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VORWORT

1. Dieses Regelwerk wurde von der EUROPEAN TENNESSEE WALKING HORSE ASSOCIATION
(ETWHA) unter Anwendung pferdegerechter Gesichtspunkte und Beachtung insbesondere der deut-
schen Tierschutzbestimmungen sowie der Leitlinien für Tierschutz im Pferdesport entwickelt, um Wett-
bewerbe und Veranstaltungen mit Tennessee Walking Horses in Europa tierschutzgerecht und sportlich
fair durchführen zu können. Die ETWHA geht davon aus, dass das Tennessee Walking Horse in sei-
ner ursprünglich gezüchteten Form ein Arbeits- und Freizeitpferd mit natürlichem Gang ist, welches bei
geeignetem Training ohne Manipulationen und Hilfsmittel auskommt.

2. Die ETWHA hat die Ausführungsbestimmungen für die einzelnen Disziplinen sowie die Bestim-
mungen für die Richter ausschließlich auf das Tennessee Walking Horse mit natürlicher Gangveran-
lagung abgestellt. Das heißt, unnatürlich wirkender Gang sowie nicht pferdetypische Haltung und
Bewegungsmuster wie sie bei amerikanischen Performance Horses gefordert werden, werden von
diesem Regelwerk negativ bewertet. Reiter und Pferd werden in ihrer Gesamtheit bewertet, das heißt,
nicht nur Gang und Reitweise, sondern auch der Umgang mit dem Pferd sowie das Erscheinungsbild
von Reiter und Pferd fließen in die Beurteilung ein.

3. Die konsequente Ausarbeitung und Auslegung dieses Regelwerks erlauben keinen Spielraum für Er-
messensentscheidungen, sondern sind für Reiter, Pferd und Richter eindeutig und verbindlich. Re-
geländerungen - soweit diese nicht durch gesetzliche oder unvorhersehbare Ereignisse geboten sind
- erfolgen jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres, nicht jedoch während einer Turniersaison bzw.
vor Wettkämpfen.

4. Die ETWHA fördert den Breitensport und die Jugendarbeit. Dieses Regelwerk entstand in Anlehnung
an die Regelwerke der EWU für die Western-Disziplinen sowie der FN für die Klassische Reitweise und
Breitensport-Veranstaltungen. Dies fördert die gegenseitige Teilnahme der Verbände an Turnieren,
die Rasse offen, Mitglieder offen oder für Breitensport ausgelegt sind.

5. Dieses Regelwerk enthält erstmals eine eigene Disziplinarordnung für Verstöße gegen die Wett-
kampfbestimmungen, gegenüber Wettkampfteilnehmern (unsportliches Verhalten, Manipulationen u.ä.)
bzw. gegen das Tierschutzgesetz oder die Tierschutzrichtlinie.

6. Die ETWHA bildet in enger Zusammenarbeit mit der FOSH eigene Turnierrichter aus. Die ETWHA
kann - soweit keine eigenen Turnierrichter zur Verfügung stehen - geeignete Richter der FOSH oder
der IGV mit entsprechender Qualifikation für ETWHA Turniere berufen. Alle Richter richten aus-
schließlich nach diesem Regelwerk.

7. Regeländerungen werden jährlich von einem ETWHA Arbeitskreis ausgearbeitet und der ETWHA
Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorgeschlagen. Anträge, Wünsche und Vorschläge können
jederzeit an die ETWHA gestellt werden.

Die Regel-Kommission: Dr. Ulf Abele Andrea Schneider-Reber
Patricia Abele Erika Senn
Stefanie Dudeck Rainer Schwede
Lisa Klaus
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Abschnitt I
Allgemeine Turnierbestimmungen
1. Turnierkategorien der ETWHA
Die Turnierkategorien sind: - Europameisterschaft (EM)

- Freizeitreitermeisterschaft (FM)
- Landesmeisterschaften (LM)
- Regionale Wettbewerbe (RW)
- Breitensportwettbewerbe (BW)
- Leistungsprüfungen (LP)

1.1. Die Europameisterschaft findet mindestens alle 2 Jahre statt.
Die ETWHA ist Veranstalter im Sinne dieses Regelwerks.

1.2. Die Freizeitreitermeisterschaft findet alle Jahre statt.
Es müssen in jedem Fall Gangprüfungen angeboten werden. Über die Durch-
führung weiterer Turnierdisziplinen entscheidet der Veranstalter.
Die ETWHA ist Veranstalter im Sinne dieses Regelwerks.

1.3. Landesmeisterschaften werden ohne feste Zeitregel veranstaltet. Bei Landes-
meisterschaften müssen grundsätzlich Gangprüfungen angeboten werden.

1.4. Regionale Wettbewerbe können zu jeder Zeit durchgeführt werden. Es müssen
mindestens zwei Gangprüfungen angeboten werden. Über die weiteren ange-
botenen Disziplinen entscheidet der Veranstalter.

1.5. Breitensportwettbewerbe können wie regionale Wettbewerbe zu jeder Zeit
durchgeführt werden, müssen aber keine Gangprüfungen enthalten.

1.6. Leistungsprüfungen dienen der Qualifizierung von Pferden. In Leistungsprü-
fungsklassen können sowohl Platzierungen (innerhalb eines Turniers) als auch
Qualifikationsbewertungen durch Punktesystem nach vorgegebenen Kriterien
der ETWHA-Prüfungsordnung vergeben werden.

1.7. Alle ETWHA-Turniere und -Veranstaltungen können sowohl rasseoffen als auch
offen für Nichtmitglieder ausgeschrieben werden.

2. Turnierdisziplinen
Die offiziellen Turnierdisziplinen sind - Gangprüfungen

- Vielseitigkeits-Prüfungen
- Halterklassen
- Breitensport-Prüfungen
- Speedklassen
- Leistungsprüfungen

2.1. Gangprüfungen
Gangprüfungen Englisch sind - 2-Gang Englisch

- 3-Gang Englisch
- 2-Gang Englisch Dressur
- 3-Gang Englisch Dressur
- 3-Gang Englisch Kür
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Gangprüfungen Western sind - 2-Gang Western
- 3-Gang Western
- 2-Gang Western Horsemanship
- 3-Gang Western Horsemanship
- 3-Gang Western Freestyle

Gangprüfungen Country sind - 2-Gang Country
- 3-Gang Country

Sonstige Gangprüfungen sind - Wasserglasklasse

Einzelne Gangklassen die als Gruppenprüfung geritten werden, können bei Aus-
schreibung unterteilt werden (z.B. Stuten, Hengste, Reiter, Reiterinnen etc.).
Es kann auch in Klassen nach Alter der Pferde unterteilt werden.

2.2. Vielseitigkeits-Prüfungen
Vielseitigkeitsprüfungen sind - Trail Englisch/Western

- Trail Country
- Trail in Hand
- Hunter/Springklassen
- Western Combination
- Englisch Combination
- Fahren
- Fahren am Boden (Doppellonge)
- Führzügelklassen

2.3. Halterprüfungen
sind geführte Prüfungen für - Hengste

- Stuten
- Stuten mit Fohlen
- Wallache
- Jungpferde

2.4. Breitensport-Prüfungen
Breitensportprüfungen sind - Mannschaftswettbewerbe

- Gelassenheitsprüfungen
- Orientierungsritte
- Geländeritte
- Schnitzeljagden
- Paraden
- Kostümklassen
- Quadrillen
- Funklassen

2.5. Speedklassen
Speedklassen sind - Barrel Race

- Pole Bending



2.6. Leistungsprüfungen
Leistungsprüfungen für Jungpferde - Hengstleistungsprüfung

für Junghengste (2-3 jährig)
- Stutenleistungsprüfung

für Jungstuten (2-3 jährig)
- Leistungsprüfung für Wallache

(2-3 jährig)

Arbeit am Boden mit Führzügel oder Doppellonge.
Die Pferde dürfen noch nicht angeritten sein.

Leistungsprüfung für erwachsene Pferde - Hengstleistungsprüfung
für Hengste/Deckhengste
ab 4-jährig unter dem Sattel

- Stutenleistungsprüfung
für Stuten/Zuchtstuten
ab 4-jährig unter dem Sattel

- Leistungsprüfung für Wallache
ab 4-jährig unter dem Sattel

Hengste dürfen nur von Personen über 18 Jahren vorgestellt werden.
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II. Allgemeine Richtlinien zur Durchführung von Turnieren

1. Anmeldung und Genehmigung

1. Jedes ETWHA-Turnier muss vom Vorstand der ETWHA genehmigt werden. Dazu
sind mindestens 6 Wochen vor dem Turnier die Ausschreibungen vorzulegen.

2. Startgelder für jede Prüfung müssen im Antrag auf Turniergenehmigung bekannt
gegeben werden. Das Startgeld darf nach der Genehmigung nicht mehr geändert
werden.

3. An einem Termin, an dem die ETWHA-Freizeitreitermeisterschaft, eine Landes-
meisterschaft oder die ETWHA-Europameisterschaft geplant sind, kann kein an-
deres ETWHA-Turnier genehmigt werden.

