten oder das zweitplatzierte und eines der drittplatzier-
ten Pferde enthalten oder zwei der drittplatzierten Pferde enthalten.

h) Sind auf dem vierten Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, die das erstplatzierte Pferd und das
zweitplatzierte Pferd enthalten oder das erstplatzierte Pferd und das dritt-
platzierte Pferd enthalten oder das erstplatzierte und eines der viertplatzier-
ten Pferde enthalten oder das zweitplatzierte Pferd und das drittplatzierte
Pferd enthalten oder das zweitplatzierte und eines der viertplatzierten Pferde
enthalten oder das drittplatzierte und eines der viertplatzierten Pferde ent-
halten, nicht jedoch diejenigen Wettkombinationen, in denen nur viertplat-
zierte Pferde enthalten sind.

(2) Bei der Zwillingswette (Couple Gagnant) (§ 11 A) gelten bei totem Rennen
nachfolgende Regelungen:

a. Sind zwei Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen, sind
alle Wetten gewonnen, welche diese beiden Pferde enthalten.

b. Sind mehr als zwei Pferde auf dem ersten Platz im toten Rennen eingekom-
men, sind alle Wetten gewonnen, die zwei der auf dem ersten Platz einge-
kommenen Pferde enthalten. Es werden so viele Quoten errechnet, wie Ge-
winnmçglichkeiten vorhanden sind.

c. Sind zwei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem zweiten Platz einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, welche den Sieger und eines der
zweitplatzierten Pferde enthalten. Es werden so viele Quoten errechnet, wie
Gewinnmçglichkeiten vorhanden sind.

d. Ist eine der Gewinnmçglichkeiten in Absatz a bis c von keinem Wetter richtig
vorhergesagt, werden die auf diese Gewinnmçglichkeit entfallenden Betr�ge
anteilig den anderen Gewinnmçglichkeiten zur Errechnung der Quote hinzu-
gef�gt.
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(3) Bei der Trio-Wette (§ 12 A) gelten bei totem Rennen nachfolgende Rege-
lungen:

a. Sind drei oder mehr Pferde auf dem ersten Platz eingekommen, sind alle
Wetten gewonnen, die drei der auf dem ersten Platz eingekommenen Pferde
enthalten.

b. Sind zwei Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen und
zwei oder mehr Pferde auf dem dritten Platz eingekommen, sind alle Wetten
gewonnen, welche die beiden auf dem ersten Platz eingekommenen Pferde
und eines der auf den dritten Platz eingekommenen Pferde enthalten.

c. Sind zwei oder mehr Pferde auf dem zweiten Platz eingekommen, sind alle
Wetten gewonnen, welche das erstplatzierte Pferd und zwei der im toten
Rennen auf dem zweiten Platz eingekommenen Pferde enthalten.

d. Sind zwei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem dritten Platz einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, welche das erstplatzierte Pferd, das
zweitplatzierte Pferd und eines der drittplatzierten Pferde enthalten.

e. Bei der Quotenermittlung gem�ß Absatz a bis d werden so viele Quoten er-
rechnet, wie Gewinnmçglichkeiten vorhanden sind.

f. Ist eine der Gewinnmçglichkeiten in Absatz a bis d von keinem Wetter richtig
vorhergesagt, werden die auf diese Gewinnmçglichkeit entfallenden Betr�ge
zu gleichen Teilen den anderen Gewinnmçglichkeiten zur Errechnung der
Quote hinzugef�gt.

(4) Bei der Multi-Wette (§ 13 C) gelten bei totem Rennen nachfolgende Rege-
lungen:

a. Sind vier oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekom-
men, sind alle Wetten gewonnen, die vier der erstplatzierten Pferde enthal-
ten.

b. Sind drei Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen und
auf dem vierten Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen eingekommen,
sind alle Wetten gewonnen, welche die drei erstplatzierten Pferde und eines
der viertplatzierten Pferde enthalten.

c. Sind zwei Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen und
auf dem dritten Platz zwei oder mehr Pferde im toten Rennen eingekommen,
sind alle Wetten gewonnen, welche die beiden erstplatzierten Pferde und
zwei der drittplatzierten Pferd enthalten.

d. Sind zwei Pferde im toten Rennen auf dem ersten Platz eingekommen und
zwei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem vierten Platz eingekommen,
sind alle Wetten gewonnen, welche die beiden erstplatzierten Pferde, das
drittplatzierte Pferd und eines der viertplatzierten Pferde enthalten.

e. Sind drei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem zweiten Platz einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, welche das erstplatzierte Pferd und
drei der zweitplatzierten Pferde enthalten.
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f. Sind zwei Pferde im toten Rennen auf dem zweiten Platz eingekommen und
zwei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem vierten Platz eingekommen,
sind alle Wetten gewonnen, welche das erstplatzierte Pferd, die beiden
zweitplatzierten Pferde und eines der viertplatzierten Pferde enthalten.

g. Sind zwei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem dritten Platz einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, welche das erstplatzierte Pferd, das
zweitplatzierte Pferd und zwei der drittplatzierten Pferde enthalten.

h. Sind zwei oder mehr Pferde im toten Rennen auf dem vierten Platz einge-
kommen, sind alle Wetten gewonnen, welche das erstplatzierte Pferd, das
zweitplatzierte Pferd, das drittplatzierte Pferd und eines der viertplatzierten
Pferde enthalten.

i. Bei der Quotenermittlung gem�ß Absatz a bis d werden so viele Quoten er-
rechnet, wie Gewinnmçglichkeiten vorhanden sind.

j. Sind mçgliche Gewinnmçglichkeiten gem�ß Absatz i von keinem Wetter
richtig vorhergesagt, werden die Wetteins�tze nach Abzug der genehmigten
Abz�ge einem Jackpot hinzugef�gt. Dieser wird am nachfolgenden Renntag
im ersten Rennen, in welchem eine Multi-Wette angeboten wird, den zur Er-
mittlung der Quote zur Verf�gung stehenden Eins�tzen hinzugef�gt.

TEIL VI
AUSZAHLUNGEN

§ 21 Gewinnauszahlung
(1) Die Totalisatorquote ist als Grundlage f�r die Auszahlung der Gewinne erst

bekanntzugeben, wenn die Entscheidung des Zielrichters oder nach einem Protest-
verfahren (§ 8), das auf die Wette Einfluss hat, die Entscheidung der Rennleitung
�ber den Ausgang des Rennens bekanntgegeben ist. Ein Zielfoto, das auf die Wette
keinen Einfluss hat, ist nicht abzuwarten.

(2) Die Auszahlung eines Gewinnes ist endg�ltig, auch wenn auf einen sp�ter
eingelegten Protest hin oder aus sonstigen Gr�nden die Entscheidung �ber den
Ausgang eines Rennens nachtr�glich ge�ndert wird.

(3) Ein Gewinn ist nur gegen R�ckgabe des Wettscheines bzw. der Wettquit-
tung an den Inhaber mit befreiender Wirkung zu zahlen.

(4) Die Auszahlung kann verweigert werden, wenn Eintragungen auf dem
Wettschein oder der Wettquittung ge�ndert sind. Der Wetteinsatz verf�llt.

(5) Eine Sperrung von Gewinnen f�r verlorene Wettscheine oder Wettquittun-
gen ist nicht zul�ssig.

(6) Bei begr�ndetem Verdacht einer strafbaren Handlung, die im Zusammen-
hang mit dem Renn- und Wettbetrieb steht, kann die Auszahlung der Gewinne bis
zur Kl�rung verweigert werden. Die zust�ndigen Aufsichtsbehçrden sind hiervon in
Kenntnis zu setzen.
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§ 22 R�ckzahlungen
(1) Wird ein Rennen abgebrochen, f�r ung�ltig erkl�rt oder f�llt es aus, wer-

den s�mtliche Wetteins�tze ohne Abz�ge zur�ckgezahlt. Fehlstart oder sofortige
Wiederholung eines Rennens bedeuten keinen Abbruch von Rennen im Sinne dieser
Bestimmungen.

(2) Wird ein Trabrennen wiederholt, so sind die Wetten auf jene Pferde verlo-
ren, die bei der Wiederholung nach den Bestimmungen der Trabrennordnung nicht
mehr startberechtigt sind.

§ 23 Auszahlungfrist
(1) Gewinne und zur�ckzuzahlende Wetteins�tze verfallen, wenn sie nicht in-

nerhalb von 31 Tagen nach dem betreffenden Renntag durch Vorlage eines ord-
nungsgem�ßen Wettscheines, des Wettabschnittes oder der Wettquittung bean-
sprucht werden. Bei in Lottoannahmestellen get�tigten Wetten betr�gt die Frist 13
Wochen.

(2) Die Verwendung nicht ausgezahlter Gewinne (Restanten) ist in den Totali-
satorgenehmigungen der zust�ndigen obersten Landesbehçrden geregelt.

TEIL VII
WETTANNAHMESTELLEN
§ 24 Wettannahmestellen

(1) Rennvereine und Dritte kçnnen mit Genehmigung der Aufsichtsbehçrde
auch außerhalb des Rennbahngel�ndes Wettannahmestellen einrichten, und dort
Wetten f�r deutsche und ausl�ndische Rennvereine (Totalisatorunternehmen) und
Wetten aus dem Ausland f�r deutsche Rennen annehmen.

(2) Der Wetter erh�lt �ber die abgeschlossene Wette von der Wettannahme-
stelle einen ausgedruckten Wettschein (Wettquittung). Reklamationen sind nur so-
fort nach Empfang des Wettscheines mçglich. Sp�tere Einw�nde sind unzul�ssig.
F�r die Auszahlung der Gewinne und der zur�ckzuzahlenden Wetteins�tze ist aus-
schließlich der Wettschein maßgebend. Bei der Wettannahmestelle verbleibt ein
Protokollausdruck, in dem alle get�tigten Wetten enthalten sind.

(3) Die in der Wettannahmestelle abgeschlossene Wette wird direkt und un-
mittelbar in der EDV allen get�tigten Wetten hinzugef�gt. Eine in der Wettannah-
mestelle angenommene Wette ist g�ltig, wenn sie gespeichert, gesichert und die
Annahme best�tigt ist. Wetten kçnnen bis zum Start des jeweiligen Rennens ange-
nommen werden. Nach dem Schließen des Systems ist eine Korrektur der �bermit-
telten Wetten nur nach den Richtlinien f�r Stornierungen mçglich.
Wetten ausl�ndischer Vertragspartner, die nicht online der EDV zugef�hrt werden
kçnnen, sind mit ihrem Gesamtwetteins�tzen in einer angemessenen Frist dem
Rechenzentrum zu �bermitteln und den anderen Wetteins�tzen hinzuzuf�gen. Eben-
so ist mit den Gewinnanlagen zu verfahren.
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(4) Ist eine Wette ung�ltig oder nicht wirksam abgeschlossen worden, wird
der Wetteinsatz ohne Abz�ge zur�ckgezahlt. Weitergehende Anspr�che bestehen
nicht.

(5) Die Wettannahmestelle ist berechtigt, Wetten auch fernm�ndlich oder
schriftlich anzunehmen. Abweichend von Absatz 2 verbleibt in einem solchen Fall
der Wettschein zur Verf�gung des Wetters in der Wettannahmestelle. Wetten wer-
den nur angenommen, wenn der Wetteinsatz gezahlt oder sichergestellt ist.

(6) Bei Wetten durch çffentliche, elektronische Fern�bermittlungsdienste gilt
die elektronische oder akustische Aufzeichnung �ber die get�tigte Wette. Die Auf-
zeichnung tritt an die Stelle des Wettscheines.

§ 25 Besondere Regelungen
Bei speziellen Wettarten, die aus dem Ausland auf deutsche Rennen get�tigt werden
(z.B. Global Trifecta), werden diese Wetteins�tze entgegen anderer Regelungen
zur�ckgezahlt, wenn die entsprechende richtige Reihenfolge der Pferde von keinem
dieser Wetter richtig vorhergesagt wurde.

§ 26 Sozialkonzept
Das Sozialkonzept ist f�r alle Rennveranstaltungen mit Wetten entsprechend den
Vorschriften f�r den Wettbetrieb von den Rennvereinen umzusetzen. Das Sozialkon-
zept ist beim Totalisatorleiter des jeweiligen Rennvereins und beim Direktorium ein-
zusehen.
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ANLAGE 1
G�LTIGE MINDESTWETTEINS�TZE

Wettart Mindesteinsatz
Galopp / Trab

Siegwette § 9 2,00 e

Platzwette § 10 2,00 e

Zweierwette § 11 1,00 e

Dreierwette § 12 0,50 e

Viererwette § 13 0,50 e

Finish-Wette § 14 A 2,00 e

TOP 6-Wette § 14 B 0,50 e

Platz-Zwilling-Wette § 14 C 1,00 e

Andere Mindestwetteins�tze kçnnen genehmigt werden.
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ANLAGE 2

SOZIALKONZEPT F�R DEN TOTALISATORBETRIEB
AUF DEUTSCHEN GALOPPRENNBAHNEN

Stand: Mai 2018

Dieses Sozialkonzept gilt f�r die dem DVR angeschlossenen Rennvereine bis zur
Eintragung in das Vereinsregister als Besondere Bestimmungen und ist eine Fort-
schreibung der Wettbestimmungen des DVR Stand 18.06.2013.I

Das Sozialkonzept wurde 2013 auf allen Galopprennbahnen eingef�hrt, laufend eva-
luiert und tr�gt nachhaltig zur Steigerung des Spielerschutzes bei.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I als Satzungsbestandteil eingetragen im VR Köln 4381
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DIE PFERDEWETTE AM TOTALISATOR

Das Spielmodell des Totalisators grunds�tzlich
Der Totalisator bezeichnet das Spielmodell für die Wetten auf Galopprennbahnen in
Deutschland.

Die Regelungen hierzu finden sich im RWLG (insbesondere §1), den Ausführungsbes-
timmungen zum RWLG, § 27 GlüStV, einzelnen Ländergesetzen zum GlüStV. Die
praktische Umsetzung erfolgt nach den Wettbestimmungen des Direktoriums für
Vollblutzucht und Rennen e.V., die Bestandteil der einzelnen, in der Regel durch
Landesbehörden (Regierungspräsidien, Bezirksregierungen) erlassenen, Totalisator-
genehmigungen sind. Die Erlaubnis darf nur an einen Verein erteilt werden, der dafür
Sorge trägt, daß die Erträge aus dem Totalisatorbetrieb (genehmigte Abzüge und
Rennwettsteuerrückerstattung nach § 16 RWLG) ausschließlich zur Deckung der Kos-
ten der Leistungsprüfungen (Rennen) und somit zum Wohle der Landespferdezucht
verwandt werden.

Dieses Sozialkonzept ist ausschließlich für die Totalisator-Wette auf Rennbahnen an-
läßlich der dort stattfindenden Durchführung von Leistungsprüfungen (Renntage)
gültig.

Im Jahr finden ca. 160 Veranstaltungen mit ca. 1200 einzelnen Leistungsprüfungen
bundesweit bei 35 Rennvereinen statt.

Die Zahlen und Fakten
Im Jahr 2017 wurden auf den Galopp-Rennbahnen gesamt 14,31 Millionen Euro um-
gesetzt; dies durch 980.000 Besucher. Dies bedeutet im Durchschnitt einen Umsatz
von 14,60 Euro pro Besucher. Bei durchschnittlich 9 Rennen pro Tag setzt ein Besu-
cher also 1,62 Euro pro Rennen um. Bei den gemittelten genehmigten Abzügen aus
den Einsätzen von 26 % ergibt sich rechnerisch ein Verlust pro Besucher und Rennen
an einem Renntag von 42 Cent. Bei 9 Rennen also 3,79 Euro.

Zwischen 60% und 90% der Besucher auf Galopprennbahnen kommen aus der nähe-
ren Region. Der größte deutsche Veranstalter in Iffezheim führt an bis zur 13 Tagen im
Jahr Rennen durch, die kleinsten Veranstalter nur einen Renntag mit zum Teil nur 2
Galopprennen. So ist die besucherstärkste Rennveranstaltung in Cuxhaven (30.000
Besucher bei gutem Wetter) mit 2 Galopprennen und einem Umsatz von ca. 10.000
Euro in diesen beiden Rennen (sic!) ein Bespiel für die relativ geringe Relevanz der
Wette als Antrieb, die Rennbahn zu besuchen.I

Der Umsatz auf den Galopprennbahnen ist von 100 Millionen Euro im Jahr 1994 auf
14 Millionen Euro im Jahr 2017 gesunken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I zu den Beweggründen des Rennbahnbesuchs Beine, Dr. R./ Tiedtke, A. in VOLLBLUT, 2005,

Heft-Nr. 191.



- 135 -

TOTALISATORWETTE VS. FESTKURSWETTE
Die Totalisatorwette ist ein lotterieähnliches Spielmodell.I Die Umsätze aller Spieler
werden gepoolt, die genehmigten Abzüge und die Steuer abgezogen. Der verbleibende
Betrag wird an die gewinnenden Spieler ratierlich ausgezahlt. Die Wetten auf
deutschen Galopprennbahnen haben z.B. in der Siegwette einen durchschnittlichen
Pool pro Rennen von unter 10.000 Euro. Die Quoten werden kontinuierlich (Eventual-
quoten) angezeigt. Eine höhere Einzelwette hat einen direkten Einfluß auf die Quo-
tenbildung. Je mehr ein Spieler einsetzt, desto geringer ist die Quote. Im Extremfall
spielt er gegen sein eigenes Geld. Dieser scheinbare Nachteil des Totalisatorsystems ist
ein wesentlicher Vorteil in Bezug auf die Vorbeugung der Spielsucht.

Die Festkurswette, wie sie bei Sportwetten (sog. Oddset-Wette) angeboten wird, ermög-
licht dem Spieler, einsatzunabhängig, die vorherige Ausrechnung seines möglichen
Wettgewinns. Höhere Einsätze zu festen Quoten verringern nicht die Auszahlung an
diesen Spieler. Möglicherweise wird für folgende Spieler die Quote durch den Buch-
macher angepaßt, der aktuelle Spieler kann bei für ihn attraktiver Quote erheblich
hohe Einsätze spielen. Im englischen Markt für Pferdewetten sind einzelne Wetten zu
Festkursen bis zu 500.000 Pfund nicht ausgeschlossen. Im Totalisator auf englischen
Rennbahnen beträgt der gesamte Umsatz pro Rennen aller Spieler deutlich unter
10.000 Pfund.

Der Glücksspielstaatsvertrag hat diesen Unterschieden Rechnung getragenII, die sich
im RWLG schon seit 1922 im Unterschied zwischen Buchmacher-Festkurswetten und
dem Rennvereins-Totalisator finden.III

DIE ZIELE DER PFERDEWETTE
Die Fçrderung der Landespferdezucht

Pferderennen in Deutschland - wie in der gesamten Welt - sind nach klaren Regelun-
gen sowohl national in der Rennordnung des jeweiligen Dachverbandes als auch in-
ternational reglementierte Leistungsprüfungen. Sie sind in Deutschland im Tierzucht-
gesetz (TierZG) vorgesehenIV. Das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. ist
dort als Zuchtverband explizit aufgeführt.

Die Leistungsprüfungen (Rennen) sind in verschiedenen Varianten notwendig, um
den Zuchtwert des Pferdes innerhalb der Vollblutzucht, aber auch als Veredler in der
Landespferdezucht festzustellen und ein Pferd im jeweiligen Zuchtbuch eintragen zu
lassenV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I siehe Begründungen zur Änderung des RWLG durch den Finanzausschuss BT-Drucksache

2012/10168, BT-Prot 12 / Seiten 22596 ff., insb. Frau Abg. Tilmann S. 22612f. und Begründungen zur
Werberichtlinie.

II § 27 III GlüStV weist der Festkurswette die Restriktionen der Sportwette zu
III sehr ausführlich und immer noch aktuell zu den Spielmodellen Pfaender, H., Der Rennsport,

Berlin 1937, Seiten 126 ff.
IV Tierzuchtgesetz vom 21.12.2006 BGBl. I S. 3246 mit Änderungen 2011 BGBl. I S. 3044 insbesondere

§ 7, 1ff, 6 III
V siehe dazu Zuchtbuchordnung des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen e.V. , 2009;

Das System der Leistungsprüfungen DVR e.V., 2012; Zuchtbuch und Prüfungsordnungen der
Warmblutzuchtverbände sowie Veröffentlichungen des International Studbook Committee und
der International Federation of Horseracing Authorities.
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Dieser Zuchtauftrag und dessen Erhalt bzw. dessen Finanzierung ist anerkannt und
letztmalig von der Agrarministerkonferenz 2011 bestätigt wordenI.

Finanzierungshilfe
Zum Zweck der Erfüllung des Auftrages aus dem Tierzuchtgesetz gibt es die Rücker-
stattung der Rennwett- und Lotteriesteuer. Dies ist in § 16 RWLG kodifiziert. Dieser
Finanzierungsanteil ist notwendig, um die Rennbahnen als Orte der Leistungsprüfun-
gen unterhalten zu können und die Rennen an sich (Organisation, Dopingbekämp-
fung, Sicherheit und Ordnung, Rennpreise und Züchterprämien) durchführen zu kön-
nen.

Bei einem Steuersatz von 5 % und einem Gesamtumsatz von ca. 16 Millionen Euro auf
den Rennbahnen trägt die Rennwettsteuer-Rückerstattung einen Anteil von ca.
800.000 Euro an den Kosten. Zusätzliche Erträge aus der Totalisatorwette erhalten die
Rennvereine aus den zusätzlichen und zweckgebundenen sonstigen Abzügen in Höhe
von ca. 2 Millionen Euro bezogen auf den Umsatz auf Rennbahnen pro Jahr.

Lenkungsfunktion
Die staatlich regulierte Pferdewette hatte und hat sowohl historisch als auch aktuell
eine Lenkungsfunktion des Glücksspiels in geregelte und überwachte Bahnen. Seit
1922 sind Regelungen zur Dopingkontrolle, Betrugsbekämpfung, Dokumentation
und Integrität des Sports einerseits und Maßnahmen zur Kontrolle der Durchführung
des Glücksspiels durch staatliche Behörden andererseits in Kraft. Der Glücksspiel-
staatsvertrag der Länder hat viele Regelungen des RWLG für den großen Markt der
Sportwette übernommen. So sind Überprüfungen der Systeme, der EDV, Prüfung
durch Wirtschaftsprüfer und Lizenzen vom System der Pferdewette übernommen.

GESETZGEBERISCHE UMSETZUNG

Das Rennwett- und Lotteriegesetz
Das Rennwett- und Lotteriegesetz sieht einen Dualismus zwischen der Wette der
Rennvereine am Totalisator § 1 RWLG im Gegensatz zur Buchmacherwette § 2 RWLG
vor. Buchmacherwetten an Renntagen auf der Rennbahn sind nur zu Festkursen bei
einem Mindesteinsatz von 15 Euro zulässig.II

Der Gl�cksspielstaatsvertrag
Der Glücksspielstaatsvertrag ist am 1.7.2012 nach vorheriger Änderung des Rennwett-
und Lotteriegesetzes am 29.6.2012 durch den Deutschen Bundestag in Kraft getreten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Siehe AMK-Protokoll 1.4.2011 und Amtschefkonferenz der AMK vom 20.1.2011
II RWLG § 4 IV
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Im Gegensatz zu Entwürfen sieht es explizit keine Gleichstellung der Pferdewette mit
der Sportwette vor. Die Pferdewette ist in § 27 GlüStV ergänzend zum RWLG geregelt.
Lediglich die Festkurswette wird in § 27 III GlüStV der Sportwette gleichgestellt.

