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Leitfaden für Veranstalter von R-Schweizermeisterschaften (R-SM)

Dieser Leitfaden gilt für alle Diszipl/nen. Wir verzich ten jewel/s auf die Aufl/stung der
verschieden Disziplinen und deren Bezeichnungen der R-SM.

Der Veranstalter hat sich für die Durchfuhrung der SM an das Reglement
,,Schweizermeisterschaft Kategorie R” des SVPS zu halten.

Die Regionalverbande alternieren nach Moglichkeit mit der Durchfuhrung der R-SM.
Der durchfuhrende Regionalverband ist für den Austragungsort zustandig.

Der durchführende Veranstalter hat den Verantwortlichen/die Verantworlliche der
entsprechenden Disziplin seines Regionalverbandes in sein OK mit einzubeziehen.
Dieser/diese informiert den restlichen Vorstand des Regionalverbandes laufend über
den Fortgang der Planung.

Bei auftauchenden Fragen resp. Problemen übernimmt der Vorstand des
Regionalverbandes die Kommunikation mit den weiteren Regionalverbanden resp.
dem SVPS.

Der Vorstand des durchführenden Regionalverbandes gibt dem Veranstalter, nach
Absprache mit den anderen Regionalverbanden, die Kontaktdaten der als
Ehrengaste einzuladenden Personen bekannt. Gleichzeitig ist der Veranstalter in
Absprache mit dem Vorstand des Regionalverbandes für die Betreuung der
Ehrengaste zustandig.

Der tinanziefle Aufwand/Ertrag aus der Durchfuhrung der Prüfungen zur R-SM geht
zulasten/zugunsten des veranstaltenden Vereines. AIIfaIIige Sponsoren kann der
veranstaltende Verein ohne Einschrankungen selber wãhlen.
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Code de bonne pratique pour CH-R

Ce code de bonne pratique est valable pour toutes les disciplines equestres. Donc
nous renonçons de lister toutes les disciplines et leurs appellations specifiques pour
les CH-R.

Lorganisateur doit suivre pour Ia réalisation du CH-R le reglement <<Championnat
Suisse Categorie R >> de Ia FSSE.

Les associations regionales alternent dans Ia mesure du possible Ia réalisation de Ia
CH-R. L’association régionale en charge du CH-R est responsable du lieu
dexécution.

L’organisateur integre le représentant de Ia discipline concernée de I’association
regionale dans le CO de l’évènement. Celui-ci tient au courant le comité de
association regionale en ce qui concerne Ia progression de I’organisation.

En cas de questions ou de problèmes, le comité de l’association regionale prend en
charge Ia communication avec les autres associations regionales.

Le comité de l’association régionale en charge du CH-R, apres consultations avec
les autres associations regionales, met a disposition de l’organisateur une liste des
hOtes d’honneur. L’organisateur est responsable d’accueillir les hOtes dhonneur.

Les dépenses et gains resultant de Ia réalisation du CH-R sont a charge de / au profit
de l’organisateur. L’organisateur peut choisir des sponsors éventuels sans
restrictions.
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