4. Wenn der Antrag auf Turniergenehmigung korrekt eingereicht wurde, übersendet
die ETWHA-Geschäftsstelle dem Veranstalter eine offizielle Genehmigung
(Turniervertrag), sowie die erforderlichen Unterlagen (Ausschreibungen,
Richterkarten, Turnierversicherung).

5. Die Bekanntgabe der Turnierausschreibung erfolgt im ETWHA-Journal bzw. auf
der ETWHA-Homepage. Für genehmigte ETWHA-Turniere besteht grundsätz-
lich ein Versicherungsschutz (siehe auch II.2. Versicherungsschutz).

6. Voraussetzung für die Genehmigung eines ETWHA-Turniers ist, dass der Ver-
anstalter eine gültige Mitgliedschaft in der ETWHA besitzt.

2. Haftung und Versicherung

Haftung
Die Haftung für Diebstahl zwischen dem Veranstalter einerseits und den Besuchern,
Pferdebesitzern und Teilnehmern andererseits ist ausgeschlossen. Im Übrigen haf-
tet der Veranstalter nur bei Verschulden.

Weisungsbefugnis
Jeder Pferdebesitzer und Teilnehmer unterwirft sich mit Abgabe der Nennung, jede
Begleitperson und die Besucher beim Betreten des Veranstaltungsgeländes den
Weisungen und Anordnungen des Veranstalters und der Turnierleitung und erkennt
die Regeln der ETWHA an.

Versicherungsschutz
Die von der ETWHA genehmigten Veranstaltungen der ETWHA sind mit der ge-
setzlichen Veranstalterhaftpflicht versichert. Schadensfälle sind unverzüglich an die
ETWHA-Geschäftsstelle zu melden.



Die Haftung der Versicherung für Turniere und Veranstaltungen im Ausland
ist vor Ausschreibung mit der ETWHA-Geschäftsstelle abzuklären!

III. Teilnehmerbestimmungen

1. Allgemein
Eine Person ist als Teilnehmer definiert, wenn sie sich selbst auf dem Nennungs-
formular als Teilnehmer erklärt. Ist der Teilnehmer nicht der Pferdebesitzer, so gilt er
als Bevollmächtigter des Pferdebesitzers. Jugendliche bedürfen der schriftlichen
Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten.
Wenn ein Teilnehmer seinen Pflichten auf dem Turnier, insbesondere der Sorg-
faltspflicht gegenüber Pferden, nicht nachkommen kann, weil er wegen Krankheit,
Verletzung oder aus sonstigen zwingenden Gründen die Veranstaltung verlassen
muss, hat er sofort die Turnierleitung davon zu unterrichten bzw. einen Stellvertre-
ter zu bestimmen. Dieser muss sich umgehend an der Meldestelle einfinden und
dort Namen und Anschrift hinterlegen.

2. Pferde und Teilnehmer

Startbereitschaft
Jeder Teilnehmer ist für sein pünktliches Erscheinen zur genannten Klasse selbst
verantwortlich.

Startnummern
1. Jeder Teilnehmer hat die von der Meldestelle ausgegebenen Startnummern in

Prüfungen gut sichtbar auf dem Rücken oder beiderseits auf Pad oder Sattel-
decke zu tragen.

2. In allen Fällen mit nicht erkennbarer Startnummer erhält der Teilnehmer keine
Wertung.

3. Es sind keine anderen (teilnehmereigenen) Startnummern zulässig als die, die
von der Meldestelle des jeweiligen Turniers ausgegeben wurden.

Die Startnummern sind auch auf dem Abreitplatz während der offiziellen Abreitzei-
ten zu tragen.

Starterliste
Die Startreihenfolge wird mit einer Starterliste vom Turnierleiter oder der Meldestelle
mindestens 1 Stunde vor Beginn der jeweiligen Klasse festgelegt und ausgehängt.
Bei einem Reiter mit mehreren Pferden sollen, soweit möglich, mindestens 4 an-
dere Reiter zwischen seinen Starts liegen. Die Startreihenfolge ist laut ausgehäng-
ter Starterliste bindend vorgeschrieben. Das Nichteinhalten der Reihenfolge hat ein
Erlöschen der Startberechtigung des Teilnehmers zur Folge.
In Gruppenprüfungen, bei denen alle Teilnehmer in die Bahn gebeten werden,
ist die Reihenfolge des Einreitens nicht bindend vorgeschrieben.
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Unterstützung eines Teilnehmers durch andere Personen
Der Richter kann einen Teilnehmer, der sich in einer Prüfung innerhalb der Bahn
befindet und von einer Person außerhalb der Bahn offensichtlich beeinflusst wird,
von der Bewertung ausschließen. Wird das Pferd eines Teilnehmers von einer an-
deren Person in die Bahn geführt und die führende Person überschreitet die Tor-
Linie, erhält der Teilnehmer keine Wertung. (Gilt nicht für Führzügel-Klassen.)

Befangenheit des Richters
1. Der Richter gilt als befangen, wenn ein Angehöriger des amtierenden Richters

startet. Angehörige sind hier Ehe- oder Lebenspartner, Eltern und Kinder.
2. Bei Turnieren mit mehr als einem Richter kann die Befangenheitsklausel ausge-

setzt werden, unter der Bedingung, dass der befangene Richter in der betref-
fenden Klasse nicht mitrichtet.

3. Der Teilnehmer ist bei seiner Nennung grundsätzlich verpflichtet, auf mögliche
Befangenheitsgründe hinzuweisen. Beachtet der Teilnehmer bei Nennung die
Befangenheitsgründe nicht, so kann er von der Teilnahme ausgeschlossen wer-
den. Kosten werden nicht ersetzt, außer wenn der Richter nach der Nennung
geändert wurde.

Nichtmitglieder der ETWHA
Teilnehmer, die keine gültige ETWHA-Mitgliedschaft besitzen, dürfen auf ETWHA-
Turnieren starten. Für Nichtmitglieder kann jedoch eine erhöhte Nenngebühr (Start-
gebühr) erhoben werden.

Startberechtigung nach Pferdealter
Um die Startberechtigung von Pferden bei bestimmten Prüfungen festzustellen, rich-
tet man sich nach folgender Regel: Das erste Lebensjahr eines Pferdes beginnt
grundsätzlich am 1. Januar des Geburtsjahres. Ein Pferd ist ein Absatzfohlen im
Jahr seiner Geburt und ein Jährling im darauffolgenden Jahr.
Ein Pferd, das im Jahr 2005 geboren wurde, wird ein Jährling am 1. Januar 2006,
2-jährig am 1. Januar 2007, 3-jährig am 1. Januar 2008, usw.

Startbegrenzungen für Reit- und Fahrklassen
4-jährige Pferde: maximal 3 Starts am Tag unter dem Sattel oder vor der Kutsche
5-jährige Pferde: maximal 5 Starts am Tag unter dem Sattel oder vor der Kutsche
6-jährige und ältere Pferde: maximal 6 Starts am Tag unter dem Sattel oder vor der Kutsche
jeweils zuzüglich maximal 2 geführte Prüfungen/Klassen pro Tag

Teilnehmende Pferde
Teilnehmende Pferde müssen gesund, gepflegt und in gutem Zustand sein.
Für Turniere nach diesem Regelwerk sind alle Pferde nachstehender Registrierun-
gen zugelassen: TWHBEA, CRTWH. Für bestimmte Klassen (Open Breed) können
auch Partbreds (PWH) und Spotted Saddlehorses (SSH) zugelassen werden.
Mindestens ein Elternteil muss registriert sein.
In der Kategorie Breitensport können alle Pferde teilnehmen.



Ein gültiger Equidenpass muss mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden.
Für ausländische Pferde muss ein tierärztliches Gesundheitszeugnis des Ur-
sprungslandes mitgeführt werden. Sollte ein Pferd nicht gesund erscheinen, kön-
nen Richter und/oder Turnierleitung die Untersuchung durch einen Tierarzt in
Abstimmung mit dem Teilnehmer und/oder Pferdebesitzer veranlassen. Die tier-
ärztliche Untersuchung ist für einen Ausschluss des Pferdes nicht erforderlich. Die
Tierschutzgesetze und insbesondere die Leitlinien zum Tierschutz im Pferdesport
müssen befolgt werden.

Pferdehaftpflichtversicherung
Für jedes Pferd, das auf einem ETWHA-Turnier vorgestellt wird, muss eine gültige
Haftpflichtversicherung bestehen, die auch das Turnierrisiko abdeckt. Der Teilneh-
mer bestätigt in seiner Nennung durch Unterschrift, dass er über eine entsprechende
Versicherung verfügt.

3. Turnierausschreibungen

Vorgeschriebene Angaben
In der Ausschreibung für alle Turnierkategorien müssen aufgeführt werden:
- Turnierkategorie
- Name des Turniers
- Austragungsort
- Datum des Turniers
- Angabe des Veranstalters
- Name des Turnierleiters
- Name des/der Richter(s)
- wenn erforderlich Name des Ringstewards
- Name des Nennstellenleiters, Adresse und Telefonnummer der Nennstelle
- Nennungsschluss
- Startgelder und Nebenkosten
- Ablaufplan
- Wegbeschreibung
- Angaben zur Unterbringung und Versorgung der Pferde
- Wenn möglich, Hotelliste oder Unterbringungsmöglichkeiten für Teilnehmer

Startgelder
1. Die Höhe der Startgelder werden vom Veranstalter festgelegt und müssen in der

Ausschreibung bekannt gegeben werden.
2. Wird eine pauschale Startgebühr ausgeschrieben, so sind die Teilnehmer grund-

sätzlich in allen Klassen startberechtigt. Der Veranstalter kann sowohl für ein-
zelne Prüfungen als auch für Klassen (z.B. Gangklassen, Vielseitigkeits-Klassen,
Breitensport-Klassen) Startgebühren festlegen. Für Leistungsprüfungen wird
grundsätzlich eine separate Gebühr erhoben.