Die Ministerpräsidenten haben auf zwei Konferenzen der Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder (MPK) festgestellt:

zu § 27 im Rahmen einer Protokollerklärung von Hessen und Niedersachsen:
“... dass eine Überprüfung der §§ 3 Abs. 1 und 27 (Pferdewetten) mit dem Ziel einer
Regelungsreduktion erfolgt“I

Im Rahmen der Verabschiedung des Glücksspieländerungsstaatsvertrages im Dezem-
ber 2011 haben die Regierungschefinnen und -chefs in den Erläuterungen ausgeführt:

“... Der Anteil der Pferdewetten am deutschen Sportwettenmarkt insgesamt ist
allerdings sehr gering. Eine vollständige Parallelisierung der Pferdewette mit den
sonstigen Sportwetten ist aus diesem Grunde, sowie wegen der historischen und
tatsächlichen Besonderheiten des Sektors nicht geboten ...“ II

Ausf�hrungsbestimmungen und landesgesetzliche Umsetzung
Die landesgesetzlichen Regelungen, soweit sie vorliegen, nehmen Bezug auf die Rege-
lungen des GlüStV. Weitergehende bzw. detaillierte Regelungen zur Pferdewette fin-
den sich in Bezug auf Regelungen zum Totalisator in der Regel nicht.III

Werberichtlinie
Die Werberichtlinie hat den Unterschied zwischen der Totalisatorwette und der Fest-
kurswette der Buchmacher in untergesetzliches Recht umgesetzt und klar definiert:

“Für Totalisatorwetten, die den Lotterien im Sinne der Nr. 1 gleichzustellen
sind ...“IV

Diese Gleichstellung mit dem weniger suchtgefährdenden Lotterieangebot führt zu
deutlichen Unterschieden in der Behandlung der Totalisatorwette. So darf ein eigener
Fernsehkanal weiter betrieben werden und der Veranstalter von Wette und Veranstal-
tung darf zusammen fallen. Der Gesetzgeber hat der Tatsache Rechnung getragen, daß
ja eben nur die Rennvereine selbst als Veranstalter der Leistungsprüfungen einen Tota-
lisator betreiben dürften und ohne entsprechende Ausnahmen dies faktisch zu einem
Verbot der Pferderennveranstaltung führen würde.V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Jahres-MPK 26.-28.10.2011 Lübeck Protokoll zu TOP1 (Seite 5 des Protokolls)
II Erläuterungen zu Dezember 2011 MPK- zu A II 5. Pferdewetten - Fassung vom 7.12.2011- Seite 12
III so exemplarisch in NRW und Niedersachsen. Baden-Württemberg fordert Konkretisierungen im

Bereich u.a. Sozialkonzept für die Erlangung einer Totalisatorgenehmigung § 22 LGlüG vom
20. Nov. 2012

IV Begründung zu § 5 der Werberichtlinie
V a.a.O.
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DIE SUCHTGEFAHR
Grunds�tzliches zur Pr�valenz

Wie jedes Glücksspiel hat auch die Pferdewette einen Anteil von pathologischen Spie-
lern. Die Glücksspielangebote in Deutschland umfassen klar definierte Glücksspiele

l Glücksspiel in Spielbanken
l Geldspielautomaten
l Sportwetten
l Lotterien (Lotto 6 aus 49, Fernsehlotterien, Klassenlotterien)
l Rubbellose, Keno
l Casinospiele, insb. Poker, im Internet

Darüber hinaus gibt es Elemente des Glücksspiels in verschiedenen Anlageformen,
insbesondere bei der Börsenspekulation.

Die Gesamtheit der pathologischen Spieler in Deutschland wird auf 0,5 % der
Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren geschätzt, dies entspricht 265.000 Personen.I

Eine andere Zahl kommt auf 0,1 - 0,2 % im Vergleich zu Therapienachfrage und der
Nachfrage bei Alkoholabhängigkeit, also 100.000 bis 170.000 Betroffene.II

Sportwetten haben einen Anteil daran von 13,1 %, Pferdewetten sind nicht gesondert
erfaßt.III

Wie hoch der Anteil der Pferdewette an diesem Potential prävalent pathologischer
Spieler ist, ist umstritten. Während die Studie von Stöver, die sich allerdings wesentlich
auf den Gesamtspieleinsatz bezieht, von 8 % ausgeht.IV Gleichzeitig schränkt er ein,
dass es sich um eine hohe Ereignisfrequenz handeln muss.V

Der Marktanteil der Pferdewette am legalen Wettmarkt in Deutschland beträgt im letz-
ten Jahr verläßlicher Zahlen 1 % bzw. 286 Millionen Euro.VI

Der Anteil der Galopprennvereine durch den Totalisatorbetrieb auf den Rennbahnen
beträgt davon im Jahr 2009 20 Millionen Euro, also 0,08 % des Glücksspielmarktes.

Unterstellt man einen Anteil der Pferdewette von 8 % aller pathologischen Spieler und
einen Anteil von weniger als einem Zehntel des Umsatzes durch Galopprennvereine,
so läge man im Maximum bei 0,8 % von 270.000 Betroffenen, also ca. 2000 Personen.
Da diese Studie die Lotterieähnlichkeit und den stetig geringer werdenden Marktan-
teil der Pferdewette berücksichtigt, liegt man unter Zugrundelegung der Annahme ei-
ner lotterieähnlichen Quote von 2 % an den pathologischen Spielern - davon marktan-
teilsbedingt 0,2 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Befragung von n=8000 durch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), 2007 und Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2008 - zitiert nach Leménager,T., Pathologisches Glücks-
spiel: Diagnostik, Entstehungsmodelle und Therapie; Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtme-
dizin, Mannheim, 2012, Internet

II a.a.O.
III Meyer & Hayer, 2005 zitiert nach Leménager a.a.O.
IV Stöver, Heino - Glücksspiele in Deutschland, Bremen, 2006, Internet
V a.a.O.
VI Stand 2009 zitiert nach Rebeggiani, L., Gutachten Lottoverband, Universität Hannover 2010, Seite 5ff.
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im Bereich Pferdewette, also eine Gruppe von Betroffenen von möglicherweise 500
Personen bundesweit.

Sämtliche Untersuchungen haben bisher nicht die Trennung zwischen Totalisator-
wette und Festkurswette (Buchmacher) vorgenommen. Angesichts des Unterschieds
zwischen Totalisatorsportwetten (das ehemalige Fußballtoto der Lottogesellschaften)
und den aktuellen Sportwetten (Festkurs, Oddset) ist eine solche Differenzierung
nicht nur vertretbar, sondern auch geboten.

Es bleibt zusammenfassend festzuhalten, daß die Pferdewette am Totalisator eine an-
erkannt geringe, lotterieähnliche Suchtgefahr in sich birgt.

Diese Suchtgefahr gilt es im Rahmen der möglichen Maßnahmen unter Aufrechthal-
tung des Totalisatorsystems auf deutschen Galopprennbahnen zu erkennen und aktive
Maßnahmen umzusetzen, die Gefahren aus dem Suchtpotential zu reduzieren.

MASSNAHMEN
Für die Galopprennvereine ergeben sich daraus folgende Maßnahmen, die im Rah-
men des Dachverbandes und seiner Wettbestimmungen für den Totalisatorbetrieb auf
deutschen Galopprennbahnen umgesetzt werden:

Entsprechend den Möglichkeiten - Renntage mit bis zu 30.000 Besuchern, die nur 1
bis wenige Male im Jahr zum Rennen gehen - liegt die Hauptaufgabe auf der PRÄVEN-
TION pathologischen Spielverhaltens. Neben dem Spielmodell des Totalisators und
seiner systemimmanenten Beschränkung großer Einsätze gilt das Hauptaugenmerk
der PRÄVENTION.

Produktbeschr�nkungen
Davon ausgehend, dass die Umsätze der Galopprennvereine in den vergangenen Jah-
ren auch auf den Rennbahnen stark zurückgegangen sind, lässt sich ableiten, dass es
attraktivere Glücksspielangebote gibt. Die höhere Attraktivität u.a. von Sportwetten er-
gibt sich durch ein größeres zahlenmäßiges Angebot, Bonusanreize, schnellere Ab-
folge der Ereignisse und im Wesentlichen durch die Bewerbbarkeit einer festen Ge-
winnquote (Festkurs).

Unter Berücksichtigung gerade des anderen, lotterieähnlichen Spielmodells des Tota-
lisators, ergibt sich folgende freiwillige Selbstbeschränkung des Produktangebotes:

l Rennen - max. 12 Rennen pro Renntag und Ort, Mindestzeit zwischen den
Rennen 20 Minuten.

l Keine zusätzlichen Anreize an den Wetter, höhere Umsätze zu tätigen.
l Keine Akzeptanz von Kreditwetten an den Wettkassen.
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Information
Wichtig ist die Information der Besucher über das Angebot der Wette, deren Chancen
und Risiken. Hierzu dient u.a. der vorgeschriebene mehrfache Aushang der Wettbe-
stimmungen für den Totalisatorbetrieb. Grundsätzlich soll aus dem Gesichtspunkt der
Information über Suchtgefahren sowohl monologische als auch dialogische Kommu-
nikation mit dem Kunden erfolgen.

Dazu gehört verpflichtend für die Rennvereine:

l Ein Hinweis auf Wettscheinen und an den Wettkassen auf die mögliche
Suchtgefahr: Zum Beispiel: “Achten Sie auf Ihr Spielverhalten - übermäßiges
Wetten löst Ihre persönlichen Probleme nicht!“

l Ein Hinweis auf der Wettquittung: “Übermäßiges Glücksspiel kann süchtig
machen - Informationen bei der BZgA - 08001372700“.

l Ein Pflichthinweis im offiziellen Rennprogramm auf Suchtgefahren und
Kontaktstellen dazu.

Jugendschutz
Die bisherigen Totalisatorgenehmigungen, die Wettbestimmungen und die Tätigkeit-
sanweisungen für die Mitarbeiter am Totalisator sahen bereits vor, dass Wetten von
Personen unter 18 Jahren nicht angenommen werden dürfen. Ein entsprechender
Hinweis findet sich bisher auch in allen Rennprogrammen auf allen Veranstaltungen.

Die entsprechenden Bestimmungen (Vorschriften für den Wettbetrieb) werden aber
im Einklang mit den Maßnahmen für allgemeinzugängliche Lotterien um einige
Maßnahmen verändert:

l Altersüberprüfungen: Bei der Wettabgabe ist von allen Personen, die nicht ein-
deutig als über 18 Jahre zu identifizieren sind, ein amtlicher Ausweis vorlegen
zu lassen. Zugelassen sind nur amtliche Ausweise mit Geburtsdatum. Es
handelt sich um Studentenausweise, Bundespersonalausweis, Reisepaß,
Führerschein und entsprechende internationale Dokumente.

l Keine werbenden Hinweise in Bereichen der Rennbahnen, die sich
überwiegend an Kinder und Jugendliche wenden (im Bereich von Spielplätzen
oder Attraktionen für Kinder und Jugendliche).

l Ein verpflichtender Hinweis in allen Publikationen: “Wetten erst ab 18 !“

Die o.g. Maßnahmen werden im Rahmen der Schulung der Mitarbeiter vorgestellt. So-
wohl der jeweilige Rennverein als auch das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen
e.V. überprüfen die Maßnahmen.
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WEITERGEHENDE MASSNAHMEN
Über die allgemeinen Maßnahmen der Prävention und des Jugendschutzes werden
folgende Maßnahmen für eine Implementierung und Umsetzung durchgeführt:

Interne �berwachung und Zentralstelle
Das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. überwacht im Rahmen seiner Sat-
zung den Totalisatorbetrieb der Rennvereine. Im Rahmen der Revision des Totalisator-
betriebes wird der jährliche Revisionsbericht in Bezug auf die Einhaltung der vorgen-
annten MaßnahmenI berichten. Diese Berichte werden grundsätzlich auch auf Anfor-
derung den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt.
Der Totalisatorleiter und die Verantwortlichen für den Jugend-/Spielerschutz dürfen
keine am Totalisatorumsatz orientierte (als erfolgsabhängige) Vergütung erhalten.
Für die Fortschreibung dieses Konzeptes und als zentrale Service-, Dienstleistungs-
und Beratungsstelle hat das DVR e.V. eine eigene Stabsstelle eingerichtet, die mit einer
fachlich geeigneten Person besetzt ist, die alle Maßnahmen, Werbungen etc. auf die
Einhaltung der Wettbestimmungen in Bezug auf das Sozialkonzept überwacht.

Umsetzung der Werberichtlinie
In gewissem Umfang ist für die Totalisatorwette nach der Werberichtlinie auch Wer-
bung möglich. Dies ergibt sich aus der erlaubten Werbung für die Rennveranstaltung
gleichzeitig mit der dort veranstalteten Wette wie auch bei der Information über die
Wettangebote.

Die Werbung für Jackpots und Garantieauszahlungen soll dazu nur informieren über
die Höhe des Jackpots bzw. die Höhe der Garantieauszahlung. Entsprechend den Re-
gelungen für Lotterien darf über den Zweck der Pferdewette (Finanzierung der Pferde-
zucht) informiert werden.

Die Werbung im eigenen Fernsehkanal beschränkt sich auf die Information über die
Eventualquoten und die angebotenen Produkte.II

Schulungskonzepte gegen Spielsucht
Neben den allgemeinen Anforderungen an das Totalisatorpersonal ist dieses jährlich
zu schulen, um sowohl die Anzeichen pathologischen Spielverhaltens zu erkennen,
als auch den Spieler auf mögliche Hilfeangebote hinzuweisen.

Die “klassischen“ Anzeichen pathologischen Spielverhaltens wie

l häufigeres Spiel
l Vernachlässigung von Familie und sozialem Umfeld
l Ausleihen von Geld
l Beschaffungskriminalität
l Vernachlässigung der Arbeit für das Spiel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I siehe Seite 9f.
II zusammenfassend für Werbung insb. § 5 Nr. 3 und § 8 III der Werberichtlinie
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sind im Rahmen der Rennveranstaltung nicht überprüfbar. Der Kunde kommt
zwischen 1-mal pro Jahr und max. 14-mal im Jahr auf ein und dieselbe Rennbahn. Dort
sind bis zu 240 Wettkassen geöffnet. Dies hängt mit der großen räumlichen Ausbrei-
tung der Rennbahnen zusammen und trägt dem starken Besuch Rechnung. Die Kom-
munikation findet aus Sicherheitsgründen an Wettschaltern statt.

Dennoch kann das Personal Spieler gezielt ansprechen, wenn der Spieler selbst dazu
etwas mitteilt, er gereizt, nervös erscheint, versucht, ohne Entgelt zu spielen, oder an-
sonsten ein auffälliges Verhalten zeigt.

Auf dieses werden alle Totalisatormitarbeiter mindestens einmal pro Jahr im Umfang
von 2 Stunden geschult. Die Schulungszeit steht in Relation zur Arbeitszeit der
Totalisatormitarbeiter, die zwischen 5 und 150 Stunden / Jahr arbeiten. Für die Schu-
lung vor Ort oder im Rahmen eines externen Schulungssystems sind die Totalisatorlei-
ter verantwortlich. Die Schulung des Personals ist nachzuweisen und diese Nachweise
sind auf Anforderung den Aufsichtsbehörden und dem DVR zur Verfügung zu stellen.

Spielersperre
Bewusst hat der Gesetzgeber auf die Aufnahme der Totalisatorwette der Rennvereine
in das zentrale Spielersperrsystem verzichtet. Dies entspricht auch der Einschätzung
der Lotterieähnlichkeit und erkennt an, dass bei einzelnen Renntagen mit lokalem
Charakter bis zu 30.000 Menschen auf eine Rennbahn kommen, die dort u.U. nur ein-
malig mit der Wette in Berührung kommen. Ein Spielersperrsystem zu installieren und
vor allem durchzuführen (Identifizierung, Authentifizierung bei jeder Wette) erfordert
einen organisatorischen Aufwand, der weder durch die Zahl der prävalent patholo-
gischen Spieler am Totalisator gerechtfertigt ist, noch wirtschaftlich vernünftig und
vor allem auch politisch bewusst nicht gewollt ist.

Im Einzelfall, dass sich Spieler an den Rennverein wenden (Selbstsperre), ist diesen
durch eingeschriebenen Brief mit Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen (Hausfrie-
densbruch), ein Verbot für die Dauer der Selbstsperre, die entsprechende Rennbahn
zu betreten, zu erteilen.

Eine durchgreifende Kontrolle des Hausverbots ist nicht möglich, da nicht alle Veran-
stalter Eintrittsgelder erheben und somit der Zugang zu den Rennbahnen oft frei ist.
Der Rennverein fordert von den Personen, die Hausverbot aus diesen Gründen haben,
ein Lichtbild ab, das stichprobenartig an den Eingängen und an den Totalisatorkassen
abgeglichen wird.

Evaluierung
Die o.g. Maßnahmen werden vom DVR und den Rennvereinen im Einvernehmen mit
den Aufsichtsbehörden laufend evaluiert. Ein entsprechender Bericht wird jährlich
erstellt. Die getroffenen Maßnahmen sind dann ggf. anzupassen. Die Erfahrungen der
jeweiligen Aufsichtsbehörden sowie die allgemeine wissenschaftliche Forschung zur
Spielsucht sind dabei zu berücksichtigen.
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INKRAFTTRETEN UND UMSETZUNG
Dieses Sozialkonzept tritt an die Stelle des im Juni 2013 durch die Mitgliederversamm-
lung des DVR verabschiedeten Konzeptes und ist als Anlage zu den Vorschriften für
den Wettbetrieb in die Rennordnung und somit in die Satzung aufgenommen.

Das Präsidium des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen e.V. wird ermächtigt,
die notwendigen Anlagen, insbesondere Formulare und Dienstanweisungen zu erstel-
len. Mit Veröffentlichung im WRK (Wochenrennkalender) erlangen diese Verbind-
lichkeit im Rahmen der Anwendung dieses Sozialkonzepts.

Anlagen
Formulare und Dienstanweisungen

Checklisten
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Formulare und Dienstanweisungen
Bestätigung des Mitarbeiters über die jährliche Unterweisung

Als Mitarbeiter im Bereich Totalisator mit Kundenkontakt auf den Rennbahnen in

__________________________________, __________________________________,

__________________________________, __________________________________,

bin ich heute, ___·_______·20__ vom Totoleiter im Rahmen einer zweistündigen Unter-
weisung über die Inhalte dieses Sozialkonzeptes, insbesondere die Anweisung zur
Beachtung des Jugendschutzes (u.a. Altersüberprüfung) und über die Erkennung von
deutlichen Zeichen pathologischen Spiels und die dem Spieler zu empfehlenden
Maßnahmen (Information,Verweis an die anonyme Beratung bei der BZgA, Möglich-
keiten einer freiwilligen Selbstsperre durch ein beantragtes Hausverbot) informiert
worden.

Mir ist bekannt, dass diese Handlungsanweisungen als Teil der Vorschriften für den
Wettbetrieb eine wesentliche und unabdingbare Grundlage meiner Arbeit am Totali-
sator darstellen.

Ich bin darüber informiert, dass ich in Zweifelsfragen vor Entgegennahme einer Wette
Rücksprache mit dem Totalisatorleiter oder dessen Vertreter (Gruppenleiter) nehmen
muss.

Ein Verstoß gegen die Wettbestimmungen führt zu einer fristlosen Kündigung durch
meinen Arbeitgeber, den jeweiligen Rennverein oder ein beauftragtes Unternehmen.

Ort, Unterschrift

______________, _____________________________________________________

Hinweis: Dieses Formular ist für jeden Mitarbeiter am Totalisator durch den Totoleiter
nach der Schulung unterschreiben zu lassen und bei den Unterlagen und Nachwei-
sungen zu dokumentieren und auf Verlangen den Behörden und dem DVR e.V. vorzu-
legen.

Die Schulung ist jeweils vor dem ersten Einsatz des Mitarbeiters im Jahr durchzufüh-
ren.
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ANLAGEN
AUSF�HRUNGSBESTIMMUNGEN (A) ANLAGE 1

A1. BESTIMMUNGEN F�R DIE �BERPR�FUNG
DER IDENTIT�T VON PFERDEN

I. PFERDEPASS
1. Der Pferdepass dient der Identifizierung der beim Direktorium f�r Vollblut-

zucht und Rennen eingetragenen und registrierten Pferde. Er wird dem Besitzer
bzw. Halter des Pferdes ausgeh�ndigt. Dieser hat die Richtigkeit der Angaben zu
�berpr�fen und im Pferdepass an der hierf�r vorgesehenen Stelle mit seiner Unter-
schrift zu best�tigen. Er ist verpflichtet, den Pass dem Trainer auszuh�ndigen, so-
bald das Pferd in Training kommt. Bei Zuchtpferden ist der Pass am jeweiligen
Standort zu hinterlegen. Der Pass ist kein Beweis daf�r, wer Eigent�mer des
Pferdes ist.

2. Entf�llt.
3. Der Pferdepass ist bei jedem Verbringen aus einem Bestand mitzuf�hren

und muss den zust�ndigen Stellen des Rennsports sowie Behçrdenvertretern auf
Anforderung vorgelegt werden.

4. Beim Grenz�bergang muss sich der Pass in den H�nden des Begleiters
des Pferdes befinden.

5. Entf�llt.
6. F�r die dauerhafte Ausfuhr eines Pferdes ist der Pferdepass zur Eintragung

eines Ausfuhrvermerkes dem Direktorium rechtzeitig vor dem Ausfuhrtermin ein-
zureichen. Im Falle der R�ckf�hrung nach einer dauerhaften Ausfuhr ist der Pferde-
pass, versehen mit dem R�ckfuhr- bzw. Ausfuhrvermerk der ausl�ndischen Gest�t-
buchstelle umgehend dem Direktorium vorzulegen.

7. Zur Registrierung eines im Ausland geborenen eingef�hrten Pferdes ist
dem Direktorium der Pferdepass zusammen mit einem aktuellen Abzeichendia-
gramm, das von einem Tierarzt oder einem Beauftragten des Direktoriums erstellt
und mit seinem Stempel und seiner Unterschrift versehen sein muss, einzureichen.

8. Bei einem Besitzwechsel muss der Pferdepass zusammen mit der Besitz-
wechselanzeige dem Direktorium eingereicht werden, das den neuen Besitzer
eintr�gt und ihm den Pferdepass zusendet.

9. Bei jeder �bergabe des Pferdes ist die Identit�t anhand des Pferdepasses
durch den Trainer sofort zu �berpr�fen und deren Richtigkeit zusammen mit der
�bernahme des Pferdes im Pferdepass an der hierf�r vorgesehenen Stelle zu best�-
tigen. Bei Unterlassung der �berpr�fung bzw. Eintragung ist vom Trainer eine
Geb�hr in Hçhe von 50 e zu entrichten, die je zur H�lfte dem Direktorium und dem
jeweiligen Rennverein zuf�llt.

10. Wird das Pferd kastriert, muss der Pass dem Direktorium sp�testens 6
Wochen nach der Kastration zusammen mit der tier�rztlichen Kastrationsanzeige
eingereicht werden. Wird die Kastration nicht zur Vorstarterangabe vor einem
neuerlichen Start des Pferdes angezeigt, ist vom Trainer eine Geb�hr in Hçhe 50 e
an das Direktorium zu entrichten.
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11. Der Verlust des Pferdepasses muss dem Direktorium mitgeteilt werden.
12. Wenn das Pferd eingegangen ist, muss der Pferdepass dem Direktorium

zur�ckgegeben werden. Das Datum des Todes oder der Tçtung und die Abgangsur-
sache sind anzugeben.

13. Impfungen des Pferdes sind vom Tierarzt im Pferdepass einzutragen.

II. IDENTIT�TS�BERPR�FUNG
14. Grunds�tzlich ist f�r die Durchf�hrung der �berpr�fung der Identit�t und

die Vorlage des Pferdepasses bei Rennpferden der Trainer, bei Pferden, die nicht in
der Obhut eines Trainers stehen, der Besitzer verantwortlich.

15. F�r alle Pferde, die erstmalig in Training kommen, muss die Identit�t durch
einen Beauftragten des jeweiligen Rennvereins oder durch den Rennbahn-Tierarzt
vor dem ersten Start �berpr�ft werden. Dies ist an der hierf�r vorgesehenen Stelle
im Pferdepass mit Datum, Unterschrift und Stempel des Rennvereins bzw. Tier-
arztes zu best�tigen. Abweichungen sind auf einem Diagramm einzuzeichnen, zu
beschreiben und zusammen mit dem Pferdepass dem Direktorium einzureichen.
Pferde, die nicht auf einer Rennbahn trainiert werden, sind vom jeweiligen Tierarzt
zu �berpr�fen; die �berpr�fung ist im Pass zu best�tigen. Bei Abweichungen der
Identit�t ist wie oben zu verfahren.

16. Vor dem 1. Start des Pferdes ist der �berpr�fte Pferdepass an der Waage
zur Einsicht vorzulegen. Dies ist vom Abwieger im Waagebuch festzustellen. Wird
der Pferdepass eines erstmalig startenden Pferdes nicht vorgelegt, ist das Pferd
nicht zugelassen.

17. Wird der Pferdepass eines startenden Pferdes nicht zur Einsicht beim Ab-
wieger vorgelegt, so sind vom Beauftragten des Rennvereins vor dem Start Farbe
und Abzeichen auf einem Abzeichen-Diagramm aufzunehmen und dem Direktorium
zur �berpr�fung umgehend einzureichen, damit die Frist f�r einen eventuellen Pro-
test eingehalten werden kann.

18. Wenn ein Pferd in einem Verkaufsrennen laufen soll, ist der Pferdepass 45
Minuten vor Beginn des Verkaufsrennens im Sekretariat zu hinterlegen. Unmittelbar
nach dem Rennen sind die geforderten Pferde zu �berpr�fen.

19. Bei Auktionen m�ssen alle Pferdep�sse beim Veranstalter hinterlegt sein.
Dieser hat die Identit�t aller Pferde rechtzeitig vor Auktionsbeginn anhand der Pfer-
dep�sse zu �berpr�fen. Wird der Pferdepass bei einer Auktion nicht vorgelegt, kann
ein Pferd von der Auktion ausgeschlossen werden.

20. Bei Unterlassung der �berpr�fung bzw. bei Nichtvorlage des Pferdepasses
hat der Trainer eine Geb�hr von 50 e die je zur H�lfte dem Direktorium und dem
jeweiligen Rennverein zuf�llt, zu zahlen. Dies ist im Rennbericht festzuhalten.

