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Du interessierst Dich für American Quarter Horses, deren Zucht und den Westernreit-
sport? Du bist selbst Züchter oder Reiter und weißt, was der Markt will? Du arbeitest 
gerne im Team und engagierst Dich für andere? Dann haben wir hier vielleicht genau 
das Richtige für Dich! 
 
Am 9. März 2013 finden unsere diesjährige Jahreshauptversammlung und – damit 
verbunden - auch die Vorstandswahlen. Der Vorstand der DQHA-RPS wird alle drei 
Jahre gewählt – und zwar traditionell ein Jahr nach dem Bundesvorstand, der sich 
2012 erneuert hat. 
 
Der große Teil der Vorstandsmitglieder hat sich bereit erklärt, wiederum zur Wahl zu 
stehen, worüber wir natürlich sehr erfreut sind. Denn gute Zugpferde tauscht man 
nicht aus! 
 
Für zwei Vorstandsämter suchen wir jedoch Kandidaten, und zwar wäre das einmal 
für das Amt der/des 1. Vorsitzenden und der Sportwartin/des Sportwartes. Die bei-
den Amtsinhaber werden sich nicht mehr zur Wahl stellen. 
 
Ich will Euch hier die Aufgaben eines 1. Vorsitzenden sowie eines Sportwartes einmal 
kurz beschreiben, so dass Ihr Euch überlegen könnt, ob das vielleicht was für Euch 
wäre. 
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Beginnen wir mit dem Sportwart: 
 
Wir suchen einen Kandidaten, 
 

• der sich im Regelwerk der AQHA bzw. DQHA auskennt bzw. bereit ist, sich 
damit vertraut zu machen, 

• der bereit ist, an Fortbildungen teilzunehmen, da das Reglement der AQHA 
und das Turnierwesen gerade einem massiven Wandel unterworfen ist, 

• der ein sicheres Auftreten hat, 
• der gerne mit Menschen zu tun hat und teamfähig ist, 
• der potentielle Sponsoren anspricht und mit ihnen die gegenseitigen Rechte 

und Pflichten abspricht, 
• der im Vorfeld der Turniersaison mit den Anlagenbesitzern die Konditionen für 

die Turniere aushandelt sowie Richter, Ringstewards und Showmanager ver-
pflichtet, 

• der bereit ist, während der Turniere vor Ort zu sein, um Meldestelle und 
Showmanager zu unterstützen. 

 
Ein enges Teamverhältnis zwischen den Showoffiziellen und dem Sportwart ist uner-
lässlich. 
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Nun zur/zum 1. Vorsitzenden: 
 
Die/der erste Vorsitzende 
 

• sollte repräsentativ sein, 
• sie oder er sollte reden können, 
• er hat in Abstimmung und evtl. abwechselnd (gerne auch gemeinsam) mit 

der/dem 2. Vorsitzenden die Termine der DQHA wahrzunehmen (Convention, 
JHV, Klausurtagung, Regionalgruppen-Vorsitzenden-Treffen in Aachen). 

• Sie/er lädt die Sitzungen des Vorstandes ein, 
• erstellt die Tagesordnung, 
• führt den Vorsitz und sollte in der Lage sein, die Sitzung zu moderieren. 
• Er benötigt die Fähigkeit, ein Team zu führen, sowie 
• ein gutes Durchsetzungsvermögen; 
• ein breites Kreuz wäre von Vorteil. 

 
 
Eine Beteiligung an den entstehenden Auslagen (Fahrtkosten, Übernachtung, Ver-
pflegung) im Rahmen der Turniere, Termine und Fortbildungen können wir bei bei-
den Ämtern  zusichern. 
 
 
Ich freue mich auf viele potentielle Kandidaten! 
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