3. Startgelder dürfen nach Veröffentlichung der Ausschreibung nicht mehr geän-
dert werden.
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Nebenkosten
Die Höhe der Teilnehmer-Nebenkosten (Boxen, Paddocks, Camping, Stroman-
schluss, Parkplatzgebühren u.a.) müssen in der Ausschreibung bekannt gegeben
werden. Die Höhe der Nebenkosten wird vom Veranstalter festgelegt.

Zeiteinteilung
Die Zeiteinteilung muss alle ausgeschriebenen Klassen enthalten.
Als Zeitangaben sind mindestens aufzuführen:

- Öffnung der Meldestelle vor der 1. Klasse jedes Turniertages
- Beginn der 1. Klasse jedes Turniertages
- frühester Beginn und Bezeichnung der 1. Klasse
nach der Mittagspause jeden Tages

Es ist ein Zeitplan mit Beginn der einzelnen Prüfungen zu erstellen, der entweder mit
der Nennbestätigung zu versenden ist, oder am Anreisetag in der Meldestelle und
in der Stallanlage auszuhängen ist. Zeitverschiebungen der Klassen sind nur nach
hinten möglich.

Änderung der Ausschreibung
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ausschreibung bis zum Nennungs-
schluss abzuändern. Er darf gegen Rückzahlung der Nenngelder und Boxengelder
die Veranstaltung ausfallen lassen bzw. gegen Rückzahlung der Nenngelder ein-
zelner Prüfungen. Sollte es sich dabei um die einzige Prüfung des Teilnehmers ge-
handelt haben, hat dieser Anspruch auf Erstattung des Boxengeldes.

Zusammenlegung von Prüfungen
Der Veranstalter kann aus organisatorischen Gründen (zu geringe Teilnehmerzahl)
einzelne Klassen zusammenlegen.
Bei einer örtlichen Verlegung innerhalb von 50 km besteht kein Rückzahlungsan-
spruch.
Bei zeitlicher Verlegung des Turniers muss der Veranstalter einem Teilnehmer, der
nicht mehr an dem Turnier teilnehmen möchte, die Start- und Boxengelder voll-
ständig zurückzahlen.
Bei zeitlicher Verlegung einer Prüfung auf einen anderen Tag muss der Veranstal-
ter einem Teilnehmer, der am nächsten Tag nicht teilnehmen möchte, die Start- und
Boxengelder für diese Klasse vollständig zurückzahlen.
Eine Absage des Turniers ist nur bis 7 Tage nach dem Nennschluss möglich.

Nennungsbestimmungen und notwendige Angaben
Jeder Teilnehmer an ETWHA-Turnieren muss vor seiner Teilnahme ein gültiges, voll-
ständig ausgefülltes Nennungsformular abgeben. Er ist für Fehler auf diesem Nen-
nungsformular selbst verantwortlich. In der Nennung müssen folgende Angaben
enthalten sein:

- Name
- Vorname



- Angabe zur ETWHA-Mitgliedschaft (ja/nein)
- Registrierungsnummer des Pferdes
(unter Benennung des Verbandes - TWHBEA, CRTWH
sind nur für Prüfungen erforderlich, die ausschließlich für
Tennessee Walking Horses ausgeschrieben sind)

- Name des Pferdes
- Rasse des Pferdes (nur für Prüfungen erforderlich, die nicht
ausschließlich für Tennessee Walking Horses ausgeschrieben sind)

- Alter des Pferdes
- Geschlecht des Pferdes
- Angabe der genannten Prüfung(en)

1. Ein Teilnehmer, der eine Nennung zurückzieht, erhält keine Erstattung der Start-
gebühr, es sei denn, er kann wegen nachweisbarer Krankheit oder Verletzung
seines Pferdes oder eigener Krankheit oder Verletzung oder aufgrund eines To-
desfalls in der Familie nicht starten. In diesem Fall werden 50% des gezahlten
Startgelds erstattet. Der Antrag hierzu muss spätestens 4 Tage nach Turnier-
ende beim Veranstalter durch Vorlage eines ärztlichen bzw. tierärztlichen Attestes
eingegangen sein. Hiervon ausgenommen sind Startgelder, die als Preisgelder
ausgeschüttet werden.

2. Nennungen werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zu dem in der Ausschrei-
bung angegebenen Nennungsschluss beim Veranstalter eingegangen sind. Un-
vollständig ausgefüllte Nennungsformulare können von der Meldestelle nicht
angenommen werden.

3. Nenngelder und alle Gebühren sind bis zum Nennungsschluss fällig. In Aus-
nahmefällen kann der Veranstalter das Entrichten der Nenngelder und Gebühren
in Bar bei der Meldestelle genehmigen. Dafür sind jedoch Gebühren wie bei einer
Nachnennung fällig.

4. Soweit in der Ausschreibung Nachnennungen möglich sind, können diese bei
der Meldestelle vorgenommen werden. Dabei sind Nenngelder und Gebühren
in bar zu entrichten.

5. Mit Zusendung des unterzeichneten Nennungsformulars erkennt der Teilnehmer/
Pferdebesitzer die Ausschreibung und die für die Veranstaltung geltenden Be-
stimmungen sowie das gültige Regelwerk der ETWHA an.

6. Bei Teilnahme für einen Grand Champion (Englisch, Western, Freizeitreiter muss
bereits bei der Nennung festgelegt werden für welche Championships die Wer-
tung zählt. Es kann pro Teilnehmer nur für eine Grand Champion Kategorie ge-
nannt werden!

Nachnennungen oder Änderungen
1. Über Nachnennungen einer bereits genannten Pferd-/Reiter-Kombination nach

dem Nennschluss entscheidet der Veranstalter.
2. Eine Änderung besteht aus dem Austausch eines gemeldeten Pferdes durch ein

anderes und ist jederzeit möglich. Die Änderung ist bis spätestens 1 Stunde vor
Start bei der Meldestelle zu melden.
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3. Eine Nennung eines anderen Reiters auf einem bereits genannten Pferd ist möglich.
Über die Nennung entscheidet der Veranstalter.
Die Nennung ist bis spätestens 1 Stunden vor Start bei der Meldestelle zu be-
antragen.

4. War die vom Reiter- bzw. Pferdetausch betroffene Pferd-/Reiter-Kombination in
einer vor dem Zeitpunkt des Tausches liegenden Prüfung bereits genannt, so ist
eine neue Startnummer zu vergeben.

5. Die Nachnenn- oder Änderungsgebühr bestimmt der Veranstalter.
6. Die Änderungen müssen spätestens 1 Stunde vor Beginn der hiervon betroffe-

nen Prüfungen erfolgt sein.

IV. Platzierungen und Siegerehrungen

Definition
Das Ergebnis des Wettbewerbs in Turnierklassen ist die Platzierung, die durch den
amtierenden Richter vorgenommen wird.

Gültigkeit
Die Platzierung ist allein Sache des Richters, seine Entscheidung ist endgültig. Eine
nachträgliche Änderung der Platzierung ist nur in besonderen Fällen möglich.

Anzahl der Platzierten
Für alle Klassen in Turnierdisziplinen sind folgende Platzierungen (Anzahl von Plät-
zen) vorgeschrieben:
4 Nennungen: Platzierung bis Platz 4
5 bis 10 Nennungen: Platz 5
11 bis 15 Nennungen: Platz 6
16 bis 21 Nennungen: Platz 7
22 bis 24 Nennungen: Platz 8
25 bis 27 Nennungen: Platz 9
28 bis 30 Nennungen: Platz 10
31 bis 33 Nennungen: Platz 11
34 bis 36 Nennungen: Platz 12
37 bis 39 Nennungen: Platz 13
40 und mehr Nennungen: Platz 14

Disqualifikation und 0-Score
Ist ein Pferd disqualifiziert worden oder hat es eine 0-Wertung erhalten, kommt es
für eine Platzierung nicht in Frage.

Go-rounds, Vorläufe und Finale
1. Bei einem Finale werden die für die erforderliche Anzahl an Platzierungen qua-

lifizierten Teilnehmer in das Finale gebeten.
2. Bei einem Finale können auch Teilnehmer mit Punktegleichstand aus Go-rounds



in das Finale aufgenommen werden. Es kann sich dadurch die Anzahl der
Finalteilnehmer erhöhen, jedoch nicht die Anzahl der Platzierten.

3. In einem Finale werden alle Teilnehmer neu bewertet.
4. In einem Finale kann auch ein Teilnehmer mit einem 0-Score platziert werden, je-

doch nicht mit einer Disqualifikation.