21. Die �berpr�fung der Identit�t und des Pferdepasses einschl. der Impfun-
gen eines im Ausland trainierten Pferdes ist durch den jeweiligen Rennbahn-Tierarzt
vorzunehmen. Der Tierarzt hat der Rennleitung den Vollzug der �berpr�fung mitzu-
teilen. Die Rennleitung soll stichprobenartig Pferdep�sse �berpr�fen.
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A 2. KOSTENORDNUNG ANLAGE 2

I. F�r Z�chter, Besitzer und Trainer
e

1a. Eintragung eines inl�ndischen Pferdes in das
Allgemeine Deutsche Gest�tbuch f�r Vollblut
oder in das Vorbuch bei Zuchtergebnismeldung
a) bis zum 31. Juli des Geburtsjahres 36,75
b) ab 1. August des Geburtsjahres 65,00

1b. Registrierung eines Zuchtergebnisses einer im
Vorjahr gedeckten Stute ohne lebendes Fohlen
(g�st, verfohlt etc.) bei Meldung
a) bis 31. Juli 0,00
b) ab 1. August 40,00
c) ohne Meldung des Zuchtergebnisses bis 1. Dezember 70,00

1c. Eintragung eines Zuchtergebnisses
a) ab J�hrlingsalter 130,00
b) ab Alter von 2 Jahren 200,00
c) ab Alter von 3 Jahren 300,00
d) ab Alter von 4 Jahren und �lter 500,00

1d. Nicht fristgerechte Erstidentifizierung 50,00
2a. Versp�tete Einreichung der Deckliste durch Hengsthalter 100,00
2b. Nachtr�gliche Meldung von Stuten je Stute 55,00
3. Registrierung eines Halbblutpferdes als Rennpferd 35,00
4. Registrierung eines im Ausland geborenen Pferdes

a) Einfache Geb�hr 162,75
b) Bei versp�tet �bermittelten Exportzertifikat 325,50
c) Kennzeichnung mit Mikrochip 31,00

5. Ausstellung eines Exportzertifikates 61,75
6. Registrierung des Importes nach einer dauerhaften Ausfuhr 25,00
7. Pferdepass 75,00
8. Anerkennung von Deckhengsten

a) bei zentralen Veranstaltungen 55,00
b) bei Begutachtung im Gest�t zzgl. Reisekosten 210,00

9. Zweitausstellung eines Pferdepasses 165,00
10. a) Namensgebung f�r inl�ndische Pferde

1. bis Ende Geburtsjahr 25,00
2. ab J�hrlingsalter 70,00

b) �nderung des Namens eines Pferdes nach Passausstellung 150,00
c) Streichung des Namens eines Pferdes nach Passausstellung 150,00
d) Namensgebung eingef�hrter Pferde 30,00
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11. Rennfarben
a) Neueintragung 100,00
b) Verl�ngerung f�r zwei Kalenderjahre 65,00
c) Eintragung f�r 5 Jahre 250,00
d) Verl�ngerung f�r weitere 5 Jahre 150,00

12. Eintragung eines Decknamens
a) juristische Person 350,00
b) nat�rliche Person 280,00
c) Verl�ngerung eines Decknamens

(juristischer oder nat�rlicher Person) 100,00
d) Eintragung eines Gest�tsdecknamens 600,00

13. Eintragung einer Teilhaberschaft (ausgenommen Ehepartner) 175,00
14. Legitimationskarten f�r Z�chter und Besitzer,

deren Ehegatten und minderj�hrige Kinder etc. pro Person 80,00
15. Ersatz f�r eine verlorene Legitimationskarte 50,00
16. a) Ausgleichergeb�hr f�r jeden Start im Inland ** 7,00

b) Ausgleichergeb�hr f�r jeden Start eines in
Deutschland trainierten Pferdes im Ausland 3,50

17. Vertragsstrafe 600,00
18. Tragen einer falschen Rennfarbe 25,00
19. Registrierung eines Besitzwechsels

a) allgemein 50,00
b) bei Eigentumsvorbehalt / Gewinnbeteiligung 100,00

20. a) Erstellung eines Pedigrees �ber 4 Generationen 10,00
b) Manuelle Pedigree-Sonderanfertigungen 25,00

21. Bekanntgabe von Rennleistungen 26,25
22. a) Start eines Pferdes aus der �ußeren Startbox auf Antrag 25,00

b) F�hren eines Pferdes r�ckw�rts von vorne in den Stand auf Antrag 50,00
c) Satteln in der Gastbox bzw. Stall auf Antrag 25,00

23. Kaution bei Beschwerden an Ausgleichspr�fungskommission 150,00
24. Ausstellung eines Medikamentenbuches 25,00
25. a) Ausstellung einer Breeding Clearance Notification (BCN)

f�r Zuchstuten und Deckhengste 25,00
b) Ausstellung einer General Notification of Movement (GNM)

f�r Ausfuhren zu anderen als Zucht- und Rennzwecken 25,00
c) Umwandlung einer vor�bergehenden Ausfuhr

in eine dauernde Ausfuhr 36,75
26. Ausstellung einer Racing Clearance Notification

(RCN) f�r Starts im Ausland 55,00
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27. Nennung eines Pferdes f�r ausl�ndische Rennen �ber das Direktorium 20,00
28. Starterangabe eines Pferdes f�r ausl�ndische Rennen

�ber das Direktorium incl. RCN-�bermittlung 45,00
29. Verbandsabgabe von gewonnenen Rennpreisen,

Z�chter-, Besitzer- und EBF-Pr�mien 1 %
30. Versandgeb�hr f�r Kontoausz�ge 1,80
31. Anerkennung eines Gest�tsbetriebes 100,00
32. Anerkennung eines Trainingsbetriebes 100,00
33. Entf�llt.
34. Mahngeb�hren bei fehlender Kontodeckung

2. Mahnung 10,00
3. Mahnung 15,00

* gilt f�r 2 Jahre;
** hiervon werden 3,50 e vom Rennverein getragen.
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II. F�r Trainer, Reiter, Stallangestellte,
Gest�tsmeister und -w�rter

e

1. Pr�fung f�r Besitzer-Trainer 280,00
2. Berufstrainerlizenz (erstmalige Erteilung) 55,00
3. Besitzertrainerlizenz (erstmalige Erteilung) 55,00
4. Berufsrennreiterlizenz (erstmalige Erteilung) 55,00
5. Amateurrennreiterlizenz (erstmalige Erteilung) 55,00
6. a) Erneuerung von Lizenzen bzw. Legitimationskarten

f�r den Personenkreis von 2. und 3. 105,00
b) Erneuerung von Lizenzen bzw. Legitimationskarten

f�r den Personenkreis von 4. und 5. 80,00
7. Legitimationskarten f�r Angehçrige von 2.-4. 80,00
8. Ersatz f�r eine verlorene Legitimationskarte

f�r den Personenkreis nach Nr. 6 und 7 50,00
9. Legitimationskarten f�r Stallangestellte und andere Angehçrige 25,00
10. Ersatz f�r eine verlorene Legitimationskarte

f�r den Personenkreis nach Nr. 9 20,00
11. Ersatz f�r ein verlorenes Gesundheitsbuch 55,00
12. Lehrgangsgeb�hren Besitzertrainer 850,00
13. Ausbildungsabgaben

f�r Besitzer je Pferd im Training 5,50
f�r Trainer je Pferd im Training 5,50
f�r Besitzertrainer je Pferd im Training und
f�r Trainer mit mehr als 50 % Anteil an eigenem Pferd in Training 7,50

14. Antidoping-Abgaben pro Jahr
f�r Besitzer je Pferd im Training 50,00
f�r Trainer je Pferd im Training 25,00
f�r Besitzertrainer je Pferd im Training und
f�r Trainer mit mehr als 50 % Anteil an eigenem Pferd in Training 50,00

(Die Betr�ge 13. und 14. werden nach den in den Trainingslisten aufgef�hrten Pfer-
den errechnet und einmal j�hrlich pro Pferd berechnet.)
15. Antidopingabgaben f�r Z�chter je Fohleneintragung 15,00
16. Pr�fung f�r Trainer aus dem Ausland,

die eine deutsche Lizenz beantragen 415,00
17. Pr�fung f�r Reiter aus dem Ausland,

die eine deutsche Lizenz beantragen 200,00
18. Pr�fung f�r Auszubildende auf Erteilung

einer vorzeitigen Reiterlaubnis 155,00
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19. Ausstellung einer B-Lizenz 20,00
20. Leumundszeugnis bzw. Clearance f�r das Ausland 25,00
21. Nichtanzeige einer Kastration 50,00
22. Fehlende Identit�ts�berpr�fung

a) bei �bernahme eines Pferdes 50,00
b) durch Tierarzt 50,00

23. Nichtvorlage des Pferdepasses am Renntag 50,00

* gilt f�r 2 Jahre
Bei den Geb�hren unter I (ausgenommen Nr. 16 und 23) und II wird die Mehrwert-
steuer zus�tzlich in Rechnung gestellt.

III. Reitgelder
Jockey Rennreiter Auszu-

bildender
e e e

1. In Flachrennen
a) mit einem Siegerpreis bis

1.500 einschließlich 55,- 45,- 35,-
b) mit einem Siegerpreis von

mehr als 1.500 bis
3.000 einschließlich 65,- 55,- 45,-

c) mit einem Siegerpreis von
mehr als 3.000 75,- 65,- 55,-

2. In Hindernisrennen
a) mit einem Siegerpreis bis

3.000 einschließlich 90,- 80,- 50,-
b) mit einem Siegerpreis

von mehr als 3.000 100,- 90,- 60,-
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ANLAGE 3
A 3. UMRECHNUNGSKURSE

f�r in fremder W�hrung gewonnene Rennpreise (Nr.316 RO)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land Landesw�hrung f�r 1 e erh�lt man als Gegenwert

in fremder W�hrung
ab ab ab

1.1. 1.1. 1.1.
2017 2018 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentinien Peso 16,68 22,38 43,04
Australien Austr. Dollar 1,45 1,53 1,63
Bahrain Dinar 0,39 0,45 0,43
Brasilien Brazil Real 3,41 3,97 4,44
Bulgarien Leva 1,94 1,95 1,95
Canada Can. Dollar 1,41 1,51 1,56
Chile Pesos 703,06 736,37 794,93
D�nemark Kronen 7,43 7,45 7,46
Großbritannien Pf.Sterling 0,85 0,89 0,90
Hongkong HK Dollar 8,13 9,41 8,93
Indien Rupie 70,95 76,35 79,46
Japan Yen 122,85 135,43 125,67
Katar Rial 3,82 4,37 4,15
Kuwait Dinar 0,32 0,36 0,34
Malaysia Ringgit 4,68 4,85 4,73
Marokko Dirham 10,60 11,22 10,88
Neuseeland NZ-Dollar 1,51 1,69 1,70
Norwegen Kronen 9,02 9,83 9,89
Peru Sol 3,51 3,88 3,85
Polen Zloty 4,38 4,17 4,29
Rußland Rubel 64,38 69,21 79,72
Saudi-Arabien Rial 3,92 4,51 4,29
Schweden Kronen 9,53 9,81 10,20
Schweiz Franken 1,07 1,17 1,12
Serbien Dinar 123,07 118,26 117,87
Singapur Dollar 1,51 1,61 1,56
S�dafrika Rand 14,40 14,88 16,41
S�dkorea Won 1.258,27 1.278,76 1.275,96
Tschechien Kronen 26,97 25,51 25,72
T�rkei New Lire 3,69 4,56 6,05
Tunesien Dinar 2,41 2,95 3,36
U.A.E. Dirham 3,86 4,41 4,21
Ungarn Forint 308,63 310,18 320,04
Uruguay Peso 30,09 34,46 36,98
USA Dollar 1,05 1,20 1,14

Die Umrechnungskurse sind international abgestimmt.
F�r nicht aufgef�hrte L�nder gilt der von der Deutschen Bundesbank zum Zeitpunkt des Nennungs-
schlusses festgelegte Umrechnungskurs.
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ANLAGE 6

A 6. - ERL�UTERUNGEN ZUM GENERALAUSGLEICH
ALS INSTRUMENT DER ZUCHTWERTSCH�TZUNG

Das Generalausgleichgewicht (GAG) dr�ckt die auf der Rennbahn gezeigten Leis-
tungen eines Pferdes in Gewichten (Kilogramm) aus. Sein Sinn ist, Pferde
unterschiedlichen Kçnnens gleiche Aussichten auf den Gewinn eines Rennens zu
geben. Ohne Ausgleichgewichte (Handicaps) w�rden die wenigen guten Pferde alles
und die vielen schw�cheren Pferde nichts gewinnen. Neben der Herstellung der
Chancengleichheit zwischen den Teilnehmern in Ausgleichrennen liegt die Bedeu-
tung des Generalausgleichs auch darin, dass er als Parameter f�r die Leistungs-
f�higkeit eines Galopprennpferdes dient. Jedem einzelnen Pferd wird eine Leis-
tungsmarke zugeordnet, an der sofort erkennbar ist, ob es sich um ein schwaches,
mittelm�ßiges, gutes oder sehr gutes Pferd handelt. Das GAG ist somit auch das
Ergebnis der Zuchtwertsch�tzung nach Ziff. 35 RO.

Probleme der Leistungsbewertung bei Galopprennpferden

Um eine Bewertung der Leistungsf�higkeit eines Galopprennpferdes vornehmen zu
kçnnen, ist es erforderlich, die erbrachten Leistungen in irgendeiner Form zu mes-
sen. Da es im Galopprennsport ausschließlich darauf ankommt, als Erster im Ziel zu
sein, also die Gegner im Rennen zu schlagen, spielt die Zeit eine nur untergeordnete
Rolle. Eine Zeitmessung als Grundlage einer Leistungsbewertung w�re auch aus
Gr�nden nicht genormter Wettkampfanlagen (Rennbahnen) ungeeignet. Auch eine
Bewertung nach gewonnen Geldpreisen f�hrt zu falschen Ergebnissen, da Geld-
preise Schwankungen unterliegen und die Hçhe des in einem Rennen zu gewinnen-
den Geldpreises nicht in jedem Fall in einem angemessenen Verh�ltnis zur G�te der
startenden Pferde steht.

Aus diesen Gr�nden ist eine Leistungsbewertung nur relativ mçglich, d.h. eine
erbrachte Leistung kann immer nur im Vergleich zu den Konkurrenten bewertet wer-
den. Hierbei kommt dem Galopprennsport zu Gute, dass er auf eine lange Tradition
zur�ckblicken kann und die Erfahrungen mit einem Leistungsausgleich durch
Gewichte bereits �lter als 150 Jahre sind. Aufgrund dieser Erfahrungen kann mit
ziemlicher Sicherheit unterstellt werden, dass ein Kilogramm Gewicht mehr oder
weniger �ber eine Distanz von 1600 m eine Pferdel�nge ausmacht. Ist also Pferd A
unter gleichem Gewicht im Ziel eine L�nge vor Pferd B, so darf erwartet werden,
dass beim n�chsten Aufeinandertreffen beide Pferde gleichzeitig das Ziel erreichen,
wenn Pferd A ein Kilogramm mehr Gewicht tr�gt als Pferd B.
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Dies vorausgesetzt und angenommen, alle in Deutschland trainierten Rennpferde
kçnnten unter vçllig gleichen �ußeren Bedingungen in einem einzigen Rennen
gegeneinander antreten, dann ist theoretisch zu erwarten, dass alle Pferde gleich-
zeitig ins Ziel kommen (totes Rennen), wenn das im Rennen zu tragende Gewicht
an dem Leistungsniveau der Pferde bzw. ihren zuvor gezeigten Rennleistungen aus-
gerichtet wird.

Aufgabe der Ausgleicher (Handicapper)

Ausgehend von dem Grundsatz (1 kg = eine Pferdel�nge) l�sst sich nun jedes
Galopprennen “berechnen“. Diese Berechnung wird von einem Ausgleicher vor-
genommen, der vom Zuchtverband bestellt wird. Seine Kunst besteht darin, die
Berechnungen so vorzunehmen, dass sie dem tats�chlichen Leistungsvermçgen
der beteiligten Pferde mçglichst nahe kommen. Als Grundlage hierf�r dienen die
GAGs der anderen am Rennen teilnehmenden Pferde. Er wird dabei in der Regel
eines der auf den Pl�tzen zwei bis vier einkommenden Pferde zur Grundlage seiner
Berechnung machen und von hier aus unter Ber�cksichtigung des im Rennen getra-
genen Gewichts und der Abst�nde zwischen den Konkurrenten im Ziel zu einem
Ergebnis kommen. Dabei wird das GAG des siegenden Pferdes in der Regel erhçht,
die GAGs der platzierten Pferde unver�ndert gelassen, und die der geschlagenen
Pferde gesenkt werden.

In der Regel muss ein Pferd drei Mal in Nicht-Ausgleich-Rennen laufen, um ein
Generalausgleichgewicht (GAG) zu bekommen und sich damit f�r Ausgleich-Ren-
nen zu qualifizieren. Gewinnt ein Pferd allerdings bereits beim ersten oder zweiten
Start, bekommt es sofort ein GAG. Die Hçhe der erstmals vergebenen Leistungs-
marke richtet sich nach den in diesen Rennen gezeigten Leistungen. Bei jedem wei-
teren Start eines Pferdes wird die dort gezeigte Leistung berechnet und das GAG
entsprechend angeglichen.
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Vom GAG zum Renngewicht

Die Spannweite des Generalausgleichs reicht von 44 kg f�r die schw�chsten Pferde
bis hinauf zu 100 kg oder mehr f�r die Allerbesten. Das durchschnittliche GAG aller
Pferde betr�gt in jedem Jahr ca. 62 kg. Das GAG wird durch die sogenannte Skala in
das im jeweiligen Rennen zu tragende Gewicht umgesetzt. Ein Ausgleich IV-Rennen
mit einer Skala von z.B. +8 wendet sich an die schw�chsten Pferde mit einem GAG
von 44 kg bis ca. 54 kg. Das im Rennen zu tragenden Gewicht liegt in diesem Fall
dann zwischen 52 und 62 Kilogramm. Je besser die Pferde sind, desto anspruchs-
voller wird die Skala. So sind Ausgleiche III �blicherweise mit einer Skala zwischen
minus(-) 6 und -12 (GAG 58 kg bis 74 kg) ausgeschrieben, Ausgleiche II mit einer
Skala zwischen -16 und -22. F�r die besten Pferde werden Ausgleich I-Rennen
angeboten, die mit einer Skala von -26 oder -30 ausgeschrieben werden. In diesen,
dann auch hochdotierten Rennen, kçnnen sogar Gruppe-Pferde unter Handicap-
Bedingungen gegeneinander antreten.

Bedeutung der Gruppe- und Listenrennen

Von besonderer Bedeutung f�r die Zuchtwertsch�tzung sind die Gruppe- und
Listenrennen. Dies sind Rennen, die sich an die leistungsst�rksten Pferde wenden,
wobei die Gruppe-Rennen noch in die Klassen I, II und III unterteilt werden. In der
hçchsten Klasse, also die Gruppe I-Rennen, sind derzeit sieben deutsche Rennen
klassifiziert, darunter auch das Deutsche Derby und der Preis der Diana als die
bedeutendsten deutschen Zuchtpr�fungen. Gruppe- und Listenrennen werden nicht
nur von den deutschen Ausgleichern bewertet, sondern auch von den Chef-Ausglei-
chern in den weltweit f�hrenden Galoppsport-Nationen, die sich im World
Thoroughbred Ranking Committee zusammengeschlossen haben. Dieses Komitee
tagt einmal am Ende des Jahres und legt einvernehmlich die Jahresgeneralaus-
gleichgewichte (End of Season Ratings) f�r alle Pferde mit einem GAG von 95 Kilo-
gramm (= internationales Rating 110) und aufw�rts fest.

Im Anschluss an die internationale Konferenz findet im Januar jeden Jahres eine
Sitzung der deutschen Ausgleicher statt, in der der Jahres-Generalausgleich f�r die
in Deutschland gelaufenen bzw. im Training befindlichen Pferde erarbeitet wird.
Hierbei werden alle GAG-Marken unter Ber�cksichtigung ihrer Entwicklung im abge-
laufenen Jahr noch einmal einer Revision unterzogen, alsdann als endg�ltiges
Jahres-GAG festgelegt und im Wochen- und Jahresrennkalender verçffentlicht.
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ANLAGE 7

A 7.- HALBBLUTPFERDE-HALBBLUTRENNEN

In Abweichung von der Rennordnung gelten f�r die Durchf�hrung von Halbblutren-
nen die folgenden Bestimmungen:

1. Ein Halbblutrennen f�r zweij�hrige Halbblutpferde darf nicht ausgeschrieben
werden. Ein zweij�hriges Halbblutpferd ist auch in einem anderen Rennen nicht
startberechtigt. Ein dreij�hriges Halbblutpferd ist vor dem 1. April in Halbblutrennen
und in anderen Rennen nicht startberechtigt.

2. Ein dreij�hriges Halbblutpferd ist in Halbblutrennen f�r dreij�hrige und �ltere
Pferde vor dem 1. Juli nicht startberechtigt.

3. Ein dreij�hriges Halbblutpferd ist in Halbblut-Hindernisrennen vor dem 1.
September nicht startberechtigt. Ein dreij�hriges Halbblutpferd darf in Halbblut-Hin-
dernisrennen nur mit vierj�hrigen, nicht mit �lteren Halbblutpferden laufen.

4. Ein Flachrennen f�r dreij�hrige Halbblutpferde muss �ber mindestens 1200
m, f�r �ltere Halbblutpferde �ber mindestens 1600 m f�hren.

5. Ein Rennen f�r dreij�hrige Halbblutpferde darf vor dem 1. Juni nicht �ber
mehr als 1400 m, vor dem 1. August nicht �ber mehr als 1600 m und vor dem 1.
September nicht �ber mehr als 1800 m, sp�ter nicht �ber mehr als 2300 m f�hren.
Durch vorgegebene Abmessungen einer Bahn bedingte angemessene Abweichun-
gen von den vorgenannten Distanzen bed�rfen der Ausnahmegenehmigung eines
Mitgliedes der Kommission f�r Halbblutrennen.

6. Ein Hindernisrennen f�r Halbblutpferde muss �ber mindestens 3000 m
f�hren.

7. Ein Halbblut-Hindernisrennen, an dem ein vierj�hriges Halbblutpferd teilneh-
men kann, darf vor dem 1. Juni nicht �ber mehr als 3200 m, vor dem 31. August
nicht �ber mehr als 3600 m, vom 1. September ab nicht �ber mehr als 4000 m
f�hren. Ein Halbblut-Hindernisrennen, an dem ein f�nfj�hriges Halbblutpferd teil-
nehmen kann, darf vor dem 31. Juli nicht �ber mehr als 4000 m, vom 1. August ab
nicht �ber mehr als 5000 m f�hren.

8. Bei der Ausschreibung eines Halbblutrennens sind nachstehende Gewichts-
abstufungen zugrunde zu legen: (siehe Anlage)

9. Nr. 371 RO gilt nicht f�r Halbblutrennen.
10. In einem Halbblutrennen (Flach und Hindernis) darf ein dreij�hriges Pferd

nicht weniger als 58 kg, ein vierj�hriges Pferd nicht weniger als 60 kg, ein f�nf-
j�hriges und �lteres Pferd nicht weniger als 61 kg tragen. Gewichtserlaubnisse von
Reitern sind unter diesen genannten Gewichten nicht zul�ssig.

11. Der Reiter eines dreij�hrigen Halbblutpferdes darf nur eine Reitklappe
mitf�hren, die insgesamt nicht l�nger als 40 cm ist. In einem Rennen f�r dreij�hrige
und �ltere Halbblutpferde d�rfen alle Reiter nur eine solche Reitklappe mitf�hren,
sofern ein dreij�hriges Pferd l�uft.

12. Die Namensgebung bei Halbblutrennpferden regelt sich entsprechend Nr.
142 bis 146 RO.
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ANLAGE 8

A 8. INTERNATIONAL AGREEMENT
ON BREEDING, RACING AND WAGERING

KAPITEL I:
BESTIMMUNGEN F�R GALOPPRENNEN

Art. 1. - Gruppen-Rennen
Eine vom irischen Turf Club, dem englischen Jockey Club und der Soci�t� d’Encou-
ragement aufgestellte internationale Liste stuft die wichtigsten Rennen eines jeden
Landes in Gruppen ein.