Ergebnisliste (Richterkarte)
1. Der Richter hat die genaue Anzahl der genannten und gestarteten Teilnehmer

einer Prüfung in die Ergebnisliste (Richterkarte) einzutragen. Er trägt die Start-
nummern der platzierten Teilnehmer zuzüglich zweier Reserveplatzierten in die
Ergebnisliste ein und unterschreibt sie.

2. Der Richter hat auch im Falle einer Disqualifikation den Bewertungsbogen bis
zum Ende auszufüllen.

3. Die Ergebnisliste hat eine Kopie (Durchschlagpapier). Das Deckblatt wird dem
Ansager für die Siegerehrung ausgehändigt und verbleibt anschließend beim
Turnierleiter. Die Kopie bleibt beim Ringsteward und wird für die Veröffentlichung
vom Richter an die ETWHA-Geschäftsstelle übersandt.

Wenn die Platzierung für eine Prüfung festgelegt ist, darf die Prüfung nicht wieder-
holt werden. Hat der Richter die Richterkarte unterschrieben, darf diese nicht mehr
geändert werden. Weiteres siehe bei Berichtigungen bzw. Proteste.

Bewertungsbögen
Die offiziellen Bewertungsbögen der Prüfungen, für die Bewertungsbögen vorge-
schrieben sind, sind Dokumentationen der Ergebnisse. Nach dem Ende einer Prü-
fung gehen die vom Ringsteward ausgefüllten Bewertungsbögen an die Meldestelle,
werden kopiert und ausgehängt. Es werden keine Originale ausgehängt. Ist ein Ko-
pieren aus technischen Gründen nicht möglich, so verbleiben die Bewertungsbö-
gen bis zum Turnierende bei der Meldestelle und stehen den Teilnehmern zur
Einsicht bereit.

Mehrfachplatzierungen
Mehrfachplatzierungen sind in allen Disziplinen, in denen Scores vorgeschrieben
sind, möglich, aber nicht auf dem ersten Platz. Eine eindeutige Platzierung des Erst-
platzierten erfolgt ggf. durch Stechen oder Zusatzaufgaben. Eventuelle Preisgelder
bei Mehrfachplatzierungen werden unter den gleichplatzierten gleichmäßig aufge-
teilt. Werden beispielsweise zwei zweite Plätze vergeben, setzt die Platzierung beim
4. Platz fort.

Stechen um den ersten Platz
Bei Gleichstand auf dem ersten Platz erfolgt ein Wiederholungsritt, bei gleicher Start-
folge und gleichem Pattern. Es gibt nur ein Stechen. Bei erneutem Gleichstand wer-
den die Sieger als Co-Champions benannt. Ist ein Preisgeld ausgeschrieben, so wird
das Preisgeld des 1. und 2. Platzes addiert und je zur Hälfte an die beiden Teilnehmer
ausgezahlt, um eventuelle Ehrenpreise wird eine Münze geworfen. Diese Regelung
gilt, wenn das Preisgeld des 1. Platzes mehr als 500,00 Euro beträgt. Bei geringerem
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Preisgeld kann auf ein Stechen verzichtet werden, wenn sich die Erstplatzierten einig
sind. Um Preisgeld und Ehrenpreise kann eine Münze geworfen werden.
Tritt ein Reiter zum Stechen nicht an, wird er als 2. platziert. Ein Reiter, der das Ste-
chen verloren hat, kann nicht schlechter platziert werden als auf den 2. Platz (bei drei
Reitern im Stechen auf den 3. Platz usw.).

Platzierung mit mehreren Richtern
Bei 2 oder mehr Richtern, die eine Prüfung richten, werden die Platzierungen der
Richter nach Platzierungspunkten ermittelt. Sind z.B. 10 Teilnehmer in einer Diszi-
plin platziert, entfallen auf den 1. Platz 10 Punkte, der Zweitplazierte erhält 9 Punkte,
der 3. Platz 8 Punkte usw. Bei Punktgleichstand entscheidet die Platzierung des
Tie-Richters. Der Tie-Richter muss vor der Prüfung durch den Turnierleiter bestimmt
und auf der Startliste der jeweiligen Disziplin benannt werden.

Siegerehrungen
Offizielle Siegerehrungen werden nur für Klassen durchgeführt, in der mindestens
drei Teilnehmer genannt haben. Sind weniger als 3 Teilnehmer genannt und wurde
keine Zusammenlegung vorgenommen, so entfällt diese Klasse.

Durchführung der Siegerehrung
Die Siegerehrung muss unmittelbar nach Ende der Klasse durchgeführt werden.
Nach erfolgter Siegerehrung ist die Prüfung abgeschlossen.
Ausnahme: Finden mehrere Klassen hintereinander statt, bei denen alle Teilneh-
mer in der Bahn bleiben, so können die Siegerehrungen am Ende hintereinander
durchgeführt werden.

Erscheinen der Teilnehmer zur Siegerehrung
Die platzierten Teilnehmer müssen persönlich in der vorgeschriebenen Kleidung er-
scheinen.
Ausnahme: Finden Klassen zeitgleich oder unmittelbar hintereinander statt und ist
davon ein Teilnehmer oder ein Pferd einer Siegerehrung betroffen, so darf der Teil-
nehmer sich und das Pferd vertreten lassen.

Veröffentlichung von Titeln
Werden Meister- oder andere Titel in den öffentlichen Medien oder der Werbung ge-
nannt, so müssen sie mit Angabe des Verbandes der Disziplin und des Jahres ver-
öffentlicht werden.



V. Berichtigungen und Proteste

1. Berichtigungen von Platzierungen

Rechen- oder Registrierungsfehler
Rechen- oder Registrierungsfehler auf Ergebnislisten oder Bewertungsbogen müs-
sen korrigiert werden. Bemerkt ein Teilnehmer einen Rechen- oder Registrierungs-
fehler auf einem Bewertungsbogen, kann er die Änderung des Bewertungsbogens
und ggf. der Platzierung beim Turnierleiter beantragen, ohne einen formellen Pro-
test einlegen zu müssen.

Gründe für Berichtigungen
Eine nachträgliche Berichtigung von Platzierungen ist nur durch den Richter oder die
Turnierleitung möglich, und nur in den folgenden Fällen:
- Es liegt ein Rechenfehler oder Schreibfehler in der Auswertung vor.
- Ein Teilnehmer oder ein Pferd erweist sich nachträglich als nicht startberechtigt.
- Ein Teilnehmer oder ein Pferd erweist sich nachträglich als disqualifiziert.
- Einem Protest wird stattgegeben.

Berichtigung während der Siegerehrung
Der Richter unterbricht die Siegerehrung, er korrigiert die Richterkarte (Ergebnisli-
ste) und lässt die korrigierte Richterkarte zum Ansager bringen. Der Ansager verliest
die geänderte Platzierung.

Berichtigung nach der Siegerehrung
Der Richter korrigiert die Richterkarte (Ergebnisliste) und lässt die korrigierte Rich-
terkarte zum Ansager bringen. Der Ansager verliest die geänderte Platzierung ohne
eine erneute Siegerehrung. Der Ansager fordert die Teilnehmer auf, die von der Än-
derung betroffen sind, zur Meldestelle zu kommen, um dort Schleifen und Preise zu
tauschen. Der Richter lässt die ausgehängten Bewertungsbögen einziehen, ändert
sie und lässt sie erneut aushängen.

Berichtigung nach dem Turnier
Die Turnierleitung veröffentlicht das geänderte Ergebnis.

2. Proteste

Voraussetzungen
1. Jeder Teilnehmer, der durch einen Verstoß gegen die Wettkampfordnung (Re-

gelbuch) benachteiligt wurde, kann gegen die entsprechende Wertung Protest
einlegen. Proteste gegen Mannschaftswertungen sind durch den Mannschafts-
führer einzulegen.

2. Proteste gegen Richterentscheidungen sind nur möglich, wenn diese nicht kon-
form mit dem Regelwerk vorgenommen wurden.
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Form
Das Einlegen eines Protestes muss schriftlich, fristgemäß und unter Zahlung der
Protestgebühr an den Turnierleiter erfolgen.
Der Protest ist ausreichend zu begründen. Bei offensichtlichen Rechenfehlern kann
der Protest auch mündlich ohne Zahlung einer Gebühr erfolgen.

Frist
Der Protest ist spätestens innerhalb 1 Stunde nach der Platzierung einzulegen und
im Falle der letzten Prüfung eines Turniers eine halbe Stunde nach der Platzierung.

Protestgebühren
Die Protestgebühr beträgt:
- 25,00 EURO bei ETWHA Landes- und Freizeitreiter-Turnieren
- 50,00 EURO bei ETWHA Nationalen Meisterschaften und der

ETWHA Europameisterschaft
Die Gebühr ist bei Einlegen des Protestes bar zu entrichten.
Die Gebühr wird nur bei Anerkennung des Protestes zurückerstattet.

Entscheidung
1. Über den Protest entscheidet der Turnierausschuss bis spätestens 2 Stunden

nach Ende der letzten Prüfung.
2. Beteiligte oder aus sonstigen Gründen befangene Personen dürfen nicht über

einen Protest entscheiden.
3. Kann aus einem berechtigten Grund der Turnierausschuss keine Entscheidung

treffen, ist der Protest innerhalb einer Woche an den ETWHA-Vorstand zur Ent-
scheidung weiterzuleiten.