Art. 1b. - Verlangte Mindestanforderungen f�r die
Organisation von Internationalen Rennen

a) Jedes Rennen auf internationalem Niveau soll f�r jedes Pferd, das nach der
Ausschreibung des Rennens qualifiziert ist, offen sein.

b) Private Einladungen, um ein Pferd zu nennen oder laufen zu lassen, sind nur
dann zugelassen, wenn die Bestimmungen unter c) und d) erf�llt sind.

c) Falls die Anzahl der stehengebliebenen Pferde hçher ist als die Zahl der
zugelassenen Starter, muss ein Ausscheidungsverfahren nach dem von
einer internationalen Gruppe von Ausgleichern festgesetzten Generalaus-
gleichgewicht der Pferde durchgef�hrt werden.

d) Alle Rennen m�ssen Altersgewichtsrennen, keine Ausgleiche sein.
e) Pferde, die durch k�nstliche Zuchtmethoden geboren wurden, sind nicht

zugelassen.
f) Kein Pferd, das unter dem Einfluss eines unerlaubten Mittels oder einer

tier�rztlichen Behandlung steht, kann zugelassen werden.
g) Eine tier�rztliche Kontrolle und Dopinguntersuchungen, die nach den auf

internationalem Niveau anerkannten Normen durchgef�hrt werden, sollen
erfolgen.

h) Die Gewichtserlaubnisse f�r Pferde, die in der nçrdlichen Hemisph�re gebo-
ren sind und in der s�dlichen Hemisph�re laufen (und umgekehrt), m�ssen
angewandt werden.

i) Reiter, Trainer und Stallpersonal von ausl�ndischen Pferden m�ssen im
Besitz einer Lizenz oder Genehmigung sein, die durch die Rennbehçrde des
Landes, aus dem sie kommen, ausgestellt wurde. Sie d�rfen keine laufende
Strafe oder Lizenzentzug haben.

j) Alle teilnehmenden Pferde m�ssen gegen den seuchenhaften Husten
geimpft worden sein.
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k) Die tier�rztlichen Kontrollmaßnahmen und die angewandten Quarant�ne-
maßnahmen sollen f�r alle ausl�ndischen Konkurrenten gleich und so orga-
nisiert sein, dass sie in keiner Weise der Kondition der Pferde abtr�glich
sind.
Falls eine Quarant�ne notwendig erscheint, muss sie entweder in dem Land
durchgef�hrt werden, in dem das Pferd sich vor der Reise aufh�lt oder - falls
sie nach Ankunft des Pferdes in dem Land, in dem das Rennen stattfindet,
durchgef�hrt wird, dann muss sie so organisiert sein, dass das Pferd nicht
gehindert wird, normale Trainingsarbeit zu verrichten.

l) Termin und Ausschreibung des Rennens m�ssen vorher mit den Organisato-
ren der anderen internationalen Rennen diskutiert werden, damit der fest-
gelegte Kalender nicht gestçrt wird.

Art. 2. - �quivalenz der Distanzen (s. Anlage)

Art. 3. - Identit�tskontrolle von Rennpferden
Die Identit�tskontrolle ist eine der Grundlagen f�r die Korrektheit des Rennsports.
Es ist w�nschenswert, dass sie systematisch beim ersten çffentlichen Start eines
Pferdes und bei Verkaufsrennen durchgef�hrt wird. Jedes Pferd, das aus dem Aus-
land kommt, soll zwangsl�ufig bei seiner Einfuhr und bei seinem ersten Start identi-
fiziert werden.
Die offiziellen Unterlagen, die die Identifizierung eines Pferdes erlauben, kçnnen in
drei Kategorien eingeteilt werden:

1. Gest�tbuch- oder Originalzertifikate und Ausfuhrzertifikate
Diese Zertifikate werden der Rennbehçrde des Landes, in das das Pferd aus-
gef�hrt wird, �bersandt, wenn die Ausfuhrdauer l�nger ist als die G�ltig-
keitsdauer des Stempels im Identifizierungsdokument oder wenn die Aus-
fuhr definitiv ist.

2. Pferdepass oder Identifizierungsdokument
Dieses Dokument umfasst eine Beschreibung der Abzeichen, eine Zeichnung
der Abzeichen, die auf einem Diagramm die charakteristischen Merkmale
des Pferdes wiedergibt, den eventuellen Hinweis, dass der Bluttyp des
Pferdes durch die das Zuchtbuch f�hrende Behçrde festgestellt wurde. Eine
Farbfotografie kann n�tzlicherweise hinzugef�gt werden.
Dieses Dokument muss das Pferd, das es bezeichnet, w�hrend seiner gan-
zen Laufbahn begleiten. Es muss von der Rennbehçrde des Geburtslandes
ausgestellt sein und darf nur durch diese Behçrde abge�ndert werden.
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Der Stempel der Rennbehçrde des Herkunftslandes ist drei Monate g�ltig. Er gibt
an, dass das Pferd nicht auf der Liste der ausgeschlossenen Pferde steht, und ist
die einzige Unterlage, die notwendig ist, um im Ausland w�hrend der G�ltigkeits-
dauer dieses offiziellen Stempels zu laufen. Vor der R�ckkehr des Pferdes in das
Herkunftsland muss dieses Dokument von der Rennbehçrde des Aufenthaltslandes
abgestempelt werden. Jeder Verlust muss der Rennbehçrde, die das Dokument
ausgestellt hat, gemeldet werden. Nur diese Behçrde ist berechtigt, ein Duplikat
auszustellen. Das Dokument eines toten Pferdes soll der Rennbehçrde des Geburts-
landes zur�ckgegeben werden. Das Dokument ist in der Landessprache gedruckt.
Es wird empfohlen, seine wichtigsten Teile in Englisch und Franzçsisch zu �berset-
zen.

3. Internationales Lexikon

Art. 4. - Gebrauch eines Suffixes zur Angabe des Geburtslandes
Um zu vermeiden, dass an den Namen eines aus dem Ausland kommenden Pferdes
eine Nummer angeh�ngt wird, wird zu diesem Namen ein Suffix eingetragen,
welches das Geburtsland pr�zisiert. (s. Anlage)

Art. 5. - �bermittlung der Rennleistungen von genannten Pferden
Die komplette Rennleistungsaufstellung eines Pferdes muss der Rennbehçrde des
Landes, das das Rennen organisiert, zum Zeitpunkt der Nennung vorliegen. F�r die
Rennen, f�r die lange im voraus zu nennen ist und deren Zulassung nur vom Alter
oder Geschlecht abh�ngt, muss diese Aufstellung acht Tage vor dem Rennen bei
der Rennbehçrde vorliegen. Der Name und die Anschrift des Besitzers oder seines
Repr�sentanten sollen auf dieser Aufstellung verzeichnet sein. Wenn die Renn-
leistungsaufstellung nicht innerhalb der oben angegebenen Fristen eintrifft, ist die
Nennung ung�ltig, es sei denn, dass nach der Ausschreibung die Rennleistung kei-
nen Einfluss auf die Zulassung und Gewichteberechnung hat. Dasselbe gilt, wenn
eine zus�tzliche Rennleistungsaufstellung nicht vor dem ersten Streichungstermin
oder der Starterangabe bei der Rennbehçrde ankommt. Der Besitzer oder sein
Repr�sentant ist allein verantwortlich f�r die zeitgerechte �berbringung dieser Auf-
stellungen. Wenn ein Pferd nach einem Verkauf definitiv ausgef�hrt wird, dann
muss der neue Besitzer oder sein Repr�sentant oder sein Trainer die komplette
Rennleistungsaufstellung der Rennbehçrde des Einfuhrlandes �bergeben. Die
Rennleistungsaufstellung muss unbedingt alle Angaben enthalten, die im internatio-
nalen Muster aufgef�hrt sind.
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Art. 6. - Doping-Kontrolle
1. Kein Pferd darf zum Zeitpunkt des Rennens in seinem Kçrpergewebe, seinen

Kçrperfl�ssigkeiten oder Kçrperausscheidungen ein Mittel haben, das als
unerlaubtes Mittel angesehen wird.

2. Ein unerlaubtes Mittel ist ein Mittel, das zu einer der unten aufgef�hrten
Substanzkategorien gehçrt.

3. Dopingproben werden systematisch oder auf Initiative der Rennleitung vor
oder nach dem Rennen entnommen.

4. Mit Ausnahme der von der Rennleitung zugelassenen Tier�rzte ist niemand
befugt, an den Renntagen ein Produkt, das geeignet ist, die physische Kon-
dition eines Pferdes zu ver�ndern, eine Spritze, eine hypodermische (subku-
tan) Nadel oder irgend ein anderes Mittel, um ein solches Produkt zu verab-
reichen, zu den Rennbahnstallungen mitzubringen.

5a. Der Trainer ist immer verantwortlich f�r den Schutz und die Sicherheit der
Pferde, die in seiner Obhut stehen.

5b. Der Trainer muss auch �ber die Folgen der eventuell bei seinen Pferden
angewandten Therapien informiert sein.

6. Jeder Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht die Disqualifikation des
Pferdes in dem betreffenden Rennen und die Anwendung strenger Strafen
nach sich.

7. Die Analyse der Dopingproben, die bei den als Starter angegebenen Pferden
entnommen werden, darf weder ein unerlaubtes, dem Pferd von außen gege-
benes Mittel, wie es in Punkt 2 definiert ist, noch Umwandlungsprodukte
eines solchen Mittels aufzeigen.

8. Die Ausnahmen zu der im vorherigen Absatz festgelegten Bestimmung, die
nur auf endogene Substanzen des Pferdes und auf Substanzen, die aus dem
normalen Futter des Pferdes stammen, angewandt werden kçnnen, sind
nachfolgend dargelegt:
a) Falls es sich um eine der endogenen Substanzen des Pferdes handelt,

f�r die ein Grenzwert festgelegt wurde, kann die Dopingprobe nur als
positiv erkl�rt werden, wenn der Wert die normale physiologische
Grenze, die international von den Analytikern und offiziellen Tier�rzten
definiert und von den Rennbehçrden festgelegt wurde, �berschreitet.
Wenn die Analyse einer endogenen Substanz ein positives Resultat er-
gibt, kann der Besitzer oder Trainer verlangen, dass das Pferd durch die
Rennbehçrde einer erneuten Pr�fung unterzogen wird, damit festgestellt
wird, ob die gefundene Substanz auf nat�rliche Weise produziert wird
oder nicht.
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b) Falls es sich um eine Substanz handelt, die vom normalen Futter des
Pferdes herr�hrt und f�r die ein Grenzwert festgelegt worden ist, dann
kann die Probe nur als positiv erkl�rt werden, wenn der Wert den Grenz-
wert, der international von den Analytikern und offiziellen Tier�rzten defi-
niert und von den Rennbehçrden festgelegt wurde, �berschreitet.
Solche Grenzwerte d�rfen nur f�r Substanzen, die aus normalen Nah-
rungsmitteln herr�hren, d.h. aus Pflanzen, die herkçmmlich abgeweidet
oder geerntet werden, festgelegt werden. Grenzwerte kçnnen auch f�r
Substanzen festgelegt werden, die in sehr geringen Mengen in verarbei-
tetem Futter gefunden werden und die in der Verseuchung w�hrend des
Transportes und der Herstellung ihren Ursprung haben.

Art. 7. - Hufeisen
Der Gebrauch von Hufeisen, die die Gefahr von St�rzen oder Sch�digungen, denen
die Jockeys und Pferde w�hrend des Rennens ausgesetzt sind, erhçhen, sind strikt
verboten. Eine Kontrolle der Hufeisen wird vor dem Rennen durchgef�hrt. Die
Rennleitung muss den Start eines Pferdes, das verbotene Hufeisen tr�gt, untersa-
gen.

Art. 8. - Verkaufsrennen
Der Besitzer, der ein vor�bergehend eingef�hrtes Pferd in einem Verkaufsrennen
nennt, ist verantwortlich f�r die Bezahlung der Zollgeb�hren, die entstehen kçnnen,
wenn das Pferd ersteigert wird.
Die Renn- und Versteigerungspreise kçnnen f�r die B�rgschaft eventueller Zoll-
geb�hren zur�ckgehalten werden.

Art. 9. - Rennfarben
Um eine zu große Vielfalt von Mustern und Farben zu verhindern, wurden Vorschrif-
ten f�r die Rennfarben festgelegt. Rennfarben, die vor dem Inkrafttreten des vorlie-
genden Abkommens vergeben wurden, bleiben bestehen. Jedes Pferd, das aus dem
Ausland kommt, l�uft unter den Rennfarben, die in dem Land, in dem das Pferd trai-
niert wird, eingetragen sind.

ART. 10. - Reiter, die im Ausland Reiten
I. Wenn ein Berufs- oder Amateurrennreiter in einem Rennen im Ausland rei-

ten will, dann kann er dort reiten, ohne eine Lizenz der Rennbehçrde des Landes, in
das er f�hrt, zu bençtigen, vorausgesetzt, er erkl�rt, dass er im Besitz einer g�ltigen
Reitlizenz oder Reiterlaubnis ist und dass er zum Zeitpunkt des Rennens kein Reit-
verbot hat oder dass keine medizinischen Bedenken durch eine Rennbehçrde beste-
hen. Um die Reisen der Berufs- oder Amateurrennreiter, die im Ausland reiten sol-
len, zu erleichtern, wurde ein Formular in f�nf Sprachen erstellt, das ihm erlaubt,
der Rennbehçrde des Landes, in das er zum Reiten gekommen ist, zu erkl�ren:

1. dass er im Besitz einer g�ltigen Reitlizenz oder -erlaubnis ist,
2. dass er keine Strafe hat, die ihm die Teilnahme an diesem Rennen untersagt,
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3. dass er sich verpflichtet, sich in jeder Hinsicht der Rennordnung der Renn-
behçrde des Landes, in dem er reitet, zu unterwerfen und dass er akzeptiert,
dass jeder Lizenzentzug, der durch diese Rennbehçrde auferlegt wird, auf
andere L�nder durch andere Rennbehçrden erweitert werden kann, in �ber-
einstimmung mit ihrer nationalen Rennordnung und mit den Bestimmungen
der çffentlichen Ordnung dieser L�nder.

Dieses Formular, das vom Berufs- oder Amateurrennreiter und vom Rennvereins-
sekret�r unterzeichnet ist, wird am Tag nach dem Rennen der Rennbehçrde des
Landes �bersandt, in dem der Reiter seine Lizenz erhalten hat. Der Stempel des
Rennvereinssekret�rs wird von einer Erkl�rung begleitet, ob der Reiter einen Lizenz-
entzug erhalten hat und ob er Opfer eines Sturzes gewesen ist.

II. Wenn dem Berufs- oder Amateurrennreiter ein Lizenzentzug auferlegt
wurde in Anwendung der Bestimmungen, die in dem Land, in dem das Rennen
gelaufen wurde, in Kraft sind:

a) Dann muss dieser Lizenzentzug total wirksam sein und sich auf alle Rennen
beziehen, die durch die geltenden Bestimmungen geregelt werden.

b) Dann wird der Lizenzentzug nicht vor dem 9.Tag nach dem Verstoß in Kraft
treten, um dem bestraften Reiter die Mçglichkeit zu geben, Berufung einzu-
legen, und um der Rennbehçrde zu ermçglichen, diese Berufung zu pr�fen.

c) Wenn ein Berufs- oder Amateurrennreiter wegen einer Strafe vor die
Gerichtsbarkeit der Rennbehçrde des Landes, in dem er geritten hat, gestellt
wird, oder wenn er Berufung gegen eine Entscheidung der Rennleitung bei
der Rennbehçrde einlegt, dann muss er die folgenden Mindestrechte
genießen:
(i) �ber die Natur und den Grund der gegen ihn erhobenen Anklage in einer

Sprache, die ihm bekannt ist, informiert sein,
(ii) er muss ausreichend Zeit haben, um seine Verteidigung vorzubereiten,
(iii)er muss sich selbst verteidigen kçnnen oder sich durch eine von ihm

angewiesene Person vertreten lassen,
(iv)er muss eine Vernehmung der Zeugen der Anklage vornehmen und an

der Vernehmung der Zeugen, die zu seinen Gunsten aussagen, teilneh-
men d�rfen. Diese Vernehmung muss unter den gleichen Voraussetzun-
gen wie die Vernehmung der Zeugen der Anklage durchgef�hrt werden.

(v) er muss die kostenlose Unterst�tzung eines Dolmetschers genießen,
falls er die Sprache der Verhandlung nicht versteht oder sich darin nicht
ausdr�cken kann.

d) Die Rennbehçrde dieses Landes muss unverz�glich die Rennbehçrde des
Landes, in dem die Reitlizenz oder Reiterlaubnis ausgestellt wurde, �ber den
beschlossenen Lizenzentzug und sp�ter �ber das Ergebnis einer eventuellen
Berufung informieren. Der Lizenzentzug wird dann auf das Land, in dem die
Reitlizenz oder Reiterlaubnis erteilt worden ist, ausgeweitet, vorbehaltlich
der besonderen Bestimmungen, die durch die Prinzipien der nat�rlichen
Gerechtigkeit des betreffenden Landes gelten.
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III. Jede Entscheidung, die ein Verbot nach sich zieht und die von einer aner-
kannten Rennbehçrde ausgesprochen wurde, ist ohne weiteres durch jede andere
anerkannte Rennbehçrde anwendbar, unter der Voraussetzung, dass das Gesuch
darum von der Rennbehçrde, die die Entscheidung ausgesprochen hat, gestellt
worden ist und dass die Entscheidung in �bereinstimmung mit den Rechts-
grunds�tzen des Landes, an dessen Rennbehçrde das Gesuch gerichtet wurde,
gef�llt worden ist.

Art. 10b. - Besitzer und Trainer, die im Ausland Pferde laufen lassen
1. Wenn ein Pferd in einem Rennen, das im Ausland organisiert wird, genannt

wird, dann sind Besitzer und Trainer gehalten, Kenntnis von den Bestimmun-
gen der Rennbehçrde, die in dem betreffenden Land anerkannt ist, zu haben
und akzeptiert zu haben, sich diesen Bestimmungen zu unterwerfen. Jedes
Land soll sich vergewissern, dass diese Verpflichtung bei der Verçffentli-
chung der Hauptrennen im Ausland deutlich gemacht wird.

2. Wenn ein Besitzer oder Trainer im Anschluss an eine Untersuchung oder an
eine Berufungsverhandlung der Rennbehçrde des betreffenden Landes mit
der Mçglichkeit eines persçnlichen Ausschlusses rechnen muss, dann soll
der Besitzer oder Trainer die gleichen Rechte wie der Reiter haben.

3. Wenn ein Ausschluss ausgesprochen wird, muss die Rennbehçrde sofort
die Rennbehçrde des Landes, aus dem der Besitzer oder Trainer stammt,
�ber den ausgesprochenen Ausschluss oder �ber das Ergebnis einer jeden
eingelegten Berufung informieren. Der Ausschluss gilt dann in diesem Land
vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen, die durch die Prinzipien der
nat�rlichen Gerechtigkeit des betreffenden Landes gelten.

Art. 11. - Gewichtserlaubnis
In der nçrdlichen Hemisph�re wird den Pferden, die zwischen 1.Juli und 31. Dezem-
ber geboren sind, eine Gewichterlaubnis gew�hrt.
In der s�dlichen Hemisph�re wird den Pferden, die zwischen 1.Januar und 30.Juni
(oder dem 31.Juli f�r S�dafrika, Australien und Neuseeland) geboren sind, eine
Gewichtserlaubnis gew�hrt.
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KAPITEL II:
ZUCHTB�CHER (GEST�TB�CHER)

Art. 12. - Eintragung in das Gest�tbuch f�r Vollblut
Damit ein Pferd in ein Gest�tbuch f�r Vollblut eingetragen werden kann, muss es
den nachstehend in Paragraph 1 aufgef�hrten Bestimmungen gen�gen. Die in den
Paragraphen 2 und 6 bezeichneten Verfahren m�ssen respektiert werden.

1. Eintragungsbestimmungen
A. Das Pferd muss das Produkt einer Paarung zwischen einem Hengst und

einer Stute sein, die beide vor dem 1.1.1980 in einem anerkannten und von
der Internationalen Gest�tbuch-Kommission genehmigten Gest�tbuch ein-
getragen sind, oder es muss in allen Linien seiner Abstammung auf so ein-
getragene Pferde zur�ckgehen.

B. Das Pferd muss acht aufeinanderfolgende Generationen, die mit Pferden der
oben erw�hnten Kategorie A eingetragen sind, nachweisen, eingeschlossen
die Paarung, aus der es hervorgegangen ist.

C. Ungeachtet der Tatsache, dass ein Pferd nach den unter Punkt A erw�hnten
Bestimmungen qualifiziert sein mag, kann eine Zuchtbuchbehçrde das Recht
haben, seine Eintragung in sein Gest�tbuch zu verweigern, falls das Pferd
nicht acht aufeinanderfolgende, eingetragene Paarungen (eingeschlossen
die Paarung, aus der es hervorgegangen ist) mit Pferden der oben erw�hn-
ten Kategorien A und B nachweisen kann, jedoch nur dann, wenn das Inter-
nationale Gest�tbuch-Kommittee diese Ablehnung durch einstimmige Ent-
scheidung best�tigt.

2. Deckbestimmungen
2.1) Ein Produkt kann unter folgenden Bedingungen in ein Gest�tbuch eingetra-

gen werden:
a) falls es aus der nat�rlichen Bedeckung einer Stute durch einen Hengst

hervorgegangen ist. Diese nat�rliche Bedeckung kann eine sofortige
Erg�nzung von Samen, der von diesem Hengst bei dieser Bedeckung
produziert wurde, einbeziehen, wenn diese Praxis durch die Gest�tbuch
f�hrende Behçrde genehmigt ist.

b) falls eine nat�rliche Tr�chtigkeit stattgefunden hat und falls die Stute
dieses Produkt gefohlt hat, nachdem sie es in ihrem Kçrper empfangen
hat.

2.2) K�nstliche Besamung ist strikt verboten und Produkte aus k�nstlicher
Besamung kçnnen in kein Gest�tbuch eingetragen werden.

3. Identifikationsdokumente f�r Zuchtstuten und Deckhengste
Identifikationsdokumente m�ssen von der Gest�tbuch f�hrenden Behçrde
f�r alle Zuchtstuten und alle Deckhengste, die in ihrem Land registriert sind,
ausgestellt werden. Die Dokumente sollen die Identifikation der Zuchtstute
und des Deckhengstes mindestens auf Grund von der in Art. 15 erw�hnten
schriftlichen Abzeichenbeschreibung ermçglichen.
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4. Angaben �ber die Bedeckung
Die Angaben bez�glich der Bedeckung einer Zuchtstute durch einen Deck-
hengst m�ssen durch den Hengstbesitzer auf einem offiziellen Dokument
(Deckzertifikat) der Gest�tbuch f�hrenden Behçrde und dem Zuchtstuten-
besitzer bescheinigt werden:
a) das erste und das letzte Datum, an dem die Stute gedeckt wurde
b) dass die Identit�ts�berpr�fung der Stute mit Hilfe ihrer Identifikations-

dokumente durchgef�hrt wurde (siehe Art. 15, unter Umst�nden kann
auch die Gest�tbuch f�hrende Behçrde selbst die �berpr�fung der Iden-
tit�t der Zuchtstute durchf�hren)

c) dass die Bedeckung nat�rlich war und nicht auf k�nstliche Besamung
zur�ckzuf�hren ist.

5. Eintragung der Produkte
5.1) Die Angaben �ber die Geburt des Produktes m�ssen durch den Zuchtstu-

ten-Besitzer auf den offiziellen Dokumenten bescheinigt werden:
a) Name der Zuchtstute, die das Produkt gebracht hat,
b) Name des f�r die Bedeckung verantwortlichen Hengstes, aus der das

Produkt hervorgegangen ist,
c) Geburtsdatum, Farbe und Geschlecht des Produktes,
d) schriftliche und graphische Abzeichenbeschreibung des Produktes, die

vor dem Absetzen durch eine von der Gest�tbuch f�hrenden Behçrde
beauftragte Person aufgenommen sein soll.

5.2) Eine Verçffentlichung aller im Laufe des Jahres durch die Gest�tbuch
f�hrende Behçrde eingetragenen Produkte muss j�hrlich erfolgen.

6. Blutgruppen
6.1) Außer den Dokumenten, die die Abstammung eines Produktes belegen,

kann die Gest�tbuch f�hrende Behçrde mit der Anwendung der Blutgruppen
einen zus�tzlichen Beweis f�r die Bestimmung der Abstammung verlangen.
6.2) Falls eine Gest�tbuch f�hrende Behçrde die Blutgruppen anwendet,
muss sie sich vergewissern:
a) dass der Bluttyp nur durch ein von dieser Behçrde anerkanntes Labor

bestimmt wird,
b) dass das Labor der I.S.A.B.G.R. angehçrt und an den Vergleichstests,

die diese Gesellschaft durchf�hrt, teilnimmt.
c) dass die Bluttypformeln aller Pferde vertraulich von der Behçrde aufbe-

wahrt werden und dass sie nur an die anderen Gest�tbuch f�hrenden
Behçrden �bermittelt werden.

d) dass die Routineuntersuchungen, die zur �berpr�fung der Abstammung
gemacht werden, erst bei den Produkten der neuen Generation durch-
gef�hrt werden.
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ART. 13. - Register der Pferde, die nicht Vollblut sind
1.) Umfang und Zweck des Registers

Dort, wo es notwendig erscheint, soll ein Register f�r Pferde, die nicht in
das Gest�tbuch eintragen werden kçnnen, gef�hrt werden.
Der Zweck des Registers ist es, sicherzustellen, dass die Angaben bez�glich
der Identifikation aller Pferde, die an Rennen teilnehmen sollen, bekannt und
registriert sind.

2.) Bedingungen f�r die Eintragungen der Zuchstuten und Deckhengste in das
Register
Die Kriterien f�r die Eintragung der Zuchtstuten und Deckhengste in das
Register m�ssen klar definiert werden.

3.) Bedingungen f�r die Eintragung der Produkte
Die Bedingungen f�r die Eintragung von Produkten, die von eingetragenen
Zuchtstuten abstammen, sind wie jene, die in den Paragraphen

2 (Deckbestimmungen)
3 (Identit�tsdokumente f�r Zuchtstuten und Deckhengste)
4 (Angaben �ber die Bedeckung)
5 (Eintragung der Produkte)
6 (Blutgruppen)

des Artikels 12 aufgef�hrt sind.
Die Namen aller Fohlen, die im Register eingetragen werden, m�ssen j�hrlich ver-
çffentlicht werden.
4.) Aufstieg der Pferde vom Register zum Gest�tbuch f�r Vollblut
4.1 Verfahren

Ein Produkt kann nur von einem Register aufsteigen und in ein Gest�tbuch
eingetragen werden, wenn alle folgenden Bedingungen erf�llt sind:
a) Das Produkt kann acht aufeinanderfolgende Kreuzungen einschließlich

der Kreuzung, aus der es entstammt, vorweisen.
b) Das Produkt und seine Vorfahren, Vollblut oder Nicht-Vollblut, sollen

�berzeugende Rennleistungen in Rennen, in denen Vollbl�ter zugelassen
sind, gezeigt haben, um ihre Gleichstellung mit Vollblutpferden zu recht-
fertigen.

c) Dieser Aufstieg muss durch einstimmige Vereinbarung von der Interna-
tionalen Gest�tbuch-Kommission genehmigt werden.

4.2 Definition der Ausdr�cke
a) Vollblutkreuzung

Hierbei handelt es sich um eine Kreuzung oder um eine Bedeckung, bei
der einer der beiden Partner zu der Kategorie von Pferden gehçrt, die in
1 A oder 1 B des Artikels 12 beschrieben ist.

b) Rennleistungen
Damit die Rennleistungen als ausreichend angesehen werden kçnnen,
m�ssen folgende Bedingungen erf�llt sein:
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I. Die Rennleistungen m�ssen im allgemeinen in der Nicht-Vollblut-Linie
erscheinen, d.h. in der Linie, in der die Unsauberkeit vorkommt. Es handelt
sich meistens um die unterste m�tterliche Linie.

II. In der sogenannten unsauberen Linie muss folgendes gefunden werden:
a) entweder ein Pferd, das durch seine Rennleistungen bewiesen hat, dass

es von einer �ber dem Durchschnitt der Vollblutpferde stehenden Qua-
lit�t ist

b) oder eine Reihe von Pferden, die Siege errungen haben.
III. Im allgemeinen sollen sich die in II bezeichneten Rennleistungen mindes-

tens in den ersten drei Generationen befinden.
IV. Wenn die Rennleistungen einer Zuchtstute oder eines Deckhengstes in

Betracht gezogen werden, dann kçnnen die Rennleistungen ihrer anderen
Produkte mitgerechnet werden.

V. Rennleistungen bedeuten Siege oder eventuell Plazierungen.

ART. 14. - Namensgebung
Die Vergabe eines Namens an ein Pferd kann nur durch die Rennbehçrde seines
Geburtslandes oder mit deren Einverst�ndnis erfolgen. Um die Harmonisierung der
Bestimmungen der Namensgebung zu erreichen, wurden folgende Einschr�nkungen
verabschiedet: Es ist untersagt, die Namen von Deckhengsten vor Ablauf von 25
Jahren nach deren Tod oder die Namen von gelaufenen Pferden oder von Zuchtstu-
ten vor Ablauf von 10 Jahren nach ihrem Tod zu gebrauchen.
Außerdem kçnnen nicht akzeptiert werden

1. Namen, die auf der internationalen Liste der gesch�tzen Namen stehen,
2. Namen, die aus mehr als 18 Buchstaben, einschließlich Zeichen und

Zwischenr�ume, bestehen,
3. der Name einer Persçnlichkeit, ausgenommen bei Genehmigung durch die

betreffende Person oder durch ihre Erben,
4. der Name, dessen Schreibweise oder Aussprache einem bereits vergebenen

Namen nahe kommt,
5. Namen, die von Initialen oder Zahlen gefolgt werden,
6. Namen, die aus Initialen oder Zahlen zusammengesetzt sind,
7. Namen, deren Sinn, Aussprache oder Schreibweise als unanst�ndig oder

beleidigend angesehen werden kçnnen.
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Die �nderung eines vergebenen und verçffentlichten Namens kann nur bei der
Rennbehçrde beantragt werden, die ihn vergeben hat. Eine internationale Liste der
gesch�tzten Namen setzt sich aus den Namen der ber�hmtesten Deckhengste und
der Pferde, die in den L�ndern, die die Vereinbarung unterschrieben haben, die
besten Rennleistungen erzielt haben, zusammen. Die Liste wird dauernd durch das
Hinzuf�gen der Sieger der Hauptrennen, die in Großbritannien, Irland, Frankreich,
den USA, Deutschland und Italien gelaufen werden, aktualisiert. Die anderen betrof-
fenen L�nder kçnnen einen Monat vor der Internationalen Konferenz die Eintragung
eines in ihrem Land ber�hmt gewordenen Namens unter Angabe des Grundes bean-
tragen. Ein zweisprachiges Formblatt erlaubt jedem Land, die Unterzeichner des
Abkommens �ber die Namen der Sieger, die der Liste hinzugef�gt werden sollen, zu
informieren.
Die auf den neuesten Stand gebrachte internationale Liste wird den Unterzeichnern
anl�sslich der Internationalen Konferenz �bergeben oder �bersandt.

ART. 15. - Identifizierung
Die Dokumente, die ein Pferd kennzeichnen, m�ssen außer seinem Namen und den
Namen seiner Eltern, seinem Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, der Rasse, Farbe
und dem Vermerk �ber die Eintragung im Gest�tbuch des Geburtslandes auch ent-
halten

- die schriftliche Abzeichenbeschreibung, die vor dem Absetzen aufgenom-
men wurde, sowie Ver�nderungen, die sp�ter eintraten

- die graphische Abzeichenbeschreibung
- die zus�tzlichen Mittel der Identifizierung wie die Form der Kastanien,

Angabe dar�ber, dass der Bluttyp des Pferdes von der Gest�tbuch f�hrenden
Behçrde bestimmt worden ist, T�towierungsnummer, Farbfotos.

Eine internationale Methode und Terminologie ist erstellt und im Internationalen
Lexikon der Identifizierungsausdr�cke verçffentlicht worden.

KAPITEL III:
FINANZ-VORSCHRIFTEN

ART. 16. - Garantie der Nenngelder
Die Rennbehçrde, die eine Nennung f�r ein im Ausland zu laufendes Rennen �ber-
mittelt, ist verantwortlich f�r die Bezahlung der Eins�tze. Ihr kommt es zu, unter
Umst�nden beim Besitzer, der die Nennung abgibt, um eine Kaution zu ersuchen.

ART. 17. - Auszahlung der Gewinne
Die gewonnenen Geldbetr�ge werden immer in der W�hrung des Landes, in dem
das Rennen gelaufen wird, gutgeschrieben. Es kann kein Rechtsmittel gegen die
veranstaltende Rennbehçrde wegen Umrechnungsdifferenzen zum Zeitpunkt der
�berweisung eingelegt werden.
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ART. 18. - Umrechnungskurs
F�r die Ermittlung der Zulassungen, Aufgewichte und Erlaubnisse werden j�hrlich
mit Datum vom 1.Januar die Umrechnungskurse f�r die Gewinnsummen festgesetzt
und mit Einverst�ndnis der Rennbehçrden der beteiligten L�nder als offizielle
Parit�t verçffentlicht.
Jede Ver�nderung der so verçffentlichten Tabelle muss einvernehmlich vorgenom-
men werden. Im allgemeinen kann bei freiem Wechselkurs keine Ver�nderung des
Umrechnungskurses vorgenommen werden, solange ein offizieller fester Kurs nicht
festgelegt ist.

ART. 19. - Forfeit-Liste
Die Erweiterung der Wirkung der Eintragung einer Person in die Forfeit-Liste findet
nur auf begr�ndeten Antrag der Rennbehçrde des Landes, das die Eintragung aus-
gesprochen hat, Anwendung.
Die durch diese Erweiterung betroffene Person verliert sodann das Recht, irgendein
Pferd in irgendeinem Rennen zu nennen, laufen zu lassen, es zu trainieren oder zu
reiten, bis die schuldige Summe bezahlt worden ist. Ebenso kann ein Pferd, f�r das
die Summen geschuldet werden, weder in irgendeinem Rennen genannt werden
noch laufen, solange es auf der Forfeit-Liste steht.

ART. 20. - Bezahlung der Ritte von Berufsrennreitern
Die Ritte von Berufsrennreitern werden, ausgenommen bei gegenteiligen Bestim-
mungen, nach den Prozenten, die in dem Land, in dem sie reiten, veranschlagt sind,
geregelt.

ART. 21. - Verrechnungskonten
Um die internationalen Beziehungen zu erleichtern, werden zwischen den verschie-
denen Rennbehçrden Verrechnungskonten eingerichtet, die in den Grenzen und
nach den Wechselkontrollbestimmungen eines jeden Landes gef�hrt werden. Die
F�hrung dieser Verrechnungskonten erfolgt in den W�hrungen des Landes, aus
dem die Buchung kommt. Die Verwendung der Verrechnungskonten beschr�nkt
sich auf Vorg�nge, die die Rennen und die Zucht betreffen, mit Ausnahme des Pfer-
deverkaufs oder -ankaufs, der durch eine gesonderte �berweisung erfolgt. Ein Avis
de virement international (internationaler �berweisungsbescheid) wird f�r alle
Vorg�nge, ausgenommen die �berweisung von Renngewinnen, benutzt.
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KAPITEL IV
GESUNDHEITSBESTIMMUNGEN

ART. 22. - Internationales Gesundheitsabkommen
In Anbetracht der steigenden Bedeutung des internationalen Austausches von
Rennpferden und des f�r die weltweite Pferdeindustrie lebenswichtigen Charakters
dieses Austausches sind die Rennbehçrden der Unterzeichnerl�nder mehr als
jemals zuvor davon �berzeugt, dass sie in ihrem eigenen Bereich zu der Verwirkli-
chung von Voraussetzungen f�r eine gute Verh�tung von ansteckenden Krankheiten
beitragen m�ssen. Inspiriert von den privaten Gesundheitsvereinbarungen, die viele
der Rennbehçrden 1966 beschlossen und seitdem in die Praxis umgesetzt haben,
verpflichten sich die Rennbehçrden, die nachstehend definierten Gesundheits-
bestimmungen in ihrem jeweiligen Land auf allen ihrem Einfluss unterstehenden
Rennbahnen, Trainingszentren und Quarant�nestallungen, in denen aus dem
Ausland kommende Pferde untergebracht werden, zur Anwendung zu bringen. Sie
empfehlen die Anwendung dieser Bestimmungen f�r alle Orte, in denen Pferde
versammelt werden kçnnen. Jede der Rennbehçrden verpflichtet sich außerdem,
nichts an diesen Bestimmungen ohne vorherige Beratung mit den Behçrden der
anderen L�nder zu ver�ndern.

Allgemeine Bestimmungen
I. Verwaltungsmaßnahmen
Wenn ein Pferd in irgendein Land eingef�hrt wird, dann muss ein Pferdepass oder
ein Identit�tszertifikat, in denen der Name, die Abstammung, das Alter und die
detaillierten und genauen Abzeichen vermerkt sind, vorgelegt werden.
Diesen Dokumenten muss das von einem qualifizierten Tierarzt nach den in dem
betreffenden Land g�ltigen Bestimmungen ausgestellte Gesundsheitszertifikat
beigef�gt sein.

II. Hygienemaßnahmen
a) Transporte: Die benutzten Fahrzeuge sollen nach jedem Transport desinfi-

ziert werden.
b) Stallbereich: Die ausl�ndischen Pferde sollen
- nach Mçglichkeit getrennt untergebracht werden, und
- mit eigener Tr�nke, Putz-, Sattel- und Zaumzeug ausgestattet sein,
- so weit wie mçglich durch besonderes Personal gepflegt werden.

Der gesamte Stallbereich soll st�ndig entwest (von Ungeziefer befreit) wer-
den und jede Boxe muss bei jedem Wechsel von Pferden von Stroh ges�u-
bert und desinfiziert werden.

c) Medizinische Behandlungen:
Alle Behandlungen m�ssen unter offizieller, tier�rztlicher Kontrolle erfolgen.
Die Injektionsnadeln und Spritzen m�ssen vom Typ der Einmalnadeln und
-spritzen sein.
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Besondere Bestimmungen
I. Pferd, das zur Teilnahme an Rennen eingef�hrt wird
Die Identit�t des Pferdes wird kontrolliert, sein guter Gesundheitszustand wird
�berpr�ft und ein Gesundheitszeugnis f�r seine R�ckkehr in das Herkunftsland wird
ausgestellt. Jeder Verdacht einer ansteckenden Krankheit, die bei diesem Pferd
durch einen Tierarzt auf der Rennbahn festgestellt wird, muss ohne Verzçgerung
dem Rennbahntierarzt zur Kenntnis gebracht werden. Der Rennbahntierarzt trifft
sodann die notwendigen Maßnahmen.

II. Pferd, das zu Trainingszwecken eingef�hrt wird
In den ersten drei Tagen nach seiner Ankunft im Trainingsquartier muss das Pferd
einer Identit�ts�berpr�fung und einer �berpr�fung seines guten Gesundheitszu-
standes unterzogen werden

ART. 23. - Impfungen
Vermerke �ber alle Impfungen, die das Pferd bekommen hat, m�ssen im Pferde-
pass oder in einem besonderen Zertifikat, das der Identit�tsbescheinigung des
Pferdes beigelegt und von der Rennbehçrde des Geburtslandes beglaubigt ist, ein-
getragen sein.

ART. 24. - Internationales Gesundheitszertifikat
Das internationale Gesundheitszertifikat muss dem Pferdepass oder der Identit�ts-
bescheinigung des Pferdes beigelegt sein.

ART. 25. - Gesundheitsinformation
Die unterzeichnenden Rennbehçrden verpflichten sich, sich gegenseitig �ber den
Gesundheitszustand der in ihrem Land stehenden Pferde sowie �ber alle Maßnah-
men, die die Verh�tung von ansteckenden Krankheiten verbessern kçnnen, zu infor-
mieren.
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ART. 26. - �bermittlung von Informationen zwischen Rennbehçrden
Falls eine als �bermittler handelnde Rennbehçrde eine Information erh�lt, die in
ihrem Inhalt und nach dem Eingangstermin den Bestimmungen der empfangenden
Rennbehçrde entspricht, und falls sie diese versp�tet oder fehlerhaft �bermittelt,
wird die Rennbehçrde, f�r die diese Nachricht bestimmt ist, sie soweit mçglich
akzeptieren oder korrigieren, falls sie den Bestimmungen dieser Rennbehçrde ent-
spricht.
Unter diesen Bedingungen wird die Nachricht an die �bermittelnde Rennbehçrde so
behandelt, als sei sie an die Rennbehçrde, f�r die sie bestimmt ist, adressiert gewe-
sen.

ART. 27. - Empfehlungen f�r Rennsportbehçrden �ber Grundlagen
zum Gesundheitsschutz der Reiter (Jockeys und Amateure)

1.) Standard f�r die Tauglichkeit zum Reiten in Rennen
aus medizinischer Sicht
Den Rennsportbehçrden wird empfohlen, einen medizinischen Standard f�r
Reiter einzuf�hren, der auf Anfrage in schriftlicher Form zur Verf�gung ste-
hen soll. Bei Ausstellung einer Lizenz sollen die Rennsportbehçrden sicher-
stellen, dass die Gesundheit des Reiters den vorgeschriebenen Standards
entspricht.

2.) Schutzausr�stung
Um Reiter vor vermeidbaren Verletzungen zu sch�tzen, sollen die Renn-
sportbehçrden sicherstellen, dass jeder Reiter geeignete Schutzausr�stun-
gen f�r den Kopf, den Kçrper und die Augen tr�gt. Die von den Reitern zu
tragende Ausr�stung soll den vorschriebenen Standards entsprechen.

3.) Medizinische Versorgung auf den Rennbahnen
Denn Rennsportbehçrden wird empfohlen, einen Standard f�r medizinisches
Personal und medizinische Ausr�stungen zu schaffen, um die Gesundheit
der Reiter zu sch�tzen. Die Rennvereine haben sicherzustellen, dass diese
Standards an Renntagen zur Verf�gung stehen.

4.) Dopingkontrollen - �berwachung von verbotenen Substanzen
Um die Gesundheit der Reiter zu sch�tzen, sichere Rennverl�ufe zu gew�hr-
leisten und zur Sicherung der Integrit�t des Rennsports sollen die Renn-
sportbehçrden Vorschriften f�r Dopingkontrollen erlassen, um den Ge-
brauch von verbotenen Substanzen zu �berwachen.

5.) Rennbahneinrichtungen
Den Rennsportbehçrden wird empfohlen, Mindest-Sicherheitsrichtlinien zu
erlassen, um Reiter nicht unnçtigen und vermeidbaren Gefahren auszuset-
zen. Die Rennvereine haben sicherzustellen, dass diese Sicherheitsricht-
linien an jedem Renntag eingehalten werden.
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ART. 28. - Wetten
1. Beim Internationalen Abkommen schliesst der Ausdruck “Wetten“ (“Wage-

ring“) ohne Beschr�nkung jede Art von Totalisator, PMU, Festkurs und Buch-
macherwette sowie Betting Exchange und Wettbçrsen, durch welche Mittel
auch immer, ein (einschließlich die Vermittlung von Wetten durch elektro-
nische Medien und Telekommunikationsmittel wie z.B. Internet, interaktives
TV, Telefon, Mobiltelefon, Handy und andere Kleinger�te).

2. Jeder Unterzeichner dieses Artikels best�tigt hiermit, dass er die zust�ndige
Gerichtsbarkeit und Integrit�t jedes anderen Unterzeichners bez�glich der
Bestimmungen f�r Wetten auf Pferderennen vollst�ndig beachtet und aner-
kennt.

3. Die Nutzung von Rennveranstaltungen und den dazugehçrenden Daten und
Bildern f�r Wettzwecke soll nur mit der ausdr�cklichen Zustimmung des
Dachverbandes, der f�r diese Veranstaltung zust�ndig ist, bzw. seiner
bevollm�chtigten Lizenz- oder Konzessionsinhaber oder anderer relevanter
Inhaber dieser Rechte erfolgen.

4. Wettmçglichkeiten in Drittl�ndern d�rfen nur mit der ausdr�cklichen Zu-
stimmung der zust�ndigen Regierungsbehçrde des Landes (falls notwendig)
und gem�ß der juristischen und behçrdlichen Bestimmungen dieses Landes
angeboten werden.

5. Alle Unterzeichner dieses Artikels sollen ihre jeweilige Regierungen oder
Aufsichtsbehçrden informieren, dass sie die Bestimmungen dieses Artikels
annehmen und beachten werden, und dass sie sich (unter Ber�cksichtigung
von Absatz VI dieses Artikels) alle M�he geben werden, zur Unterst�tzung
der Regierung bzw. der Aufsichtsbehçrde f�r die Bestimmungen dieses Arti-
kels zu werben und zu verhindern, dass die Anbieter von Wettmçglichkeiten
in ihren Hoheitsgebieten gegen die Bestimmungen der Abs�tze III und IV
dieses Artikels verstoßen.

6. Falls der Unterzeichner dieses Artikels ein Organ ist, das keine direkte Kon-
trolle �ber das Wettgesch�ft aus�bt, sind die Verpflichtungen dieses Artikels
als bestmçgliche Bem�hung auszulegen, sich innerhalb des Zust�ndigkeits-
bereichs dieses Organs f�r die Beachtung dieses Artikels einzusetzen.

7. Die Unterzeichner dieses Artikels werden sich alle M�he geben, die vollst�n-
dige Integrit�t und Sicherheit ihrer Veranstaltungen zu gew�hrleisten. Es
wird jede nur mçgliche Anstrengung unternommen, um sicherzustellen,
dass das Wettgesch�ft gerecht und ehrlich betrieben wird, und dass es in
keinem Fall als Mittel f�r kriminelle Zwecke, vor allem Geldw�sche, benutzt
werden kann.
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BEILAGEN zur Internationalen Vereinbarung �ber Zucht und Rennen

�QUIVALENZ DER DISTANZEN
200 Meter = 1 furlong

1000 Meter = 5 furlongs
1200 Meter = 6 furlongs
1400 Meter = 7 furlongs
1600 Meter = 1 mile
1700 Meter = 1 mile, 1/2 furlong
1800 Meter = 1 mile, 1 furlong
2000 Meter = 1 1/4 miles
2200 Meter = 1 mile, 3 furlongs
2400 Meter = 1 1/2 miles
2600 Meter = 1 mile, 5 furlongs
3000 Meter = 1 mile, 7 furlongs
3200 Meter = 2 miles
3600 Meter = 2 1/4 miles
4000 Meter = 2 1/2 miles
4800 Meter = 3 miles

UMRECHNUNG VON GEWICHTEN
kg st lb kg st lb
41,0 6 6 52,5 8 4
41,5 6 7 1/2 53,0 8 5
42,0 6 9 53,5 8 6
42,5 6 10 54,0 8 7
43,0 6 11 54,5 8 8
43,5 6 12 55,0 8 9
44,0 6 13 55,5 8 10
44,5 7 0 56,0 8 11 1/2
45,0 7 1 56,5 8 13
45,5 7 2 57,0 9 0
46,0 7 3 57,5 9 1
46,5 7 4 1/2 58,0 9 2
47,0 7 6 58,5 9 3
47,5 7 7 59,0 9 4
48,0 7 8 59,5 9 5
48,5 7 9 60,0 9 6
49,0 7 10 60,5 9 7
49,5 7 11 61,0 9 8 1/2
50,0 7 12 61,5 9 10
50,5 7 13 62,0 9 11
51,0 8 1/2 62,5 9 12
51,5 8 1 1/2 63,0 9 13
52,0 8 3 63,5 10 0
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UMRECHNUNG RATING / KG / GAG
INTERNATIONAL CLASSIFICATION

Rating kg GAG

141 64,0 110,5
140 63,5 110,0
139 63,0 109,5
138 62,5 109,0
137 62,0 108,5
136 61,5 108,0
135 61,0 107,5
134 60,5 107,0
133 60,0 106,5
132 60,0 106,0
131 59,5 105,5
130 59,0 105,0
129 58,5 104,5
128 58,0 104,0
127 57,5 103,5
126 57,0 103,0
125 56,5 102,5
124 56,0 102,0
123 55,5 101,5
122 55,5 101,0
121 55,0 100,5
120 54,5 100,0
119 54,0 99,5
118 53,5 99,0
117 53,0 98,5
116 52,5 98,0
115 52,0 97,5
114 51,5 97,0
113 51,0 96,5
112 50,5 96,0
111 50,5 95,5
110 50,0 95,0
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UMRECHNUNG RATING / KG / GAG
INTERNATIONAL CLASSIFICATION

Rating kg GAG

109 49,5 94,5
108 49,0 94,0
107 48,5 93,5
106 48,0 93,0
105 47,5 92,5
104 47,0 92,0
103 46,5 91,5
102 46,0 91,0
101 45,5 90,5
100 45,0 90,0
99 44,5 89,5
98 44,0 89,0
97 43,5 88,5
96 43,0 88,0
95 42,5 87,5
94 42,0 87,0
93 41,5 86,5
92 41,0 86,0
91 40,5 85,5
90 40,0 85,0

UMRECHNUNG F�R AUFGEWICHTE UND ERLAUBNISSE

kg lb kg lb

1,0 = 2 1/4 5,5 = 12
1,5 = 3 1/4 6,0 = 13 1/4
2,0 = 4 1/2 6,5 = 14 1/4
2,5 = 5 1/2 7,0 = 15 1/4
3,0 = 6 1/2 7,5 = 16 1/2
3,5 = 7 3/4 8,0 = 17 1/2
4,0 = 9 8,5 = 18 3/4
4,5 = 10 9,0 = 20
5,0 = 11 9,5 = 21



SUFFIX ZUR ANGABE DES GEBURTSLANDES
ARG Argentinien
AUS Australien
AUT �sterreich
AZE Aserbaidschan
BAR Barbados
BEL Belgien
BHR Bahrain
BIH Bosnien-Herzegowina
BRZ Brasilien
BUL Bulgarien
CAN Kanada
CHI Chile
CHN China
COL Kolumbien
CRI Costa Rica
CRO Kroatien
CYP Zypern
CZE Tschechoslowakei, Tschechische

Republik (ab 1993)
DEN D�nemark
DOM Dominikanische Republik
DZ Algerien
ECU Ecuador
FIN Finnland
FR Frankreich
GB Großbritannien
GDR Deutsche Demokratische Republik
GEO Georgien
GER Deutschland
GR Griechenland
GTM Guatemala
HOL Niederlande
HUN Ungarn
IND Indien
IRE Irland
ISR Israel
ITY Italien
JAM Jamaika
JPN Japan
KAZ Kasachstan
KEN Kenia
KOR Korea
KSA Saudi-Arabien
LEB Libanon
LTU Litauen

LUX Luxemburg
MAL Malaysia
MDA Moldawien
MEX Mexiko
MOR Marokko
NOR Norwegen
NZ Neu-Seeland
OM Oman
PAN Panama
PER Peru
PHI Philippinen
POL Polen
POR Portugal
PR Puerto Rico
PRY Paraguay
QA Katar
RUM Rum�nien
RUS Russland (bis 1921 RU,

von 1922 bis 1991 SU)
SAF S�d-Afrika
SPA Spanien
SRB Serbien
SRH Rhodesien (fr�her RHO)
SVK Slowakei
SVN Slowenien
SWE Schweden
SWI Schweiz
SY Syrien
THA Thailand
TRI Trinidad und Tobago
TUN Tunesien
TUR T�rkei
UAE Vereinigte Arabische Emirate
UKR Ukraine
URU Uruguay
USA Vereinigte Staaten von Amerika
UZB Usbekistan
VEN Venezuela
YUG Jugoslawien
ZIM Zimbabwe
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ANLAGE 9 TRAININGSVERTRAG
zwischen dem Rennpferde-Besitzer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im folgenden kurz “Besitzer“ genannt

und dem Trainer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im folgenden kurz “Trainer“ genannt

wird folgender Trainingsvertrag geschlossen:

§ 1

1.1 Das Vertragsverh�ltnis beginnt mit der ersten �bergabe des/der Pferde(s) durch den Besitzer
an den Trainer.

1.2 Durch das Auswechseln von Pferden ver�ndert sich das Vertragsverh�ltnis grunds�tzlich nicht.

§ 2

2.1 Der Besitzer ist verpflichtet , das/die Pferd(e) frei von ansteckenden Krankheiten dem Trainer
zu �bergeben. Er hat dem Trainer alle durch das Pferd verursachten Sch�den zu ersetzen.
Falls Dritte durch das Pferd einen Schaden erleiden und sie dies gegen�ber dem Trainer geltend
machen, hat der Pferdebesitzer, auch im Fall eines etwaigen Mitverschuldens auf Seiten des
Trainers und seiner Mitarbeiter, diesen von allen Ersatzanspr�chen freizustellen.
Zur Abdeckung des Risikos aus der Tierhaltungshaftung (BGB 833) hat der Besitzer eine ausrei-
chende Haftungsversicherung abzuschließen und den Abschluss dem Trainer nach Aufforde-
rung nachzuweisen.