3. Rechtsmittel
1. Gegen die Entscheidung des Turnierausschusses steht dem Betroffenen das

Recht des Einspruchs zu.
2. Der Einspruch ist innerhalb einer Woche schriftlich an den ETWHA-Vorstand zu

stellen und ausreichend zu begründen. Über den Einspruch entscheidet der
ETWHA-Vorstand

3. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.



VI. Schleifen, Pokale, Titel

1. Schleifen
Für alle Klassen in Turnierdisziplinen müssen Schleifen gemäß der vorgeschriebe-
nen Platzierung vergeben werden. Werden Nachnennungen akzeptiert, müssen ge-
nügend Schleifen vorhanden sein, andernfalls müssen fehlende Schleifen innerhalb
von 28 Tagen nachgesandt werden.

Schleifenfarben
Die folgenden Schleifenfarben sind vorgeschrieben:
1. Platz: Blau
2. Platz: Rot
3. Platz: Gelb
4. Platz: Weiß
5. Platz: Rosa
6. Platz: Grün
ab 7. Platz: Braun
European Grand Champion: Lila (große Schleife)

Pokale/Ehrenpreise
Für jeden Sieger einer Klasse kann ein Ehrenpreis (z.B. ein Pokal) vergeben wer-
den.

Geldpreise
Sind Geldpreise für bestimmte Klassen vorgesehen, so müssen sie in der Aus-
schreibung, spätestens im Programmheft, veröffentlicht werden. Ihre Ausschüttung
ist für den Veranstalter verpflichtend. Die Staffelung der Ausschüttung ist dem Ver-
anstalter überlassen.

Sachpreise
Sachpreise müssen nicht bekannt gegeben werden, dies ist jedoch zu empfehlen,
um die Attraktivität des Turniers zu steigern. Werden Sachpreise in der Ausschrei-
bung oder dem Programmheft angekündigt, so müssen sie vergeben werden, wenn
die Klasse zustande kommt.
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2. Grand Champion (Englisch, Western, Freizeitreiter, Youth und Kids)

Allgemein
Der Titel eines Grand Champions wird jeweils in den Disziplinen Englisch, Western
und Country vergeben.

ETWHA-European English Grand Champion
Der Gesamtsieger mit der höchsten Punktsumme in den Klassen:
- Englisch 2-Gang
- Englisch 3-Gang
- Dressur 2-Gang
- Dressur 3-Gang
- Trail

ETWHA-European Western Grand Champion
Der Gesamtsieger mit der höchsten Punktsumme in den Klassen:
- Western 2-Gang
- Western 3-Gang
- Western Horsemanship 2-Gang
- Western Horsemanship 3-Gang
- Trail

ETWHA-European Grand Champion Country
- 2-Gang
- Trail
- Country Combination
- GHP
- Wasserglas

ETWHA European Youth Grand Champion
Der Titel Youth Grand Champion geht an den Reiter, der zu Beginn der Meisterschaft
älter als 12 Jahre ist und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die mei-
sten Punkte nachstehenden Jugend-Klassen gesammelt hat.
- 2-Gang Western/Englisch
- 3-Gang Horsemanship/Dressur
- Trail

ETWHA European Kids Grand Champion
Der Titel Kids Grand Champion geht an den Reiter, der zu Beginn der Meisterschaft
das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die meisten Punkte in den ausge-
schriebenen Jugend-Klassen gesammelt hat.
- 2-Gang
- Trail an der Hand
- Dressuraufgabe



Voraussetzung
Zur Ermittlung des European Grand Champions einer ETWHA Europameisterschaft
oder des Grand Champions einer nationalen Meisterschaft, werden die erworbenen
Punkte aus bestimmten Wertungsklassen addiert. Der Teilnehmer mit der höchsten
Punktzahl erhält den Titel. Die Teilnehmer an einem Turnier, welches für den Titel
Grand Champion qualifiziert, können sich entweder in der Kategorie Western, Eng-
lisch, Freizeitreiter, Youth oder Kids für diesen Titel qualifizieren. Ein Pferd darf nicht
in mehreren Kategorien für den European Grand Champion oder einen nationalen
Grand Champion genannt werden.

3. Punktesystem
Es wird folgendes Punktesystem angewandt:
Jeder Teilnehmer erhält Grand Champion-Punkte entsprechend seiner Platzierung.
Teilnehmer auf dem 1. Platz = 8 Punkte
Teilnehmer auf dem 2. Platz = 7 Punkte
Teilnehmer auf dem 3. Platz = 6 Punkte
Teilnehmer auf dem 4. Platz = 5 Punkte
Teilnehmer auf dem 5. Platz = 4 Punkte
Teilnehmer auf dem 6. Platz = 3 Punkte
Teilnehmer auf dem 7. Platz = 2 Punkte
Teilnehmer auf dem 8. Platz = 1 Punkt

Es werden keine Punkte für European Grand Champion oder Grand Champion Na-
tional in Klassen mit weniger als 3 Nennungen vergeben. Ausnahme: Youth und
Kids.
Für die Wertung zum European Grand Champion und Grand Champion National
müssen alle Qualifikationsklassen genannt und gestartet werden!

Punktegleichstand
Kommt es bei der Ermittlung des Grand Champions zu einem Punktegleichstand, so
wird folgendermaßen entschieden:
1. Es wird der Teilnehmer zum Grand Champion erklärt, der mit einem Pferd in den

meisten Qualifikationsklassen die besseren Platzierungen erzielen konnte;
2. Sollte immer noch ein Gleichstand bestehen, wird der Grand Champion Titel an

den Teilnehmer mit der besseren Bewertung bei der 3-Gang Horsemanship bzw.
Dressur (Kids: Dressuraufgabe, Country: Trail) vergeben.

4. Veröffentlichung der Ergebnisse
Turnierleiter
Die Ergebnisse sind vom Turnierleiter innerhalb 14 Tagen nach dem Turnier an die
ETWHA-Geschäftsstelle zu senden.
Die Ergebnisse bestehen aus:
- Datensatz der Ergebnisse (1x per E-Mail, 1x auf Datenträger)
- Programmheft
- Originale der Ergebniskarten (Richterkarten) und Bewertungsbögen
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- Ergebnislisten
- vollständige Teilnehmerliste

Bekanntgabe der Ergebnisse
Für die Bekanntgabe der Platzierungen im ETWHA-Journal und auf der ETWHA-
Homepage ist die ETWHA-Geschäftsstelle verantwortlich.

Richter
Die Ergebnisse sind vom Richter innerhalb 1 Woche nach dem Turnier an die
ETWHA-Geschäftsstelle zu senden. Die Ergebnisse bestehen aus den Durch-
schlägen der Ergebniskarten (Richterkarten).

VII. Durchführung von Turnieren und
Aufgaben des Turnierpersonals

1. Veranstalter

Kompetenzen
Der Veranstalter ist verantwortlich für die Turniergenehmigung (Turniervertrag) und
die Einhaltung der darin festgelegten Bedingungen sowie die Einhaltung aller all-
gemeinen Durchführungsbestimmungen für Turniere. Bei Verstößen gegen die
Durchführungsbestimmungen kann im Schadensfall der Versicherungsschutz durch
die ETWHA erlöschen.
Der Veranstalter kann mehrere der nachstehenden Funktionen auf einzelne Perso-
nen übertragen, sofern dadurch der Organisationsablauf nicht behindert wird.

Richtervertrag
1. Zwischen dem Veranstalter und dem Richter muss ein schriftlicher Vertrag (Rich-

tervertrag) geschlossen werden. Dieser wird dem Veranstalter vom Richter in 2-
facher Ausfertigung zugesandt. Ein Exemplar muss vom Veranstalter innerhalb
von 14 Tagen unterschrieben an den Richter zurückgeschickt werden. Nach Ab-
lauf dieser Frist ist der Richter nicht mehr an seine Zusage gebunden.

2. Dem Richter ist vom Veranstalter bis spätestens 2 Tage vor Turnierbeginn eine
Zeiteinteilung zu übersenden.

3. Am Ende des letzten Turniertags sind dem Richter und dem Ringsteward die
vereinbarten Kostenerstattungen (Richter-/Ringstewardentgelt, Fahrtkosten, Ne-
benkosten) vollständig auszuzahlen.

Reitbahn (Arena)
Alle Klassen, soweit es sich nicht um Geländeklassen handelt, müssen in einer Reit-
bahn oder auf einem Reitplatz stattfinden, die den Erfordernissen der Disziplin ge-
nügt.
Sofern es sich nicht um Geländeklassen handelt, müssen die Turnierklassen in



einem von den Zuschauern abgegrenztem Raum (Zaun, Bande, sonstige Abgren-
zung) stattfinden.

Abreitplätze
Die zugelassenen Abreitplätze müssen gekennzeichnet werden. Die Abreitplätze
müssen eine ausreichende Trennung von Reitern und Zuschauern gewährleisten.
Die Bodenbeschaffenheit der Abreiteplätze muss ein gefahrloses Abreiten und eine
wettkampfgerechte Vorbereitung ermöglichen.

Sanitäre Anlagen
Für jedes Turnier müssen ausreichend sanitäre Anlagen zur Verfügung gestellt wer-
den.