2.2 Zur unentgeltlichen Nutzung und ausschließlichen Verwendung f�r seine Pferde hat der Besit-
zer folgende Gegenst�nde mitzuliefern:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

3.1 Das Trainingsentgelt betr�gt monatlich

e . . . . . . . . . . . . . . .

zuz�glich der jeweils g�ltigen Mehrwertsteuer und umfasst die Kosten f�r Stallhaltung, F�tte-
rung, Pflege und Ausbildung. Nicht enthalten sind Kosten f�r Bahnbenutzung, Schmied und
Tierarzt.

3.2 Die Trainingskosten sind monatlich nachtr�glich binnen einer Frist von einer Woche nach Erhalt
der Abrechnung zu zahlen.
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3.3 Der Trainer ist berechtigt, monatlich angemessene Vorauszahlungen zu verlangen. Diese betra-
gen zur Zeit pro Pferd

e . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Der Besitzer bevollm�chtigt den Trainer, wegen der Trainingskostenrechnung �ber sein beim
Direktorium f�r Vollblutzucht und Rennen e.V. gef�hrtes Konto zu seinen Gunsten zu verf�gen.

3.5 Der Trainer ist berechtigt, nach einer Ank�ndigungsfrist von 6 Wochen den Trainingskostensatz
zu �ndern. Die �nderungsanzeige hat schriftlich zu erfolgen.

§ 4

Der Trainer verpflichtet sich, f�r die ordnungsgem�ße Pflege, das Training und Management -
letzteres nach R�cksprache mit dem Besitzer - Sorge zu tragen.
Der Trainer ist berechtigt, im Namen des Besitzers einen Tierarzt als auch einen Schmied zu
beauftragen.

§ 5

�ber die monatlichen Kosten wird der Trainer am Monatsende unverz�glich Abrechnung ertei-
len.

§ 6

Der Trainer erkennt ausdr�cklich seine Verpflichtungen gem�ß Rennordnung nebst Anlagen in
der jeweils g�ltigen Form dem Besitzer gegen�ber an und verpflichtet sich, diesen Bestimmun-
gen nachzukommen.

§ 7

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertragsverh�ltnisses beziffern die Parteien den in Nr. 219 RO
erw�hnten Verdienstausfall mit 60 % des Trainingskostensatzes.

§ 8

Der Trainer und seine Mitarbeiter haften nicht f�r Sch�den, die an dem eingestellten Pferd ent-
stehen oder f�r seinen Verlust, es sei denn, sie werden von seiten des Trainers vors�tzlich oder
grob fahrl�ssig herbeigef�hrt.

§ 9

Der Besitzer r�umt dem Trainer ein vertragliches Pfandrecht hinsichtlich der Pferde wegen und
in Hçhe seiner f�lligen Aufwendungen ein.

§ 10

Die Bestimmungen der Rennordnung sind Bestandteil des Vertrages zwischen den Parteien.

§ 11

F�r Streitigkeiten aus dem Vertrag und seiner Beendigung schließen die Parteien den ordentli-
chen Rechtsweg aus und vereinbaren gem�ß gesonderter Urkunde, die als Anlage dem Vertrag
beiliegt, die ausschließliche Zust�ndigkeit des Schiedsgerichts beim Direktorium f�r Vollblut-
zucht und Rennen e.V.

Ort/Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besitzer Trainer
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SCHIEDSVERTRAG
zwischen dem Rennpferde-Besitzer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im folgenden kurz “Besitzer“ genannt

und dem Trainer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

im folgenden kurz “Trainer“ genannt

wird folgende Schiedsvereinbarung getroffen:

§ 1

F�r alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus dem abgeschlossenen Trainingsvertrag
schließen die Parteien die Zust�ndigkeit der ordentlichen Gerichte aus und vereinbaren die
ausschließliche Zust�ndigkeit des st�ndigen Schiedsgerichts beim Direktorium f�r Vollblut-
zucht und Rennen e.V. in Kçln (s. Nr. 585-588 RO u. 686-690 RO).

§ 2

Das st�ndige Schiedsgericht des Direktoriums entscheidet mit dem Vorsitzenden dieses
Schiedsgerichts und zwei Beisitzern. Die Schiedsparteien w�hlen je einen Beisitzer aus der Liste
der Mitglieder des Schiedsgerichts aus.

§ 3

Kommt eine Partei trotz Aufforderung der Verpflichtung zur Benennung eines Beisitzers nicht
nach, so wird der Beisitzer vom Direktorium f�r Vollblutzucht und Rennen ernannt. Das Direk-
torium soll dabei einen Beisitzer aus der Berufsgruppe benennen, der die betreffende Partei an-
gehçrt (Besitzer, Trainer).

Diese Regelung erfolgt in ausdr�cklicher Ab�nderung des § 1035 Abs. 2 Zivilprozessordnung
(ZPO).

§ 4

F�r die im Rahmen des Schiedsgerichtsverfahrens zu treffenden gerichtlichen Maßnahmen
gem�ß den Bestimmungen des X. Buches der ZPO ist ohne R�cksicht auf den Streitwert das
Oberlandesgericht am Sitz des Direktoriums zust�ndig.

Ort/Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besitzer Trainer
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RICHTLINIEN (R)

R1 - ANWEISUNG F�R DIE T�TIGKEIT DER AUSGLEICHER

Ein Ausgleicher hat bei der Festsetzung des Gewichtes vom letzten Jahresgeneral-
ausgleichgewicht bzw. Generalausgleichgewicht des Pferdes auszugehen und eine
sp�tere Leistung und das Alter des Pferdes sowie die Rennstrecke zu ber�cksichti-
gen.

Der Abzug vom Jahresgeneralausgleichgewicht bzw. Generalausgleichgewicht
(GAG) betr�gt bei einem Flachrennen f�r ein vierj�hriges Pferd
- im Ausgleich I hçchstens 28 und mindestens 20 kg,
- im Ausgleich II hçchstens 18 und mindestens 10 kg,
- im Ausgleich III hçchstens 8 und mindestens 0 kg,
- im Ausgleich IV der Zuschlag 2 bis hçchstens 10 kg.

Der Abzug vom Jahresgeneralausgleichgewicht bzw. Generalausgleichgewicht
(GAG) betr�gt bei einem Hindernisrennen f�r ein f�nfj�hriges Pferd
- im Ausgleich G mindestens 13 kg,
- im Ausgleich M hçchstens 12 und mindestens 2 kg,
- im Ausgleich U der Zuschlag 2 bis hçchstens 12 kg.

Dies gilt nicht f�r Amateurrennen.

Der Abzug bzw. Zuschlag wird bei jedem Ausgleich in der Ausschreibung angege-
ben.

Das Mindestgewicht betr�gt in allen Ausgleichen auf der Flachen 52 kg, in allen
Ausgleichen �ber Hindernisse 62 kg.
Dies gilt nicht f�r einen Ausgleich, der als Amateurrennen ausgeschrieben ist.
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R 2 - ANWEISUNG F�R DIE T�TIGKEIT DER RENNLEITUNGEN

A. Einf�hrung
Die ordnungsgem�ße Durchf�hrung des gesamten Rennbetriebes liegt mit in der
Verantwortung eines jeden Mitgliedes der Rennleitungen.

Die Rennbahnbesucher, mit deren Geld ein Großteil des Rennbetriebes finanziert
wird, beobachten die T�tigkeit der Rennleitungen besonders kritisch. Von den Ent-
scheidungen der Rennleitungen h�ngt das Ansehen des Rennsports weitgehend ab.

Die Mitglieder der Rennleitung haben eine schiedsrichterliche und eine �berwa-
chende Aufgabe, sollen gleichzeitig aber auch ausbildend und erzieherisch t�tig
werden, um den reiterlichen und sportlichen Leistungsstand zu heben. Jeder, der
mit einer solchen Aufgabe betraut ist, muss sich dieser Verantwortung bewusst
sein. Er sollte keine Gelegenheit ungenutzt lassen, zum Wohle des Rennsportes
fçrdernd, lobend oder strafend, klar entscheidend oder beratend einzugreifen.
Nachfolgend sind einige der Aufgaben der Mitglieder der Rennleitungen niederge-
legt worden, sie erheben keinen Anspruch auf Vollz�hligkeit:

B. Grunds�tzliches
1. Die Bestellung der Rennleitung ist Aufgabe der Rennvereine im Einverneh-

men mit dem Direktorium.
2. Persçnliche Integrit�t, eine genaue Beobachtungsgabe, schnelle Reak-

tionsf�higkeit, ein sicheres Urteil und die F�higkeit zur klaren Formulierung sollten
einige der Eigenschaften sein, �ber die jedes Mitglied einer Rennleitung neben prak-
tischer Rennerfahrung verf�gen muss. Dar�ber hinaus kann man dieser Aufgabe
nur dann gerecht werden, wenn man �ber allgemeine juristische Grundkenntnisse
verf�gt, im Umgang mit Menschen geschickt ist und psychologisch richtig auf sie
einwirken kann. P�nktlichkeit, Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein sind selbst-
verst�ndlich. Niemand darf Mitglied einer Rennleitung sein, wenn ein Pferd l�uft,
das ihm selber, seinem Ehepartner oder seinen Kindern gehçrt oder das er gewettet
hat.

3. Die profunde Kenntnis der Rennordnung ist eine Voraussetzung f�r eine
T�tigkeit in einer Rennleitung.

4. Der Rennleitung unterstehen die Funktion�re einer Veranstaltung, dazu Be-
sitzer, Trainer, Rennreiter und Pferdepfleger sowie andere mittel- oder unmittelbar
an der Durchf�hrung der Rennen beteiligte Personen.

5. Voraussetzung f�r die T�tigkeit der Rennleitung ist, dass ihr f�r ihre Arbeit
ein besonderer Raum zugewiesen wird, in dem Verhandlungen ungestçrt gef�hrt
werden kçnnen. Bei Verhandlungen d�rfen nur die Mitglieder der Rennleitung und
die von der Rennleitung ausdr�cklich aufgerufenen Personen anwesend sein.
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6. Jedes Mitglied einer Rennleitung sollte seiner Aufgabe mit Ruhe und Sach-
lichkeit nachkommen. Laute Auftritte, Schimpfereien und �hnliches schaden der
Sache und kçnnen Entscheidungen unglaubw�rdig machen. Jede Diskussion der
Rennleitung mit dem Publikum ist tunlichst zu vermeiden, bei knappen Ank�nften
keine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen, sondern auf die Auswertung der
Zielfotografie zu verweisen.

7. Wer sich aus irgendwelchen Gr�nden gegen�ber Besitzern, Z�chtern, Trai-
nern oder Reitern befangen f�hlt, sollte in dem betreffenden Rennen nicht Mitglied
der Rennleitung sein.

8. Ein Mitglied der Rennleitung darf nicht durch andersartige Aufgaben, wie
z.B. Betreuung von G�sten, beansprucht werden.

C. Vorbereitung f�r den Renntag
1. In besonderen F�llen, z.B. bei l�ngerdauernden Meetings (Hamburg, Bad

Harzburg, Baden-Baden) ist es zweckm�ßig, in Zusammenarbeit mit dem
Gesch�ftsf�hrer des Rennvereins festzulegen, wann gesprengt, wann ein Teil der
Rennbahn gesperrt oder wann der Innenstreifen einer Bahn - nach Mçglichkeit mit
versetzbaren Rails - ausgesteckt werden muss.

2. Kenntnis der Formen aller startenden Pferde ist unbedingt notwendig. Man
muss wissen, welche Pferde vorne sein m�ßten und welche theoretisch chancenlos
sind, um bei Formver�nderungen die Verantwortlichen befragen zu kçnnen. Eine
derartige Befragung, wenn ein Favorit versagt oder wenn ein Außenseiter gewinnt,
muss f�r jede Rennleitung eine Selbstverst�ndlichkeit sein. Bei Formverschiebun-
gen und nicht befriedigenden Erkl�rungen seitens der Verantwortlichen sollte die
Angelegenheit zur weiteren Verfolgung an die Abteilung Sicherheit und Ordnung
beim Direktorium weiter gegeben werden.

D. Aufgaben vor dem Rennen
1. Vor Beginn der Rennen gibt es bereits eine Reihe von Aufgaben, so dass

jedes Mitglied der Rennleitung eine halbe Stunde vor dem ersten Start auf der Bahn
sein sollte. Die Rennvereine sollten der Rennleitung reservierte Parkpl�tze zur
Verf�gung stellen.

2. 20 Minuten vor Beginn des 1. Rennens muss der Gesch�ftsf�hrer der
Rennleitung mitteilen, dass alle Vorbereitungen f�r die ordnungsgem�ße Abwick-
lung des Renntages abgeschlossen sind. Bei ungewçhnlichem Zustand des Gel�ufs
sind die Hçchstzeiten zu verl�ngern.

3. Abmeldungen von als Startern gemeldeten Pferden sind zu �berpr�fen.
�ber beantragte Reiterwechsel ist zu entscheiden. Ein Reiterwechsel ist zu geneh-
migen, wenn der Reiter durch hçhere Gewalt oder Krankheit gezwungen wird, den
Ritt abzusagen. Ein Reiterwechsel wegen Mehrgewichts darf nicht genehmigt wer-
den. Es ist stichprobenartig zu �berpr�fen, dass ausl�ndische Reiter vor dem
Abwiegen das international �bliche Formblatt unterschrieben haben, dass sie in
ihrem Heimatland im Besitz einer g�ltigen Reitlizenz sind. Alle Ver�nderungen sol-
len �ber Lautsprecher bekanntgegeben werden.
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4. Besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, dass alle ausl�ndischen Pferde
von einem Beauftragten des Rennvereins (Tierarzt) identifiziert und die terminge-
rechte Durchf�hrung der Impfungen �berpr�ft werden. Die �berschreitung der
Impftermine auch nur um 1 Tag ist ein Verstoß gegen die Zulassungsbestimmun-
gen, ein solches Pferd ist nicht startberechtigt. Ausl�ndische Starter und Debutan-
ten m�ssen anhand des Pferdepasses oder des Stud Book Certificate l�ckenlos
�berpr�ft werden. Deutsche Rennpferde sind zumindest in Stichproben anhand der
Identit�tskarte oder des Pferdepasses zu �berpr�fen. Bei Debutanten ist darauf zu
achten, dass sie die St�ndestartpr�fung abgelegt haben.
Der Ordnungsmittelkatalog muss stets auf dem neuesten Stand sein.

5. Das Ab- und Zur�ckwiegen soll stichprobenartig �berpr�ft werden. Es gibt
immer wieder Reiter, die wegen Gewichtsschwierigkeiten nicht das vollst�ndige
Sattelzeug abwiegen.

6. Vor jedem Rennen soll sich der Tierarzt im F�hrring alle startenden Pferde
auf ihren Gesundheitszustand hin ansehen. Ein Rennleitungs-Mitglied soll im
F�hrring auf ordentliches Sattelzeug aller Pferde achten.

7. Jedes Pferd muss im F�hrring erscheinen und am Aufgalopp teilnehmen.
Ein Pferd darf nur dann starten, wenn es diese Voraussetzungen erf�llt. Im Wei-
gerungsfall ist das Pferd zu disqualifizieren und der Reiter zu bestrafen. Ist eine
Parade vorgesehen, so m�ssen die Pferde daran teilnehmen. Die Reiter sind zu
kontrollieren, ob sie bereits vor dem Aufsitzen die Kinnriemen der Sturzkappen
zugeschnallt haben.

8. Erscheint ein Pferd lahm oder nicht im Vollbesitz seiner Mittel, soll sofort
der Rennbahntierarzt hinzugezogen werden: er muss die Rennleitung beraten, ob
das Pferd starten kann oder auszuschließen ist.

9. Bei besonders starken Feldern muss die Rennleitung den Rennverein
anhalten, ausreichend Starthelfer an den Start zu entsenden.

10. Bei starken Feldern oder bei besonders wichtigen Rennen sollten zus�tz-
liche Beauftragte der Rennleitung an un�bersichtlichen Stellen aufgestellt werden,
um eine l�ckenlose Beobachtung des Rennverlaufes sicherzustellen. Diese
Beobachter m�ssen entweder unmittelbar nach dem Rennen zur Rennleitung kom-
men, damit sichergestellt ist, dass etwaige Protestgr�nde noch vor Waageschluss
der Rennleitung bekannt werden, oder es muss Sprechfunkverbindung hergestellt
oder ein Signal vereinbart werden.

11. Wann immer mçglich, sollte ein viertes Rennleitungsmitglied im Einlauf
zur Beobachtung der Reiter postiert sein.

12. Auf dem Gel�uf bzw. dem Innenraum der Rennbahn darf sich niemand
ohne Genehmigung der Rennleitung aufhalten.

13. Der Spiegel des Flachrenngel�ufs darf nicht das Zielfoto f�r Hindernis-
Rennen behindern.

14. Die Eventualquoten sollten �berpr�ft werden. Hat z.B. ein Außenseiter
niedrige oder ein Favorit hohe Quoten, sollte das Laufen des Pferdes besonders
beobachtet werden.
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E. Aufgaben w�hrend des Rennens
1. Es ist darauf zu achten, dass stets Fernsprech- oder Sprechfunkverbin-

dung zum Starter besteht. In besonderen F�llen kann �ber diese Verbindung dem
Starter Anweisung zu bestimmtem Verhalten bspw. zum p�nktlichen Einhalten der
Startzeit gegeben werden. Sollte sich am Start ein Pferd verletzen, ist der Tierarzt
hinzuzuziehen, ob das Pferd starten kann. Bei Eisenverlust ist unter Hinzuziehung
des Trainers und Schmiedes zu entscheiden, ob ein Nachbeschlagen kurzfristig
mçglich ist, ansonsten ist das Pferd zum Nichtstarter zu erkl�ren. Ist ein Pferd beim
Aufgalopp oder am Start reiterlos geworden und entlaufen, so kann es auf Anord-
nung der Rennleitung unter Zur�ckzahlung der Wetten aus dem Rennen genommen
werden, wenn es sich nach Ansicht der Rennleitung nicht mehr im Vollbesitz seiner
Kr�fte befindet. Wenn mçglich, sollte hierzu aber der Besitzer oder Trainer angehçrt
werden.

2. Es ist angeraten, dass die Beobachtung des Feldes aufgeteilt wird, z.B. je
ein Mitglied der Rennleitung beobachtet das vordere, mittlere oder hintere Drittel
des Feldes, oder zwei Mitglieder beobachten die vordere H�lfte, ein Mitglied die hin-
tere H�lfte. Dies empfiehlt sich besonders, wenn das Feld weit auseinandergezogen
ist, z.B. in Hindernisrennen. Reiterlose Pferde sind im Auge zu behalten und weiter-
hin zu beobachten, ob von ihnen eine Gef�hrdung ausgehen kann.
Ggf. sollte auch an die TV-Regie die Anweisung gegeben werden, eine Kamera auf
die vorderen Pferde, eine andere auf die hinteren Pferde zu richten.

3. Verf�gt eine Rennleitung �ber keine Rennverfilmung, kann es angeraten
sein, besonders wichtige Wahrnehmungen w�hrend des Rennens durch ein Mitglied
der Rennleitung durch ein Stichwort im Programm zu verzeichnen.

4. Wenn das Zielrichterhaus unmittelbar am Gel�uf liegt, kann es angeraten
sein, den Schluss des Rennens mit dem bloßen Auge, nicht mit dem Glas zu be-
obachten.

5. Ist ein viertes Rennleitungsmitglied oder ein Hospitant anwesend, sollte
dieser eingangs der Zielgeraden das Rennen, insbesondere das Verhalten der Reiter
beobachten.

F. Aufgaben nach dem Rennen
1. Beobachtung der Reiter nach dem Rennen auf korrektes Aufpullen, lang-

sames Zur�ckreiten zur Waage sowie Beobachtung der Pferde nach dem Rennen
auf Verletzungen, ggf. Befragung der Reiter zur Feststellung der Ursache einer Ver-
letzung.

2. Rennleitungsmitglieder sollten sich nach jedem Rennen in der Waage ein-
finden, um bei Protesten diese schnellstens bearbeiten und bei Auswertung einer
Zielfotoentscheidung mitwirken zu kçnnen. Der Rennverein und die Wetter wollen
schnell die richtige Entscheidung. Es kommt also auf eine sachlich richtige Ent-
scheidung an, die schnell erfolgt. Formalit�ten kçnnen im Extremfall sp�ter, notfalls
nach dem letzten Rennen, erledigt werden.
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3. Schon auf dem Turm, unmittelbar nach dem Rennen, muss sich die Renn-
leitung klar werden, ob sie t�tig werden muss, entweder in Form von a) einer Befra-
gung, b) einer �berpr�fung oder c) eines ex-officio Protestes. Eine �berpr�fung
oder ein erçffnetes Protestverfahren sollte sofort dem Publikum und dem Abwieger
bekanntgegeben werden. Alle drei Rennleitungs-Mitglieder m�ssen bei Vernehmun-
gen anwesend sein und das Protokoll unterschreiben.

4. Verhalten bei einer Befragung:
a) Mitteilung an den Lautsprecher zur Information des Publikums
b) Aufruf des betreffenden Trainers oder Reiters nach dem Zur�ckwiegen (Aus-

zubildende mit ihren Ausbildern)
c) Befragung der Trainer oder Reiter einschl. Zeugen oder sonstigen Beteiligten

(Regel: lieber einen zuviel als einen zuwenig befragen) Vernehmungen ggf.
auf Tonband aufnehmen

d) evtl. Zeigen des Rennfilms
e) m�ndliche Beratung und Entscheidung
f) schriftliche Fixierung der Befragung und der Entscheidung evtl. auf ein

Diktierger�t. Ordnungsmittel sind dem Betroffenen m�ndlich und sp�ter
schriftlich mitzuteilen

g) Information des Publikums und der Presse, evtl. Wiederholung der Vorf�h-
rung des Rennfilms.

5. Verhalten bei einem Protest: Zun�chst feststellen, ob der Protest ord-
nungsgem�ß eingelegt ist, dann:

a) Mitteilung an den Lautsprecher zur Information des Publikums
b) Aufruf der betroffenen Reiter nach dem Zur�ckwiegen
c) Befragung der Reiter einschließlich Zeugen oder sonstigen Beteiligten, dabei

sollte der Rennfilm erst nach der Befragung der Beteiligten gezeigt werden
d) kurze Vernehmung, die zu protokollieren ist (auch bei abgewiesenen oder

zur�ckgezogenen Protesten ist das vorgeschriebene Protestformular zu ver-
wenden).

e) Beratung und Entscheidung. Die Entscheidung und etwa verh�ngte Ord-
nungsmittel sind zun�chst m�ndlich und, soweit berufungsf�hig, außerdem
schriftlich zu �bergeben. Bei einer Lizenzentziehung sind die Tage des Ent-
zuges festzulegen.

6. H�lt die Rennleitung wegen der Schwere des Verstoßes ihre Zust�ndigkeit
nicht f�r ausreichend, ist die Angelegenheit dem Ordnungs- bzw. dem Kontroll-
ausschuss zur weiteren Bearbeitung zuzuleiten. In einem solchen Fall ist zu pr�fen,
ob es die Ordnung im Rennsport erfordert, dass eine vorl�ufige Ordnungsmaß-
nahme sofort verh�ngt wird. Der Lizenzentzug als vorl�ufige Ordnungsmaßnahme
in einem besonders gravierenden Fall wird in jedem Fall sofort wirksam.

7. Eine Entscheidung der Rennleitung muss mit Stimmenmehrheit erfolgen.
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8. Um eine mçglichst große Vereinheitlichung der Ordnungsmittel sicherzu-
stellen, wird vorgeschlagen

a) Verwarnungen nur bei ganz leichten Verstçßen, �berdies nur einmal f�r den
jeweiligen Ordnungsverstoss,

b) Geldbußen in besonderen Ausnahmef�llen,
c) Lizenzentziehungen immer dann zu verh�ngen, wenn ein wirksames Ord-

nungsmittel angebracht ist (z.B. bei Verstçßen im Rennen, bei wiederholter
Bestrafung).

9. Nach einer Verhandlung der Rennleitung kann sich folgende Dreiteilung
der Aufgaben empfehlen: Ein Mitglied diktiert die Aussagen und die Entscheidung
der Rennleitung, ein zweites Mitglied meldet alle Vorkommnisse wie Lahmheit,
B�gelriemenriss, Ordnungsmittel usw. f�r den Rennbericht und informiert die
Presse und den Sprecher f�r den Lautsprecher f�r die Bekanntgabe an das Publi-
kum. Das dritte Mitglied sieht sich im F�hrring die n�chsten Starter an, um einen
weiteren korrekten Ablauf der Veranstaltung sicherzustellen.

10. Wird eine Rennleitung mit einer Entscheidung nicht zeitgerecht fertig,
muss ggf. erwogen werden, soweit vorhanden eine 2. Rennleitung einzusetzen, die
die weiteren Rennen leitet. Ein entsprechender Aushang ist notwendig.

11. Stets muss ein Mitglied der Rennleitung den Richterspruch �berpr�fen.
Hat der Richter sich in der Reihenfolge der Pferde offensichtlich geirrt, ist dies vor
Schluss des Zur�ckwiegens, aber nach Anhçren des Richters zu korrigieren.

12. Die Eventualquoten sollten �berpr�ft werden, um ggf. Wettmanipulationen
erkennen zu kçnnen. Hat ein Außenseiter niedrige Quoten, sollte das Laufen des
Pferdes auch nachtr�glich anhand des Rennfilms besonders beobachtet werden.
Von auffallenden Quoten sollte der Toto-Leiter die Rennleitung schnellstens in
Kenntnis setzen. Nach Mçglichkeit sollten die vorhergehenden Rennen des betref-
fenden Pferdes �berpr�ft werden.

13. Die Wette geht grunds�tzlich mit dem Rennpreis, jedoch ist bei Disqualifi-
kationen darauf zu achten, dass dies in gewissen F�llen keinen Einfluss auf die Aus-
zahlung der Wettgewinne hat

a) bei fehlender Zulassung eines Pferdes
b) bei �berschreiten der Hçchstzeit
c) wenn einem Protest wegen Verstoßes gegen die Nr. 454-457 (Satteln, Auf-

sitzen, Aufgalopp, Begleitpferd), Nr. 504 (Absattelring) stattgegeben wird,
d) wenn das Protestverfahren erst nach dem Schluss des Zur�ckwiegens bzw.

nach Bekanntgabe der endg�ltigen Plazierung erçffnet wurde,
e) wenn das Protestverfahren auf dem Rennplatz nicht entschieden werden

kann,
f) wenn Pferde nicht von der im Programm angegebenen Startstelle starten

und dieser Irrtum erst nach Beendigung des Rennens festgestellt wird,
g) wenn einem Protest ausschliesslich zur Erlangung einer Besitzerpr�mie bzw.

hçheren Besitzerpr�mie stattgegeben wurde.
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14. Nach einem Nachwuchsrennen sollten alle Auszubildenden vor die Fern-
seh-Monitore gerufen werden und ihnen der Film noch einmal gezeigt werden. Mit
Lob, Anleitungen und, wenn nçtig, Tadel kann die Rennleitung hier ihren Erzie-
hungs- und Ausbildungsaufgaben bestens gerecht werden.

15. In Verkaufsrennen ist darauf zu achten, dass alle Pferde solange im Absat-
telring verbleiben m�ssen, bis die Rennleitung zum Verlassen des Absattelringes
auffordert.

G. Zum Peitschengebrauch
Im Unterschied zu anderen L�ndern wird im deutschen Rennsport sehr intensiv von
der Peitsche Gebrauch gemacht. Hier gilt es richtungweisend einzugreifen.
Der kurze Peitschengebrauch zur Wahrung der Sieg- oder Platzchancen ist selbst-
verst�ndlich erlaubt; das dauernde Drehen der Peitsche, insbesondere aus dem
vollen Arm, anstatt in Schulterhçhe des Pferdes, muss ausgeschaltet werden. Der
Gebrauch der Peitsche, wenn keine Platzchance gegeben ist, ist Peitschenmiss-
brauch. Die Anweisungen zum Peitschengebrauch (Richtlinie 9) sind dabei zu
beachten.
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R 3 - ORDNUNGSMITTELKATALOG

VEREINHEITLICHUNG VON ORDNUNGSMASSNAHMEN

Die folgenden Empfehlungen dienen als Orientierungshilfe, um die Ordnungsmaß-
nahmen f�r gleichartige Verstçße innerhalb der Bundesrepublik zu vereinheitlichen.
Beabsichtigt ist, insbesondere h�ufige Wiederholungst�ter h�rter als bisher zu
belangen.
Vor Verh�ngung eines Ordnungsmittel ist der Sachverhalt unter Ber�cksichtigung
aller Umst�nde, die f�r und gegen den Betroffenen sprechen, aufzukl�ren. Dabei ist
der Betroffene stets zu hçren. (572 RO)
Weiter ist zu pr�fen:
1. Maß des Schuldvorwurfes
a. fahrl�ssig
b. grob fahrl�ssig
c. vors�tzlich
Es ist selbstverst�ndlich, dass bei einem gleichartigen Verstoß die Ordnungsmaß-
nahme unterschiedlich ausfallen muss, je nach dem Grad des Verschuldens.
Dabei sind grob fahrl�ssig, insbesondere jedoch vors�tzlich herbeigef�hrte
Verstçße in der Regel nicht durch die Rennleitungen, sondern durch den Ordnungs-
ausschuss zu ahnden.

2. Tatfolgen
Das Strafmaß wird unterschiedlich sein, je nachdem, ob z.B. der Sieger oder der
Drittplazierte eines Rennens zu disqualifizieren ist, oder ob es sich z.B. um den Sie-
ger eines Gruppe-Rennens oder eines Agl. IV handelt.

3. Wiederholungsfall
Gleichartige Verstçße sind als Einheit zu sehen. Behinderung, Kreuzen und gef�hr-
liche Reitweise z.B. sind stets verursacht durch unkorrektes Reiten. Keinesfalls
sollte daher z.B. nach einschl�gigen Ordnungsmaßnahmen wegen verschiedener
Behinderungen bei einem dann folgenden Verstoß wegen Kreuzens eine Verwar-
nung wegen Kreuzens ausgesprochen werden.
Zu ber�cksichtigen ist allerdings, dass jeder Verstoß f�r sich zu sehen ist. Das
bedeutet, dass die folgende Ordnungsmaßnahme f�r gleichartige Verstçße nicht
zwangsl�ufig hçher ausfallen muss als die vorhergehende. Denkbar ist z.B., dass
nach einem Lizenzentzug wegen Behinderung eine Ordnungsmaßnahme z.B. von
100 e wegen gef�hrlicher Reitweise, Behinderung oder Kreuzens ausgesprochen
wird. Dies sollte allerdings nur in besonders leichten und zu begr�ndenden Ausnah-
mef�llen geschehen.

4. Persçnliche und wirtschaftliche Verh�ltnisse des Betroffenen
Es liegt auf der Hand, dass eine Ordnungsmaßnahme in Geld (gleicher Verstoß vor-
ausgesetzt) bei einem Spitzen-Jockey hçher ausfallen muss als bei einem Berufs-
rennreiter.
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REITER A

Anzuwenden bei folgenden Verstçßen:
590/1, 590/6 + 7, 590/9,
594/1 + 2,
soweit weder der Start des Pferdes, das Ergebnis des Rennens noch die Wetten
beeinflusst wurden,
594/3 - 8, 594/11 + 12 , 594/16 + 18
Verstçße, die l�nger als 12 Monate zur�ckliegen, bleiben i.d.R. unber�cksichtigt.

Auszubildende Jockey
Amateure Berufsrennreiter

1. Verstoß Verwarnung Verwarnung
2. Verstoß 50 - 100 e 50 - 150 e
3. Verstoß 1 - 3 Tage 150 - 300 e
4. Verstoß 3 - 6 Tage 300 - 1200 e

od. 1 - 3 Tage
5. Verstoß 6 - 10 Tage 3 - 6 Tage

Im Fall der Nr. 594/12 RO ist jedoch jeweils zu pr�fen, ob das �bergewicht das
Ergebnis des Rennens beeinflusst haben kçnnte. In diesem Fall ist ein h�rteres Ord-
nungsmittel angezeigt.

REITER B

Anzuwenden bei folgenden Verstçßen:
485, 488 - 491, 503,
506 i. V. m. 594/12 (unzul�ssiges Fehlgewicht), 594/18, 642.

a) Diese Verstçße sind, soweit das Ergebnis des Rennens oder die Wetten
beeinflusst wurden, grunds�tzlich mit Lizenzentzug zu ahnden.

b) Bei der Hçhe der Ordnungsmaßnahmen ist stets zu ber�cksichtigen, f�r wel-
chen Platz das Pferd zu disqualifizieren war (siehe Tatfolgen).

c) Bei Disqualifikationen f�r den 4. oder jeden weiteren Geldpreis sowie wegen
Besitzerpr�mien sind je nach den Folgen auch Geldstrafen denkbar.

Verstçße, die l�nger als 12 Monate zur�ckliegen, bleiben i.d.R. unber�cksichtigt.
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Auszubildende Jockey
Amateure Berufsrennreiter

1. Verstoß 2 - 4 Tage 1 - 3 Tage
2. Verstoß 3 - 5 Tage 2 - 4 Tage
3. Verstoß 4 - 8 Tage 3 - 5 Tage
4. Verstoß 5 - 10 Tage 4 - 6 Tage
5. Verstoß 6 - 12 Tage 5 - 7 Tage

REITER C

Anzuwenden bei Verstoß gegen 492 i. V. m. 594/1.

a) Diese Verstçße sind, sofern sie die Pl�tze 1.-3. betreffen, mit mindestens
dem unten angegebenen Lizenzentzug zu ahnden.

b) Ist der 4. oder ein weiterer Geldpreis oder eine Besitzerpr�mie verschenkt
worden, sind je nach den Folgen auch Geldstrafen denkbar.

Verstçße, die l�nger als 24 Monate zur�ckliegen, bleiben i.d.R. unber�cksichtigt.

Auszubildende
Amateure Berufsrennreiter Jockey

1. Verstoß mind. 8 Tage mind. 6 Tage mind. 4 Tage
2. Verstoß mind. 10 Tage mind. 8 Tage mind. 6 Tage
3. Verstoß mind. 14 Tage mind. 12 Tage mind. 10 Tage

REITER D

Anzuwenden bei folgenden Verstçßen:
594/9, 594/13 - 15, 594/17
Verstçße, die l�nger als 12 Monate zur�ckliegen, bleiben i.d.R. unber�cksichtigt.

Auszubildende Jockey
Amateure Berufsrennreiter

1. Verstoß Verwarnung Verwarnung
2. Verstoß 50 - 150 e 50 - 250 e
3. Verstoß 2 - 4 Tage 1 - 3 Tage
4. Verstoß 4 - 6 Tage 3 - 5 Tage
5. Verstoß 6 - 8 Tage 5 - 7 Tage



- 199 -

REITER E

Anzuwenden bei folgenden Verstçßen:
594/10

Bei zu h�ufigem Peitscheneinsatz (Richtlinie 9 “Anweisung zum Peitschenge-
brauch“) wird auf Lizenzentzug erkannt, der mindestens f�r 14 Kalendertage auszu-
sprechen ist. Gem. Nr. 482 RO ist zudem der Verfall eines angemessenen Teils der
Gewinnprozente - mindestens 50 % der Gewinnprozente - auszusprechen.

F�r jeden weiteren Peitschenschlag (ab dem 7. Schlag je Verstoß) erhçht sich der
Lizenzentzug um mindestens 3 weitere Kalendertage.

Verstçße, die vor Inkrafttreten der Rennordnungs�nderung festgestellt wurden,
bleiben unber�cksichtigt. Ab Inkrafttreten der Rennordnungs�nderung bleiben
Verstçße, die l�nger als 12 Monate ab Inkrafttreten zur�ckliegen, i.d.R. unber�ck-
sichtigt.

1. Verstoß mindestens 14 Kalendertage Lizenzentzug
2. Verstoß mindestens 21 Kalendertage Lizenzentzug
3. Verstoß mindestens 28 Kalendertage Lizenzentzug

In besonders schwerwiegenden F�llen darf die Rennleitung die nach den obigen
Richtlinien vorgesehenen Ordnungsmaßnahmen angemessen erhçhen.
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TRAINER A

Anzuwenden bei folgenden Verstçßen:
590/6 + 7, 590/9,
593/1, soweit weder der Start des Pferdes, das Ergebnis des Rennens noch die
Wetten beeinflusst sind / wurden,
593/3 + 4, soweit die Wetten nicht beeinflusst sind / wurden,
593/5 + 6.
Verstçße, die l�nger als 12 Monate zur�ckliegen, bleiben i.d.R. unber�cksichtigt.

1. Verstoß Verwarnung
2. Verstoß 50 - 150 e
3. Verstoß 150 - 250 e
4. Verstoß 250 - 350 e
5. Verstoß 400 e u. mehr

TRAINER B

Anzuwenden bei folgenden Verstçßen:
590/1, 592/2,
593/1, soweit der Start des Pferdes, das Ergebnis des Rennens oder die Wetten
beeinflusst sind / wurden,
593/3 + 4, soweit die Wetten beeinflusst sind / wurden.
Verstçße, die l�nger als 12 Monate zur�ckliegen, bleiben i.d.R. unber�cksichtigt.

1. Verstoß 50 - 150 e
2. Verstoß 150 - 250 e
3. Verstoß 250 - 350 e
4. Verstoß 350 - 500 e
5. Verstoß Abgabe Ordnungsausschuss
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R 4 - ANWEISUNG F�R DIE T�TIGKEIT DER STARTER

1. Der Starter ist f�r die Durchf�hrung des Startes verantwortlich.
Er �berpr�ft

- die Startmaschine,
- die Aufstellung der Startmaschine nach der jeweiligen Distanz des Ren-

nens,
- die Ausschilderung der St�nde gem�ß ausgelosten Startnummern,
- das R�umen des Startplatzes nach dem Start,
- die Anwesenheit von Hufschmied und Tierarzt bei Gruppe- und Listen-

Rennen an der Startstelle,
- Vollst�ndigkeit des Ersatzsattelzeuges.

2. Dem Starter unterstehen
- der R�ckrufer,
- der Hilfsstarter,
- die Starthelfer sowie
- die Reiter nach Eintreffen an der Startstelle bis zum Start einschließlich,

sowie etwaiges Begleitpersonal der startenden Pferde (z.B. Trainer, Stall-
personal etc.).

3. Der Starter h�lt sich vor dem Rennen grunds�tzlich in oder in der N�he der
Waage auf. Er orientiert sich beim Abwiegen �ber Ver�nderungen f�r das jeweilige
Rennen.

4. Der Starter ist verantwortlich, dass R�ckrufer und Starthelfer drei Minuten
vor Eintreffen der Pferde am Startplatz eingetroffen sind. Mit dem Eintreffen
�berpr�ft er die bereits geschlossenen St�nde durch Auslçsen des Startmechanis-
mus.

5. Der Starter l�sst sich am Start melden, dass die durch die Rennvereine zu
stellenden Fernmelde-/ Funksprechverbindungen zur Rennleitung funktionieren.

6. Der Starter verweist alle Personen, die nicht zum Startpersonal gehçren
bzw. unbefugt sind, vom Start.

7. Am Start soll vçllige Ruhe herrschen, Reiter sowie Starthelfer sprechen
nur im Ausnahmefall.

8. Der Starter organisiert den Start. Dazu
- weist er die Reiter an, wieweit sie je nach Zeitplan aufzugaloppieren

haben, ob sie ihre Pferde im Schritt oder im Trab zu den St�ndestarts
bewegen.

- trifft er die erforderlichen Maßnahmen, um einen p�nktlichen, ordnungs-
gem�ßen und chancengleichen Ablauf sicherzustellen. Hierzu reiten die
Reiter ihre Pferde mçglichst gleichzeitig von innen nach außen in die
ausgelosten St�nde.
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Ein Pferd, das der F�hrhilfe bedarf, wird von den Starthelfern in den
Stand gef�hrt. Sind mehrere Pferde auf eine F�hrhilfe angewiesen, soll
der Starter die Starthelfer in zwei Gruppen teilen, die die Pferde von
innen nach außen in die St�nde f�hren.
Das zeitliche Einr�cken startschwieriger Pferde wird vom Starter
bestimmt, der hierzu Anweisungen an die Reiter und Starthelfer erteilt.

9. Startschwierige Pferde kçnnen auf Antrag des Trainers von einem beson-
deren Helfer in die St�nde gef�hrt werden. Der Antrag ist beim Starter zu stellen.

10. W�hrend des Einreitens der Pferde in die St�nde h�lt sich der Starter bei
den Pferden auf. Er begibt sich auf das Startpodest, bevor die letzten Pferde in die
St�nde gehen.

11. Der Starter erh�lt durch den Hilfsstarter ein Zeichen mit einer gelben
Flagge, das ihm vermittelt, dass die St�nde geschlossen sind und aus seiner Sicht
der Start freigegeben werden kann.

12. Der Starter beobachtet die Vorderseite der Startmaschine, insbesondere
den Starthelfer, der das letzte Pferd in den Stand gef�hrt hat. Dieser muss den
Stand verlassen und den Raum seitw�rts bzw. zwischen zwei Startmaschinen aufge-
sucht haben.

13. Der Starter lçst den Start ohne Ank�ndigung aus.
14. Bei besonderen Vorkommnissen am Start entscheidet der Starter nach

eigenem Ermessen. Er unterrichtet �ber Fernsprech-/ Funksprechverbindung die
Rennleitung und spricht außergewçhnliche Entscheidungen mit ihr ab.

15. Falls eine oder mehrere T�ren beim Start nicht aufgehen, so ist das Feld
zur�ckzurufen (Fehlstart).

16. Der Starter berichtet der Rennleitung nach dem Start �ber besondere Vor-
kommnisse.

17. Zum Startpersonal gehçren
- der R�ckrufer,
- der Hilfsstarter,
- die Starthelfer.

18. Das Startpersonal hat sich so fr�hzeitig am Start oder am Transportfahr-
zeug einzufinden, dass es drei Minuten vor Eintreffen der Pferde am Startplatz
steht.

19. Hilfsstarter und Starthelfer haben einen gleichfarbigen Kittel zu tragen.
20. Hilfsstartern und Starthelfern ist es untersagt,

- sich im Jockey-Umkleideraum aufzuhalten,
- f�r Rennen, in denen sie als Hilfsstarter oder Starthelfer t�tig sind,

Pferde zu satteln.
21. Der Hilfsstarter soll nur im Ausnahmefall persçnlich beim Hineinf�hren

der Pferde in die St�nde zugreifen. Er hilft mit, den Start zu organisieren, und hat
sich so aufzustellen, dass er unverz�glich das Zeichen mit der gelben Flagge f�r
den Starter geben kann, wenn das letzte Pferd in seinem Stand Aufstellung genom-
men hat.
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22. Die Starthelfer erwarten die Pferde 10 bis 15 Meter hinter der Start-
maschine. Sie sollen wissen, welche Pferde der F�hrhilfe bed�rfen.

23. Pferde, die sich beim ersten Versuch weigerten, in den Stand zu gehen,
werden vom Starthelfer auf mehrere L�ngen von der Maschine weggef�hrt, gedreht
und erneut zur Maschine gef�hrt. Drehen direkt an der Startmaschine ist zu vermei-
den.

24. Der Trainer soll sp�testens 20 Minuten vor jedem Start dem Starter oder
Abwieger melden, ob sein Pferd voraussichtlich

- eine Kapuze oder andere Hilfen bençtigt,
- schwer in den Stand geht, dort aber ruhig steht,
- gut in den Stand geht, dort aber unruhig ist und zum Ausbrechen neigt.

25. Der Starter bençtigt f�r je zwei Pferde einen Starthelfer.
26. Der Rennverein muss zwei Personen einteilen, die am Start hinter den

Pferden ein breites weißes Band spannen, um ein Ausweichen der Pferde nach
r�ckw�rts zu verhindern. Sie sollen einen gleichfarbigen Kittel wie die Starthelfer
tragen.

27. Bei jedem Start hat der Rennverein einen Beh�lter mit Ersatz-Trensen,
B�geln, B�gelriemen, Gurten, �bergurten verschiedener L�nge und Kapuzen
verf�gbar zu haben.

28. Der Rennverein soll die Zeit, die vom F�hrring zum jeweiligen Startplatz
bençtigt wird, ausmessen lassen, damit ein Verweilen der Pferde auf dem Gel�uf
vor der Startmaschine vermieden wird.

29. Der Rennverein soll, um Zeit f�r das Anlegen der Wetten zu gewinnen,
lange Aufgalopps festlegen. Die Aufstellung der Startmaschine bzw. der Weg f�r
den Aufgalopp (Sandbahn) muss dieser Forderung Rechnung tragen.

30. Eine Verzçgerung der im Programm festgelegten Startzeit ist nicht mehr
zul�ssig, wenn die Pferde das Gel�uf betreten haben.

31. Der Reiter hat Versuche, ohne Genehmigung des Starters als letzter in den
Stand einzureiten, zu unterlassen.

32. Wird ein Pferd auf dem Weg zum Start oder an der Startstelle reiterlos, so
muss der Starter mit der Rennleitung in Kontakt treten. Die Rennleitung hat das
reiterlose Pferd vom Rennleitungsturm aus zu beobachten. Sobald die Rennleitung
feststellt, dass sich das reiterlose Pferd beruhigt hat und die Mçglichkeit zum Ein-
fangen besteht, informiert sie den Starter hier�ber. Der Starter hat daraufhin die
notwendigen Starthelfer zum Einfangen des reiterlosen Pferdes abzustellen. Bevor
das reiterlose Pferd nicht eingefangen ist, darf mit dem Einr�cken der Pferde nicht
begonnen werden.
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R 5 - BESITZERTRAINER-PR�FUNGSORDNUNG

§ 1
Ziel der Besitzertrainerpr�fung

Die Besitzertrainerpr�fung dient der Feststellung, ob der Bewerber nach seinen
fachlichen und allgemeinen Kenntnissen, nach seinem praktischen Geschick und in
dem gesamten Bild seiner Persçnlichkeit die F�higkeit besitzt, Pferde fachgerecht
zu trainieren und einen Trainingsbetrieb selbst�ndig zu f�hren.

§ 2
Vorbereitung und Durchf�hrung der Besitzertrainerpr�fung

(1) Vorbereitung und Durchf�hrung der Besitzertrainerpr�fung obliegen dem
Direktorium.

(2) �ber den Pr�fungsablauf ist ein Protokoll anzufertigen, das von allen Mit-
gliedern des Pr�fungsausschusses unterzeichnet wird. Das Protokoll muss die
Pr�fungsnoten enthalten.

(3) Von den Pr�fungsteilnehmern wird eine Pr�fungsgeb�hr erhoben.

§ 3
Pr�fungsausschuss

(1) Der Pr�fungsausschuss besteht aus mindestens f�nf Mitgliedern, und
zwar aus

a) zwei Trainern
b) einem Tierarzt und
c) zwei sonst fachkundigen Mitgliedern.

Die Mitglieder werden von der Vollsitzung des Direktoriums auf die Dauer
von drei Jahren bestimmt, die Trainer auf Vorschlag des Trainer- und
Jockeyverbandes e.V. und des Vereins Deutscher Besitzertrainer e.V. F�r die
Mitglieder sind Stellvertreter zu ernennen.
Die Mitglieder w�hlen den Vorsitzenden und seinen Vertreter aus ihrer Mitte.

d) Der Pr�fungsausschuss kann w�hrend der Pr�fung einzelne Pr�fungsstatio-
nen bilden, die jeweils von mindestens zwei Pr�fungsausschuss-Mitgliedern
besetzt werden.

(2) Pr�fungsausschussmitglieder, die sich befangen f�hlen, oder Pr�fungsteil-
nehmer, die die Besorgnis der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies
dem Pr�fungsausschuss mitzuteilen

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Pr�fungsausschusses
kçnnen nach Anhçren der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abbe-
rufen werden.

(4) Die Mitglieder des Pr�fungsausschusses und ihre Stellvertreter sind �ber
alle Pr�fungsvorg�nge zur Verschwiegenheit gegen�ber Dritten verpflichtet. Diese
Verpflichtung besteht auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Pr�fungsausschuss.
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§ 4
Ort und Zeit der Pr�fung

Die Pr�fung findet bei entsprechender Teilnehmerzahl am Sitz des Direktoriums
statt. Der Zeitpunkt der Pr�fung wird rechtzeitig im Wochenrennkalender verçffent-
licht.