2. Turnierleitung und Nennstelle

Allgemein
1. Der Veranstalter bestimmt für die Durchführung des Turniers einen Turnierleiter.
2. Der Turnierleiter ist dem Veranstalter gegenüber verantwortlich für die Einhal-

tung der Durchführungsbestimmungen des Turniers.
3. Ist der Veranstalter und der Turnierleiter dieselbe Person, so gelten uneinge-

schränkt die Bestimmungen des Veranstalters für den Turnierleiter.

Voraussetzungen für die Funktion
Der vom Veranstalter bestimmte Turnierleiter muss eine Person sein, die minde-
stens 21 Jahre alt ist und eine Kompetenz für die Leitung eines Turniers aufweist.
Die für die Genehmigung eines Turniers zuständige Stelle kann einen Turnierleiter
ablehnen und die Benennung eines anderen Turnierleiters fordern. Der Turnierlei-
ter darf nicht Teilnehmer des Turniers sein.

Aufgaben des Turnierleiters
Der Turnierleiter hat das Recht und die Pflicht, auf die Einhaltung aller Regeln, die
das Turnier betreffen, zu achten. Er muss anwesend und für den Richter jederzeit
innerhalb weniger Minuten ansprechbar sein.

Annahme der Nennungen
Der Turnierleiter ist für die Annahme der Nennungen verantwortlich und muss Nen-
nungen ablehnen, die nicht den Bestimmungen des Regelwerks entsprechen. Er
kann, aber muss nicht, Kontakt zu einem Teilnehmer aufnehmen, damit diesem Ge-
legenheit gegeben wird, seine Nennung zu korrigieren. In der Ausschreibung sind
die Kontaktdaten der Nennstelle anzugeben.

Nennbestätigung und Zeitplan
Der Turnierleiter versendet eine Nennbestätigung an die Teilnehmer, die auf dem
Postwege oder per E-Mail bei den Teilnehmern mind. 7 Werktage vor dem ersten
Turniertag eintrifft.
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Die Nennbestätigung enthält die Auflistung der genannten Klassen, bestätigt den
Eingang der Nenngelder und Nebenkosten und weist noch offen stehende Beträge
aus, die vor Ort entrichtet werden müssen. Die Nennbestätigung gibt einen Zeitplan
an, in dem alle Klassen in der vorgesehenen Reihenfolge aufgeführt sind und die fol-
genden Uhrzeiten angegeben sind:

- Öffnung der Meldestelle an jedem Turniertag
- Beginn der einzelnen Prüfungen

Sonstiges
Der Turnierleiter gibt die gesammelten und geordneten Nennungen an die Melde-
stelle weiter.

Organisatorisches
Der Turnierleiter ist für die Bearbeitung und Versendung aller für das Turnier erfor-
derlichen Unterlagen verantwortlich. Er überwacht die Einhaltung des Zeitplans, der
den Teilnehmern (als Turnierablaufplan) bekannt gegeben worden ist.

Gesamtverantwortung
Der Turnierleiter ist für den Gesamteindruck der Veranstaltung verantwortlich und
unterstützt stets die Arbeit des Richters und des Ringstewards.

3. Meldestelle
Allgemein
Die Meldestelle übernimmt alle angenommenen Nennungen von der Nennstelle.
Der Leiter der Meldestelle wird vom Veranstalter oder Turnierleiter bestimmt und ist
namentlich anzugeben.

Aufnahme der Teilnehmer
Die Meldestelle empfängt die Teilnehmer auf dem Turnier, kontrolliert die Startvor-
aussetzungen (Nennbestätigung, Equidenpass) und vergibt die Startnummern.
Sie weist die Boxen- oder Paddockplätze zu und gibt Auskunft über die weitere
Organisation des Turniers.

Startnummern
Es wird für jede Pferd-/Reiter-Kombination ein Startnummernpaar vergeben. Die
Zahlen auf den Startnummern müssen mindestens 90 mm hoch sein. Es sind keine
anderen (teilnehmereigenen) Startnummern zulässig.

Aushang für die Teilnehmer
Die Meldestelle ist verantwortlich für den Aushang folgender Informationen:
- aktueller Zeitplan
- alle Pattern des Turniers
- Starterlisten für jede Klasse mind. 1 Stunde vor Beginn der Klasse, ausgehängt bei

der Meldestelle und am Abreitplatz
- Kopien der Bewertungsbögen nach stattgefundenen Klassen. Es werden keine



Original-Bewertungsbögen ausgehängt. Ist ein Kopieren aus technischen Gründen
nicht möglich, so verbleiben die Bewertungsbögen bei der Meldestelle und ste-
hen den Teilnehmern zur Einsicht zur Verfügung.

- Ergebnislisten (Platzierungen) nach stattgefundenen Klassen

Starterlisten
Die Startreihenfolge wird mit einer Starterliste vom Turnierleiter oder der Meldestelle
mind. 1 Stunde vor Beginn der jeweiligen Klasse festgelegt und ausgehängt. Sie
muss von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein. Bei einem Reiter mit mehreren
Pferden sollen möglichst viele andere Reiter zwischen seinen Starts liegen. Auf der
Starterliste müssen alle für die jeweilige Prüfung genannten Pferd-/Reiter- Kombi-
nationen aufgeführt sein.
Sie muss folgende Angaben enthalten:

- Name der Prüfung
- Startnummer der Pferd-/Reiter-Kombination,
- Name des Reiters
- Name des Pferdes
- Geschlecht des Pferdes
- Geburtsjahr des Pferdes
- Rasse des Pferdes

Startreihenfolge
Die Startreihenfolge ist laut ausgehängter Starterliste bindend vorgeschrieben. Bei
Nichteinhalten der Reihenfolge verliert der Teilnehmer seine Startberechtigung.
Eine Änderung der ausgehängten Starterlisten ist nur durch den Turnierleiter und nur
bis 1 Stunde vor Beginn der Prüfung möglich. Auf eine nachträgliche Änderung einer
Starterliste muss mit einer Ansage durch den Ansager aufmerksam gemacht wer-
den.

4. Ansager
Allgemein
Der Ansager wird vom Veranstalter und/oder Turnierleiter bestimmt. Die bestimmte
Person muss mit der allgemeinen Turnierorganisation vertraut sein. Der Ansager
trägt zu einem reibungslosen, zügigen Ablauf nach Zeitplan/Ablaufplan bei.

Startbereitschaft
Der Ansager sollte sich an folgende Formulierungen halten:
1. Aufruf Startbereitschaft für die nächste Klasse:

„Für die nächste Klasse ... halten sich bitte bereit: Die Startnummern ...“
2. Aufruf der startenden Teilnehmer:

„Es reitet (reiten) bitte ein: Die Startnummer(n) ...“
3. Ist ein aufgerufener Teilnehmer nicht vor dem Tor, so erfolgt der letzte Aufruf für

diesen Teilnehmer:
„Letzter Aufruf für die Startnummer ...“
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Erscheint der Teilnehmer mit der aufgerufenen Startnummer nicht unmittelbar nach
diesem Aufruf, ist er nicht mehr startberechtigt.

Anweisungen des Richters
Der Ansager gibt die Anweisungen des Richters/Ringstewards an die Teilnehmer
weiter. Dies können Anweisungen zum Aufstellen, zum Beginnen der Prüfung, zur
verlangten Gangart oder zur Unterbrechung der Prüfung sein. Gangarten werden in
Westernprüfungen mit den amerikanischen Fachbegriffen angesagt:

Walk, Flatwalk, Runningwalk, Canter ... your horse
Please ... your horse!
Reverse, please reverse!
Stop, please stop your horse!

In reitweisenübergreifenden Wettbewerben oder Breitensport-Klassen werden sie
in der jeweiligen Landessprache des Veranstaltungsortes und Englisch angesagt.

Walk, Flatwalk, Runningwalk, Canter ... your horse /
Schritt, Flatwalk, Runningwalk, Canter... bitte
Please ... your horse! /
Bitte ... ihr Pferd!
Reverse, please reverse!
Kehrt, bitte kehrt!
Stop, please stop your horse!
Halt, bitte halten Sie ihr Pferd an!

Unterbrechung der Prüfung
Der Richter kann eine Prüfung jederzeit unterbrechen. Das Unterbrechen einer Prü-
fung wird vom Richter durch Handzeichen an den Ansager oder durch Abpfeifen mit
einer Trillerpfeife signalisiert. Die Ansage des Ansagers sollte lauten:

„Halten Sie bitte ihr/e Pferd/e an, die Prüfung wird unterbrochen!“

Kommunikation Ringsteward
Der Ansager muss sich mit dem Ringsteward über die Kommunikation (Handzei-
chen,Sprechfunk) für die Gangarten und Anweisungen abstimmen.

Ergebnisliste
Nach dem Ende der Klasse nimmt der Ansager die Ergebnisliste (Richterkarte) für
die Siegerehrung entgegen.

Ansagen zur Organisation
Der Ansager gibt Weisungen des Turnierleiters und des Richters und weitere Ansa-
gen, welche die Ordnung auf dem Turnierplatz betreffen, an die Teilnehmer und das
Publikum weiter. z.B.

„Ein Sanitäter soll bitte zu ...“
„Ein Tierarzt soll bitte zu .../Box... usw.“
„Der Teilnehmer mit der Start-Nr. ... bitte zur Meldestelle.“



Er soll diese Ansagen zwischen Prüfungen und zwischen Ritten durchführen und
nicht, während sich Teilnehmer in Prüfungen befinden, es sei denn, diese Ansagen
betreffen den Verlauf der stattfindenden Prüfung oder einen Notfall.

Kommentare
Der Ansager soll mit erläuternden Kommentaren zu den Prüfungen das Verständ-
nis für das Tennessee Walking Horse und seine Disziplinen beim Publikum fördern.
Er darf dafür Textstellen aus diesem Regelwerk und eigene Kommentare verwen-
den. Der Ansager darf keine Kommentare über eine startende Pferd-/Reiter-
Kombination abgeben, die über die Nennstellen-Daten hinausgehen, wie z.B.
frühere Erfolge und Meistertitel.
Der Ansager darf keine Kommentare über die Anforderungen einer Prüfung geben,
während Teilnehmer bereits in der Prüfung sind.
Der Ansager darf mit seinem Kommentar in keiner Weise Teilnehmer bewerten.

Platzierung und Siegerehrung
Der Ansager ruft die für die Platzierung bestimmten Teilnehmer in die Bahn und zur
Aufstellung. Er verliest die Platzierung in umgekehrter Reihenfolge (vom Letztplat-
zierten bis zum Sieger) und nennt dabei die Startnummer, den Teilnehmer und das
Pferd.

Ehrenrunde
Nach der Preisverleihung kann der Ansager die Platzierten zu einer Ehrenrunde auf-
fordern. Diese wird im Allgemeinen im Walk angesagt. Ist die angesagte Gangart
Walk, so dürfen die Platzierten auch im eigenen Ermessen traben oder Schritt rei-
ten. In manchen Prüfungen kann die Ehrenrunde im Walk oder Schritt angesagt
werden (Jugend, Führzügel-Klasse usw.) Darüber sollte sich der Ansager vor der
Siegerehrung mit dem Richter oder Ringsteward abstimmen. Es sollte kein Ga-
lopp für die Ehrenrunde verlangt werden. In Showmanship at Halter wird die Eh-
renrunde im Schritt ausgeführt.

Ausreiten nach der Platzierung
Nach der Siegerehrung und ggf. Ehrenrunde fordert der Ansager die Platzierten zum
Verlassen der Arena auf.

„Bitte verlassen Sie die Arena im Schritt.“
Die Platzierten verlassen die Arena in beliebiger Reihenfolge.

Unterlagen
Der Ansager gibt seine Unterlagen (Ergebnislisten) an die Meldestelle weiter.
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5. Doorman
Allgemein
Der Doorman wird vom Veranstalter/Turnierleiter bestimmt.

Startbereitschaft
Der Doorman muss von der Meldestelle die aktuellen Starterlisten erhalten. Er ruft die
Startbereitschaft der für die nächste Klasse erwarteten Teilnehmer auf und kontrol-
liert ihre Anwesenheit. Er kann dem Ansager nicht erschienene Teilnehmer mitteilen
und um Aufruf dieser Teilnehmer bitten. Sofern Kein Bit-Judge vorhanden ist, kontrol-
liert der Doorman die vorgeschriebene Ausrüstung und Bekleidung von Teilnehmer
und Pferden. Er meldet nicht vorschriftsmäßige Ausrüstung oder Bekleidung dem
Ringsteward. Ist ein Ringsteward nicht vorhanden, meldet er dem Richter.

Einreiten
Werden die Teilnehmer vom Ansager zum Einreiten aufgefordert, so öffnet der Door-
man das Tor. Nach dem letzten aufgeforderten Teilnehmer oder dem letzten Aufruf
eines bislang nicht erschienenen Teilnehmers schließt der Doorman auf das Hand-
zeichen des Richters das Tor.
Kein weiterer Teilnehmer ist dann noch startberechtigt.

Ausreiten
Der Doorman öffnet das Tor nach dem Ende der jeweiligen Prüfung.

Kommentare
Der Doorman soll keine Kommentare oder Bewertungen über Pferd-/Reiter-
Kombinationen äußern, noch soll er Ratschläge an Teilnehmer geben, die über die
allgemeine Turnierorganisation hinausgehen.

6. Parcoursdienst
Parcourschef
Für die Mannschaft des Parcoursdienstes bestimmt der Veranstalter und/oder Tur-
nierleiter einen Parcourschef. Dieser muss mit dem Regelwerk vertraut sein. Dem
Parcourschef obliegt die Bereitstellung aller Hindernisse und Bahnmarkierungen,
die für das Turnier benötigt werden.

Aufgaben
Dem Parcourschef sind alle Patterns vom Turnierleiter auszuhändigen. Der Par-
courschef bereitet die Arena für die nächste Prüfung vor. Er stimmt die Aufstellung
von Hindernissen und Bahnmarkierungen mit dem Richter ab. Der Richter hat die
vorbereitete Arena zu genehmigen.

Parcourshelfer
Der Parcourschef gibt Weisungen an seine Parcourshelfer, wie sie die Hindernisse
aufstellen, wiederherstellen und abräumen sollen. Auch der Richter oder Ringste-
ward können Anweisungen direkt an die Parcourshelfer geben.



Wiederherstellung von Hindernissen
Der Parcoursdienst darf nur nach dem Ende eines Rittes arbeiten oder in gebüh-
rendem Abstand zum Teilnehmer an Hindernissen, die der Teilnehmer bereits ab-
solviert hat. Auf keinen Fall darf an einem Hindernis gearbeitet werden, während
sich ein Teilnehmer daran oder darin befindet.
Wird ein Hindernis von einem Teilnehmer verändert und soll dieses Hindernis im
Laufe des Patterns noch einmal benutzt werden (kombinierte Hindernisse), so darf
es zwischenzeitlich nicht wiederhergestellt werden.

Unterbrechung eines Rittes
Die Wiederherstellung eines Hindernisses, für die eine Unterbrechung des Rittes
notwendig ist, bedarf der Genehmigung (Handzeichen, Anweisung) des Richters.

7. Aufsicht Abreitplatz
Aufsicht
Die Person/en für die Aufsicht Abreitplatz ist/sind vom Turnierleiter zu bestimmen
und namentlich per Aushang in der Meldestelle und am Abreitplatz zu veröffentli-
chen. Der amtierende Richter darf nicht Aufsicht am Abreitplatz sein.

Anwesenheit
Die Aufsicht Abreitplatz kann zu jeder Zeit stichprobenartig auf den offiziellen Plät-
zen Kontrollen durchführen..

Anweisungen
Den Anweisungen der Aufsicht Abreitplatz ist von den Turnierteilnehmern Folge zu
leisten.

Kompetenz
Die Aufsicht Abreitplatz überwacht das Geschehen auf dem Abreitplatz. Sie ist ver-
antwortlich für die Einhaltung dieses Regelwerks, der allgemeinen Sicherheit und
Unfallverhütung und der Tierschutzbestimmungen im Pferdesport.

Unfallverhütung
Den Unfallverhütungsvorschriften handelt zuwider,
- wer durch sein Verhalten andere Teilnehmer behindert oder gefährdet.

Tierschutz
den Tierschutzbestimmungen handelt insbesondere zuwider,
- wer ein Pferd arbeitet, das aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht (mehr)

in der Lage ist, an einem Wettbewerb teilzunehmen,
- wer ein Pferd so intensiv oder so lange arbeitet, dass seine physischen oder psy-

chischen Grenzen erreicht sind,
- wer einem Pferd wiederholt gezielt Schmerzen zufügt,
- wer ein Pferd arbeitet, das Verletzungen aufweist.
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Lahmheit
Es obliegt der Aufsicht auf dem Abreitplatz, das Arbeiten von Pferden zu untersagen,
die offensichtliche Bewegungsstörungen aufweisen, deren Ursache vermutlich
Schmerzen sind.
Die Aufsicht muss dem Turnierausschuss den Vorfall berichten. Die weitere Verant-
wortung obliegt dem Turnierausschuss.

Verwarnung
Die Aufsicht Abreitplatz ist befugt, gegen Teilnehmer eine Verwarnung auszusprechen,
wenn diese mit ihrem Verhalten gegen die genannten Bestimmungen verstoßen.
Die Aufsicht muss dem Turnierausschuss den Vorfall berichten. Die weitere Verant-
wortung obliegt dem Turnierausschuss. Ein Teilnehmer muss mit dem Ausschluss
vom Turnier rechnen, wenn er trotz Verwarnung durch die Aufsicht weiterhin gegen
angemahnte Bestimmungen verstößt. Weiteres regelt die Disziplinarordnung der
ETWHA.

Ausrüstung auf dem Abreitplatz
Grundsätzlich sind auf dem Abreitplatz nur nach diesem Regelwerk zugelassenen
Ausrüstungsgegenstände zugelassen.
Die Aufsicht Abreitplatz kann die Entfernung von Ausrüstungsteilen verlangen, die
den Ausrüstungsbestimmungen der ETWHA nicht entsprechen.