§ 5
Anmeldung und Zulassung zur Pr�fung

(1) Die Anmeldung zur Pr�fung hat schriftlich beim Direktorium zu erfolgen.
(2) Voraussetzung f�r die Zulassung zur Pr�fung ist die Teilnahme an einem

Vorbereitungslehrgang des Direktoriums. Die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang
ist mit Vollendung des 17. Lebensjahrs mçglich. Eine Lizenzerteilung nach erfolg-
reich abgelegter Pr�fung erfolgt auf Antrag mit der Vollendung des 18. Lebens-
jahres.

(3) �ber die Zulassung zum Vorbereitungslehrgang entscheidet der Zulas-
sungsausschuss, bestehend aus jeweils einem Vertreter des Direktoriums, des Pr�-
fungsausschusses sowie des Vereins Deutscher Besitzertrainer.

(4) Der Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang sind folgende Unterlagen bei-
zuf�gen:

1. Nachweis �ber ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit
Sportpferden. Als geeignete Nachweise gelten
- Die bestandene Pr�fung zum Amateurrennreiter,
- ein Reit- oder Fahrabzeichen der Klasse 4 bis Klasse 1 der Deutschen

Reiterlichen Vereinigung,
- eine abgeschlossene Pferdewirtausbildung,
- eine Bescheinigung eines lizensierten Berufs- oder Besitzertrainers �ber

einen mindestens 3-j�hrigen Umgang mit Rennpferden beim Training
und Wettkampf, der auch fehlende reiterliche Erfahrung ausgleichen
kann.

2. tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, aus dem die Bet�tigung im Pferde-
sport hervorgeht;

3. amtliches F�hrungszeugnis.
(5) Bei nicht eindeutigen Nachweisen kann vor der Zulassung zum Lehrgang

ein Praktikum bei einem vorgegebenen Trainer mit positiver Abschlussbeurteilung
auferlegt werden.

§ 6
T�uschungshandlungen und Ordnungsverstçße

Teilnehmer, die eine T�uschungshandlung begehen oder eine erhebliche Stçrung
des Pr�fungsablaufs verursachen, sind von der Pr�fung auszuschließen.
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§ 7
R�cktritt und Nichtteilnahme

(1) Der Pr�fungsbewerber kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Be-
ginn der Pr�fung zur�cktreten. In diesem Fall gilt die Pr�fung als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Pr�fungsbewerber nach Beginn der Pr�fung zur�ck, so kçnnen
bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Pr�fungsleistungen nur anerkannt wer-
den, wenn ein wichtiger Grund f�r den R�cktritt vorliegt (z.B. bei Erkrankung, die
durch �rztliches Attest nach zuweisen ist).

(3) Erfolgt der R�cktritt nach Beginn der Pr�fung oder nimmt der Pr�fungs-
bewerber an der Pr�fung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt
die Pr�fung als nicht bestanden.

(4) �ber das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet der Pr�fungs-
ausschuss.

§ 8
Gliederung der Besitzertrainerpr�fung

Die Besitzertrainerpr�fung umfasst einen praktischen und einen fachtheoretischen
Teil mit nachfolgenden Lehrinhalten/Pr�fgebieten:

(1) Praktischer Teil
1. F�tterung und Beurteilung von Futtermitteln;
2. Vorbereitung des Pferdes f�r Training und Rennen, Versorgen des Renn-

pferdes nach der Arbeit;
3. Vorstellen, Identifizieren und Beurteilen von Pferden;

(2) Fachtheoretischer Teil
1. Haltung, F�tterung und Pflege des Rennpferdes;
2. Training und Rennreiten;
3. Rennordnung;
4. Ausschreibung und Nennungen;
5. Geschichte des Rennsports und der Vollblutzucht;
6. Pferdekunde und Pferdekrankheiten;
7. Steuer-, Versicherungs-, Rechts- und Sozialwesen.
8. Unfallverh�tung im Stall und am Pferd.

§ 9
Beurteilung der Pr�fungsleistungen

(1) Der Pr�fungsausschuss benotet alle Leistungen mit den Noten 1 (sehr gut),
2 (gut), 3 (befriedigend), 4 (ausreichend), 5 (mangelhaft) und 6 (ungen�gend).

(2) F�r die Besitzertrainerpr�fung wird eine Gesamtnote als arithmetisches
Mittel aus den Noten der einzelnen Pr�fungsf�cher gebildet.
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§ 10
Wertung der Pr�fungsteile

Entf�llt.

§ 11
Bestehen der Besitzertrainerpr�fung

Die Pr�fung gilt als bestanden, wenn in der gesamten Pr�fung nicht mehr als ein
Pr�fungsfach schlechter als 4 (ausreichend) benotet wurde. Die Pr�fung kann zwei-
mal, und zwar jeweils zum n�chsten ordentlichen Pr�fungstermin, jedoch nicht vor
Ablauf eines halben Jahres, wiederholt werden. Mindestens der fachtheoretische
oder der praktische Teil m�ssen insgesamt wiederholt werden.
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R 6 - PR�FUNG F�R AMATEURRENNREITER

Personen, die erstmalig eine Amateurrennreiterlizenz beantragen, m�ssen die Ama-
teurrennreiterpr�fung ablegen.

I. Pr�fungsausschuss

§ 1 Errichtung
F�r die Abnahme der Amateurrennreiterpr�fung wird von Fall zu Fall ein Pr�fungs-
ausschuss durch das Direktorium unter Mitwirkung des Verbandes Deutscher Ama-
teur-Rennreiter gebildet.

§ 2 Zusammensetzung und Berufung
Der Pr�fungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, von denen mindestens zwei
vom Amateurverband zu nominieren sind.

II. Vorbereitung der Pr�fung

§ 7 Pr�fungstermine
(1) Der Verband Deutscher Amateur-Rennreiter teilt dem Direktorium mit,

wenn sich mindestens drei Bewerber zu einer Pr�fung gemeldet haben.
(2) Das Direktorium setzt einen Pr�fungstermin fest und gibt ihn den Bewer-

bern nach Mçglichkeit vier Wochen im voraus bekannt.

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen f�r die Amateurrennreiterpr�fung
(1) Zur Amateurrennreiterpr�fung ist zugelassen, wer mindestens eine

zweij�hrige Reitausbildung nachweist. Diesem Nachweis ist die schriftliche Erkl�-
rung eines lizenzierten Trainers beizuf�gen, dass der Bewerber mindestens sechs
Monate im Training regelm�ßig geritten und dabei rennm�ßige Galopps durch-
gef�hrt hat.

(2) Ferner ist der Nachweis durch Vorlage einer schriftlichen Erkl�rung eines
vom Verband Deutscher Amateurrennreiter bestimmten Berufstrainers zu f�hren,
dass der Bewerber an mindestens drei Tagen am Training dieses Trainers teilge-
nommen hat und dass dieser Trainer die Auffassung vertritt, dass der Bewerber in
der Lage ist, an Rennen teilzunehmen.

§ 10 Anmeldung zur Pr�fung
(1) Die Anmeldung zur Pr�fung hat schriftlich beim Verband Deutscher Ama-

teur-Rennreiter zu erfolgen.
(2) Der Anmeldung soll beigef�gt werden
a) ein Lebenslauf (tabellarisch)
b) der Nachweis �ber eine zweij�hrige Reitausbildung.
c) der Nachweis �ber die erfolgreiche Teilnahme am Training eines Berufstrai-

ners.
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§ 11 Entscheidung �ber die Zulassung
�ber die Zulassung zur Amateurrennreiterpr�fung entscheidet der Verband
Deutscher Amateur-Rennreiter. Er gibt seine Entscheidung dem Direktorium be-
kannt.

III. Durchf�hrung der Pr�fung

§ 12 Pr�fungsgegenstand
Durch die Amateurrennreiterpr�fung ist festzustellen, ob der Pr�fungsteilnehmer
die erforderlichen Fertigkeiten und die notwendigen praktischen und theoretischen
Kenntnisse besitzt, um an Galopprennen teilzunehmen.

§ 13 Gliederung der Pr�fung
(1) Die Pr�fung gliedert sich in eine Fertigkeits- und eine Kenntnispr�fung
(2) In der Fertigkeitspr�fung werden gepr�ft:
1. Reiten in Training und Rennen

a) das t�gliche Training
b) Reiten von Galopps
c) Renntechnik
d) Sitz und Hilfengebung
e) Zusammenwirken von Hilfen

2. Pferdepflege im Rennstall
a) Pflege nach Galopps und Rennen

3. Arbeiten an und mit dem Pferd
a) Z�umen, Satteln
b) Zusammensetzen und Verpassen von Zaumzeug, Sattel und Zubehçr

(3) In der Kenntnispr�fung wird das Wissen des Bewerbers in fachbezogener
Rechtskunde betreffend die Grundz�ge der Rennordnung, insbesondere die Bestim-
mungen �ber die Durchf�hrung der Rennen, m�ndlich gepr�ft.

(4) Hatte der Bewerber bereits fr�her eine Lizenz gem. Nr. 191, 194, 195 RO
erhalten, so kann der Pr�fungsausschuss die Fertigkeitspr�fung ganz oder teilweise
erlassen, wenn zu seiner �berzeugung nach § 10 (2) c) feststeht, dass der Bewer-
ber die erforderlichen Fertigkeiten besitzt.

§ 14 Wiederholungspr�fung
Ein Bewerber kann die nicht bestandene Pr�fung nach Ablauf eines halben Jahres
wiederholen.
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R7 - ANWEISUNG F�R DIE T�TIGKEIT DER RENNBAHNTIER�RZTE

Grunds�tzlich sollten bei Rennveranstaltungen 2 Tier�rzte anwesend sein. Abwech-
selnd sollte ein Tierarzt behandeln, der andere beobachten. Dabei sollte auch der
Grundsatz der Befangenheit ber�cksichtigt werden (z.B. Doping-Kontrolle bei Pfer-
den, die von einem Tierarzt selbst behandelt werden).
Im �brigen geht es um folgende Aufgaben:

1. Identifikation
2. Aufgaben im F�hrring
3. Aufgaben bei den Rennen
4. Doping

A. Identit�tskontrolle

Die Identit�tskontrolle wird von einem Beauftragten des Rennvereins oder von
einem Tierarzt durchgef�hrt und soll sp�testens 20 Minuten vor Beginn des jeweili-
gen Rennens in den Sattelboxen stattfinden.

Der Identit�tsnachweis ist die Identit�tskarte bzw. bei noch nicht gestarteten Pfer-
den der Pferdepass.
Verantwortlich f�r die Vorlage der Identit�tskarte ist der Trainer.
Die Identit�tskontrolle bei Debutanten erfolgt generell, bei bereits gelaufenen Pfer-
den stichprobenweise. Hierzu bereitet die RL ein Programm vor, in dem die zu iden-
tifizierenden Pferde gekennzeichnet sind. Am Ende des Renntages wird das Pro-
gramm zur Aufbewahrung im Sekretariat hinterlegt.

Der Pferdepass der Debutanten ist, wenn die Identit�t stimmt, zu unterschreiben.
Treten Abweichungen auf oder fehlt die Identit�tskarte, so ist ein gesondertes
Abzeichendiagramm, das vom Veranstalter gestellt wird, auszuf�llen und der
Rennleitung Mitteilung zu machen.

- Abzeichen im Abzeichendiagramm f�r Vollbl�ter sind alle rot einzuzeichnen.
- Fleischfarbene Flecken sind rot zu schraffieren.

Bei Abweichungen ist das Abzeichendiagramm zusammen mit dem Pferdepass dem
Direktorium einzureichen.
Die Identit�tskarte bzw. der Pferdepass sind vor den Rennen im Waagebereich beim
Abwieger abzuholen und dort wieder abzugeben.

- Bei Hengsten soll eine visuelle Kastrationskontrolle erfolgen,
- bei Verkaufsrennen erfolgt die �berpr�fung des Siegers und der geforderten

Pferde vor der Versteigerung.
Bei im Ausland trainierten Pferden erfolgt die Identit�ts�berpr�fung immer an Hand
des Pferdepasses.
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Es sind dabei auch die Vollst�ndigkeit und die Richtigkeit der Impfungen und der
Coggins-Test zu �berpr�fen. Dies sollte unmittelbar nach Eintreffen der Pferde
erfolgen; falls Angaben fehlen, kann in einem solchen Fall versucht werden, die
vollst�ndigen Unterlagen zu beschaffen. Unstimmigkeiten mit der Identit�t werden
umgehend dem Rennverein bzw. der Rennleitung mitgeteilt.

B. Aufgaben im F�hrring bzw. im Absattelring

Der Tierarzt kontrolliert die Pferde im F�hrring bzw. Absattelring und ber�t die
Rennleitung in bezug auf:

- eventuell auftretende Lahmheiten,
- Pferde mit Kreislaufstçrungen,
- Pferde mit erkennbaren gesundheitlichen Stçrungen

(Nasenausfluss, Nesselfieber usw.).

Besteht bei einem Starter eine deutliche Gangungleichheit oder ein erheblicher
sichtbarer Schaden an den Gliedmaßen, so ist durch ein tier�rztliches Attest zu
bescheinigen, dass die Renntauglichkeit hierdurch nicht beeintr�chtigt ist.
Aus diesem Grunde sollen daher vor und nach jedem Rennen die Pferde im F�hrring
bzw. im Absattelring von dem zust�ndigen Rennbahntierarzt angesehen werden.
Wird vor dem Rennen bei einem Pferd festgestellt, dass es nicht im Vollbesitz sei-
ner Kr�fte ist, ist dieses der Rennleitung mitzuteilen, damit diese ggf. einen Aus-
schluss verh�ngen kann. Wird eine Lahmheit oder eine Verletzung nach dem
Rennen festgestellt, ist dieses im Rennbericht zu vermerken.

Bei der Rennleitung sind bei begr�ndetem Verdacht Dopingkontrollen zu beantra-
gen.

C. Aufgaben bei den Rennen

1. Gebrauch der Peitsche
Die �berwachung erfolgt durch den Rennbahntierarzt. Die Rennbahntier�rzte sind
angewiesen, der Rennleitung unverz�glich Mitteilung zu machen, wenn sie feststel-
len, dass:

a) an einem Pferd die Auswirkung des Peitscheneinsatzes an unzul�ssigen
Stellen feststellbar sind,

b) angeschwollene Striemen sichtbar sind.

2. Unf�lle beim Rennen
Ein Rennbahntierarzt h�lt sich mit einem geeigneten Wagen entweder auf dem Ge-
l�uf oder in unmittelbarer N�he des Gel�ufes auf und verfolgt von dort den Verlauf
des Rennens, um bei Unf�llen sofort am Ort des Geschehens zu sein.
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3. Behandlungen
Bei Behandlungen werden bençtigt:

- Tierarztauto mit kompletter Ausstattung,
- 1 geeignete Box zur Behandlung eines Pferdes,
- 1 Notfalltasche - Kollaps, Schock, Sedierung, Tçtung,
- 1 Notfalltasche - Instrumente,
- 1 Notfalltasche - Verb�nde, Schienen, Blutstillung, Tçtung.

Verletzte Pferde werden, sofern erforderlich, sofort am Unfallort notversorgt.
Die endg�ltige Versorgung erfolgt nach Mçglichkeit nach dem Rennen in einem
geeigneten Raum nach Maßgabe des verantwortlichen Tierarztes.

Am Absattelring sind ein Wasserschlauch und/oder Wassereimer bereitzustellen.

Absperrmçglichkeiten sind mit der Ordnungsgruppe (z.B. Starthelfer) abzuspre-
chen, damit die Behandlungen nicht durch Zuschauer gestçrt werden.

Auf der Rennbahn verungl�ckte Pferde, die im Zuschauerbereich getçtet werden
m�ssen, sind grunds�tzlich durch eine Injektion mit T 61 oder einem vergleichbaren
Mittel einzuschl�fern. Sofern in derartigen F�llen eine ordnungsgem�ße Injektion
aber nach Auffassung des Rennbahntierarztes nicht durchgef�hrt werden kann, darf
ausnahmsweise auch eine Tçtung durch den Schussapparat erfolgen. Eine Sicht-
blende ist auf dem Pferdetransportwagen bereitzuhalten, diese ist bei Tçtung eines
Pferdes aufzustellen. Die Absperrung erfolgt durch die Starthelfer. Nach Mçglichkeit
sollte aber, wenn es die Verletzung des Pferdes zul�sst, das Pferd von der Bahn
transportiert werden.
Außerhalb des Zuschauerbereiches hat die Tçtung durch den Schussapparat zu er-
folgen. Der Rossschl�chter nimmt die Tçtung der Pferde mit dem Schussapparat
vor, der Tierarzt f�hrt die Tçtung mit T 61 oder einem vergleichbarem Mittel durch.

Zum Transport der verletzten Pferde wird ein Auto mit Pferdeanh�nger (Doppelst�n-
der) bereitgestellt.

Die Entscheidung �ber Tçtungsverfahren im Rennen erkl�rt sich durch Nr. 158 der
Rennordnung: Mit Abgabe der Nennung verpflichtet sich der Besitzer Behandlung,
Abtransport und, wenn notwendig Tçtung, durch den von der Rennbahn beauftrag-
ten Tierarzt anzuerkennen.
Ist die Tçtung beschlossen, so hat diese unverz�glich zu erfolgen. Eine Person, die
das Pferd zu halten hat, ist festzulegen.
Bei einer Tçtung sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zu beachten.
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D. Doping

Die Entnahme der Dopingproben erfolgt nach den Vorschriften der Rennordnung in
einer daf�r geeigneten Box.
Die Pferde sind unter Aufsicht trockenzuf�hren (in der Regel 15 Minuten) und kom-
men dann in die betreffende Box. Die Entnahme der Dopingprobe erfolgt f�r alle
Pferde einheitlich in der betreffenden Box durch den Rennbahntierarzt oder einen
Beauftragten des Direktoriums.
Ein Beauftragter der Rennleitung, der gleichzeitig der Beauftragte des Direktoriums
sein kann, begleitet das Pferd vom Absattelplatz zur betreffenden Box und �ber-
wacht die korrekte Durchf�hrung der Entnahme.
Bei der Probenentnahme muss zugegen sein:

1) Ein Beauftragter der Rennleitung bzw. des Direktoriums, der die Probenent-
nahme �berwacht,

2) der Trainer, Besitzer oder ein Beauftragter.
Sind keine dieser Personen anwesend, so erfolgt die Probenentnahme ohne
sie.

3) Ein Tierarzt oder ein Beauftragter als Probenentnehmer,
4) eine Halteperson aus dem Rennstall (Pferdef�hrer).

Bereitzuhalten sind:
- 1 Tisch
- 3 Wassereimer
- Fixier- und Hilfsmittel (F�hrz�gel bzw. Bremse f�r Blutproben)
- Entnahmebesteck
- Entnahmeprotokoll
- Kontrollbuch

Folgende Mengen Urin bzw. Blut sollen mçglichst gewonnen werden: 1. Flasche 100
ml, 2. Flasche 50 ml.

Wenn nach 90 Minuten die Urinprobe nicht mçglich ist, dann wird eine Blutprobe
entnommen. Alle Proben sind entsprechend zu kennzeichnen (Nr. 555 RO).

Bei Verdacht auf Negativdoping wird eine Urinprobe und eine Blutprobe entnom-
men. Den Verdacht auf Negativdoping spricht die Rennleitung, Trainer/Besitzer oder
der Tierarzt aus.

Der Auswahlmodus f�r Dopingproben wird beim Direktorium festgelegt.
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R8 - ANWEISUNG F�R DIE T�TIGKEIT DER TIERSCHUTZBEAUFTRAGTEN

Der Tierschutzbeauftragte eines Rennvereins sollte um den Tierschutz auf der
Rennbahn besorgt sein.

Stichprobenartig sollte er ausschließlich unter Tierschutzaspekten folgende Aufga-
ben wahrnehmen:

1) Kontrolle der auf der Rennbahn gelegenen St�lle.
2) Kontrolle der Pferde-Ausr�stung und des Hufbeschlags.
3) Kontrolle des Trainings.
4) Kontrolle der Hindernisse.
5) Kontrolle des Peitscheneinsatzes insbesondere hinsichtlich Missbrauches

oder Fehlgebrauches.
6) Kontakt mit den Rennbahntier�rzten und der �berwachung dieser Tier�rzte

hinsichtlich der Einhaltung ihrer Dienstanweisung.
7) Beobachtung der ordnungsgem�ßen Behandlung von in Rennen verungl�ck-

ten Pferden.

Die M�ngel im t�glichen Betrieb sind mit dem Gesch�ftsf�hrer des Rennvereins zu
besprechen, anl�sslich eines Renntages direkt mit der Rennleitung, die alle mçgli-
chen Maßnahmen zur Abstellung der M�ngel zu ergreifen haben.

Ansprechpartner des Tierschutzbeauftragten ist der Tierschutzbeauftragte des
Direktoriums f�r Vollblutzucht und Rennen.
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R 9 - ANWEISUNGEN ZUM PEITSCHENGEBRAUCH

Die Rennleitungen sind gehalten, Verstçße gegen die Anweisungen zum Peitschen-
gebrauch konsequent zu ahnden.

Folgende Peitschen bzw. Reitklappen sind zugelassen:

1. Shock absorbing ummantelte Peitschen bis zu einer L�nge einschl. Klappe
von max. 75 cm,

2. Reitklappen bis zu einer L�nge einschl. Lasche von max. 40 cm,
3. Peitschen bzw. Reitklappen d�rfen an keiner Stelle schmaler als 8 mm sein,
4. die Klappen d�rfen keine Verst�rkungen oder sonstigen Ver�nderungen ent-

halten.

Peitschen bzw. Reitklappen werden anhand des Peitschenmessger�tes an der
Waage �berpr�ft.

Nachfolgend die Anweisungen zum Peitschengebrauch:

1. Korrekter Peitschengebrauch:

a) Wenn dem Pferd die Peitsche vor dem eigentlichen Einsatz gezeigt wird.
b) Wenn die Peitsche seitlich am Pferd entlang im Rhythmus mit der Galop-

pade des Pferdes eingesetzt wird.
c) Wenn die peitschenf�hrende Hand unter Schulterhçhe bleibt.
d) Wenn die Peitsche an der Hinterhand oder mit der peitschenf�hrenden Hand

am Z�gel an der Schulter eingesetzt wird.
e) Wenn die Peitsche als Hilfsmittel eingesetzt wird, damit das Pferd gerade

bleibt.

2. �bertriebener Peitschengebrauch:
(Verstoß gegen Nr. 594/10 RO)

a) Zu h�ufiger Peitscheneinsatz.
b) Schlagen von Pferden, die ihre Position nicht mehr ver�ndern kçnnen.
c) Schlagen eines Pferdes nach Erreichen des Zieles.
d) Ein Pferd mit solcher H�rte schlagen, dass es verletzt wird.
e) Peitscheneinsatz auf Pferden, die dadurch nicht schneller werden.
f) Peitscheneinsatz auf offensichtlich geschlagenen Pferden.
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3. Falscher Peitschengebrauch:
(Verstoß gegen Nr. 594/17 RO)

a) Schlagen eines Pferdes mit wilden und unkontrollierten Bewegungen, durch
die das Pferd außer Balance ger�t oder gestçrt werden kann.
Einsatz der Peitsche, ohne dass diese vorher gezeigt wird.

b) Ausholen zum Schlag mit der peitschenf�hrenden Hand �ber Schulterhçhe
bzw. nicht seitlich entlang am Pferd.

c) Ein Pferd auf andere Stellen zu schlagen als auf die Hinterhand oder auf die
Schulter ohne die peitschenf�hrende Hand am Z�gel zu lassen, außer in
einer Gefahrensituation.

d) Schnell hintereinander folgendes Schlagen eines Pferdes �ber eine kurze
Distanz und/oder gegen den Galopprhythmus des Pferdes.

e) Wenn unter Einsatz der Peitsche ein Pferd die gerade Linie verl�sst.

Die vorbeschriebenen Beispiele geben nicht alle Mçglichkeiten eines �bertriebenen
Peitschengebrauchs oder eines falschen Peitschengebrauchs wieder. In allen Ren-
nen sollte der Einsatz der Peitsche auf Pferden so gering wie eben mçglich gehalten
werden.

4. �berwachung durch die Rennleitungen:

Die Rennleitungen sind angewiesen, Ermittlungen in Bezug auf den Peitschenein-
satz anzustellen, wenn ein Reiter die Peitsche zu h�ufig einsetzt. Als Richtzahl f�r
zu h�ufigen Peitscheneinsatz gilt ein mehr als 5 maliger Peitscheneinsatz im
gesamten Rennen.
Zu beachten ist, dass in den unter Nr. 2 (�bertriebener Peitschengebrauch) geschil-
derten Situationen auch ein Peitscheneinsatz von weniger als 5 Schl�gen ein Ver-
stoß gegen Nr. 594/10 RO darstellen kann.

5. �berwachung durch die Rennbahntier�rzte:

Die Rennbahntier�rzte sind angewiesen, der Rennleitung Mitteilung zu machen,
wenn sie feststellen, dass:

a) an einem Pferd die Auswirkungen des Peitscheneinsatzes an unzul�ssigen
Stellen feststellbar sind,

b) Striemen (Anschwellen der Hautoberfl�che) sichtbar sind und
c) das Pferd durch den Peitscheneinsatz verletzt wurde.