Ausdrücklich verboten ist:
- Reiten ohne Sattel
- Reiten ohne zulässige Zäumung
- mehr als ein Reiter auf einem Pferd
- Kinder auf Sätteln, deren Steigbügel zu lang sind
- alle anderen (hier nicht erwähnten) Arten von Hilfszügeln und

Ausbindern, insbesondere das Durchführen von Zügeln durch
das Brustblatt.

Ausnahmen
Auf dem Abreitplatz zugelassen sind:

- gleitendes Ringmartingal (nur in Verbindung mit Wassertrense)
- Sperrhalfter aus Leder oder Nylon von mindestens 1 cm Breite,

dessen Nasenriemen oberhalb des Gebisses angebracht ist
- Fellunterlagen oder sonstige schonende Unterlagen an den

Ausrüstungsgegenständen
- Fliegenschutz
- Bandagen, Gamaschen, Streichkappen

Für Teilnehmer bei Führzügel-Klassen:
- Longierbrille mit Führstrick zum Führen, in der Wassertrense

eingehakt.



Longieren/Doppellonge
Longieren ist auf geeigneten Plätzen auf dem Turniergelände erlaubt. Es darf nur
longiert werden, wenn keine anderen Teilnehmer bereits dort reiten. Longierte Pferde
dürfen so weit ausgebunden werden, dass sich die Nasenrückenlinie vor oder an der
Senkrechten befindet. Gebisse für das Longieren müssen dem Regelbuch entspre-
chen. Steht nur ein Abreitplatz zur Verfügung, so können feste Longierzeiten fest-
gesetzt werden.

Beschaffenheit von Abreitplätzen
Die zugelassenen Abreitplätze müssen gekennzeichnet werden. Die Beschaffen-
heit der Abreitplätze muss ein gefahrloses Abreiten und eine wettkampfgerechte
Vorbereitung für die laufende und nächste Prüfung ermöglichen. Die Aufsicht soll
dem Turnierleiter melden, wenn Pflegemaßnahmen des Abreitplatzes durchgeführt
werden müssen.

8. Tierarzt

Aufgaben
1. Für Turniere aller Kategorien muss ein Tierarzt für Pferde auf Abrufbereitschaft

bereit stehen, d.h., die Telefonnummern des Tierarztes werden im Programm-
heft und in der Meldestelle veröffentlicht, so dass sie ständig von jedem Teil-
nehmer eingesehen werden können. Weiterhin sind die Telefonnummern des
Tierarztes im Stalltrakt bzw. in der Stallgasse auszuhängen.

2. Nur gesunde Pferde dürfen an einem Turnier teilnehmen. Dies wird vom Tierarzt
und vom Turnierleiter überwacht. Nach Rücksprache mit dem Tierarzt sind an-
steckend erkrankte Pferde umgehend zu isolieren.

3. Mit Unterzeichnung des Nennungsformulars erklärt sich jeder Teilnehmer damit
einverstanden, tierärztliche Untersuchungen an Ort und Stelle durchführen zu
lassen.

Weitere Aufgaben des Tierarztes: siehe unter Abschnitt „Tierärztliche Kontrollen”

9. Hufschmied

Allgemein
Für Turniere aller Kategorien muss ein staatl. geprüfter Hufbeschlagschmied auf
Abrufbereitschaft bereit stehen, d.h., die Telefonnummer des Hufschmieds wird im
Programmheft und in der Meldestelle veröffentlicht, so dass sie ständig von jedem
Teilnehmer eingesehen werden kann.

Kosten
Leistungen des Hufschmieds werden in jedem Falle von dem Teilnehmer, der ihn in
Anspruch nimmt, selbst entrichtet.
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10. Sanitäter
Auf Turnieren der Kategorie FM (Freizeitreitermeisterschaft), EM (Europameister-
schaft) muss ein Sanitätsdienst ständig anwesend sein.
Auf Turnieren der Kategorie Landesmeisterschaft und Breitensport-Turnieren muss
der Turnierleiter über die Telefonverbindung zu einem örtlichen Rettungsdienst ver-
fügen.

VIII. Beurteilung von Prüfungen

Richter

Kompetenz von Richtern
Der Richter muss aus einer aktuellen Richterliste ausgewählt werden und von der
ETWHA-Vorstandschaft akkreditiert sein. In die Richterliste können ETWHA-Rich-
ter sowie Richter der FOSH und der IGV aufgenommen werden, sofern sie eine
Qualifizierung für Tennessee Walking Horses besitzen. Es können nur Richter in die
Richterliste aufgenommen werden, die mit dem ETWHA-Regelwerk vertraut sind.

Ringsteward
Der Ringsteward wird im Richtervertrag benannt oder vom Veranstalter/Turnierlei-
ter im Einvernehmen mit dem Richter benannt und in der Ausschreibung angegeben.

Ausrüstung/Bekleidung
Der Richter hat während seiner Amtsausführung angemessene Kleidung zu tragen.
Während des Turniers soll der Richter das Regelbuch stets mit sich führen.

Kontakt zur Turnierleitung
Der Richter muss sich nach dem Eintreffen am Veranstaltungsort sofort mit der Tur-
nierleitung in Verbindung setzen.
Der Richter soll die Turnierleitung bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten be-
raten, sofern sie die Regeln und Bestimmungen des Regelbuchs betreffen.

Abreitplatz
Dem Richter ist es nicht erlaubt, sich vorher die startenden Pferde anzusehen oder
mit anderen Personen über die teilnehmenden Pferde zu diskutieren bzw. seine Mei-
nung über startende Pferde zu äußern. Wird er von der Aufsicht Abreitplatz oder
dem Turnierleiter gebeten, das Geschehen auf dem Abreitplatz zu beobachten, so
geschieht das ausschließlich unter den Aspekten:

- Einhaltung dieses Regelwerks
- allgemeine Sicherheit und Unfallverhütung
- Tierschutzbestimmungen im Pferdesport



Kontakt zum Teilnehmer
Während der Richter seine Tätigkeit ausübt, dürfen Teilnehmer nur über den Tur-
nierleiter oder den Ringsteward in Kontakt zum Richter treten.
Fragen von Teilnehmern an den Richter werden von diesem nur in Gegenwart des
Ringstewards oder der Turnierleitung beantwortet. Eine Unterhaltung zwischen Rich-
ter und Teilnehmer, die über Anweisungen des Richters hinausgeht, ist während
Prüfungen nicht erlaubt.
Erläuterungen des Richters zur Bewertung, auch innerhalb der Bahn, sind vor der
Siegerehrung erlaubt.

Beginn einer Prüfung
Der Richter betritt die Reitbahn zusammen mit seinem Ringsteward frühestens
15 Minuten vor Beginn einer Prüfung. Sind alle Vorbereitungen getroffen, lässt der
Richter durch den Ansager den Beginn der Prüfung ansagen.

Andere zugelassene Personen in der Arena
Es entscheidet der (hauptamtliche oder Tie-) Richter, ob er außer dem Ringsteward
noch weitere Personen in der Bahn zulässt. Dies können sein:

- Personen des Parcoursdienstes
- Fotografen

Die zugelassenen Personen müssen von Anfang bis Ende der Prüfung in der Bahn
sein und haben einen zugewiesenen Platz einzuhalten.

Beginn der Klasse bei Gruppenprüfungen
Sind die durch den Ansager aufgeforderten Teilnehmer in der Bahn und weitere Teil-
nehmer nach der Ansage „letzte Aufforderung für die Start-Nummer(n)“ nicht er-
schienen, gibt der Richter dem Doorman ein Zeichen für das Schließen des Tores.
Dann beginnt die Prüfung und kein weiterer Teilnehmer ist mehr startberechtigt.

Unterbrechung einer Prüfung
Der Richter kann aus folgenden Gründen eine Prüfung jederzeit unterbrechen:

- Veränderungen in der Bahn, welche die Prüfung stören
- Tierschutzgründe
- regelwidrige Ausrüstung
- außer Kontrolle geratenes Pferd
- Störung durch Zuschauer, Hunde

Die Unterbrechung einer Prüfung wird vom Richter durch Handzeichen an den An-
sager oder durch Abpfeifen mit einer Trillerpfeife signalisiert.

Gebisskontrolle
Der Richter kann am Ende jedes Rittes das Abnehmen des Kopfstücks und Zeigen
des Gebisses verlangen. Dabei muss der Teilnehmer selbstständig im Schritt zum
Richter kommen, absteigen, das Kopfstück abnehmen und das Gebiss vorzeigen.
Missachtet ein Teilnehmer seine Pflicht des Vorzeigens des Gebisses, ist er in dem
Moment disqualifiziert, in dem er die Bahn über die Torlinie verlassen hat. Eine An-
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weisung des Richters an den Teilnehmer zum Vorzeigen ist zulässig, so lange der
Teilnehmer die Torlinie nicht überschritten hat.

Aushängen der Ergebnisse
Die Ergebnisse aller Disziplinen müssen vom Richter über den Ringsteward dem An-
sager übergeben werden, der sie der Meldestelle aushändigt.

Veränderung an der Ausstattung der Bahn
Veränderungen der Bahnausstattung sind während einer Prüfung nicht zulässig.
Beispiele: Sonnen-/Regenschirm, Stühle, Änderungen an der Umzäunung, Bauten
und Einrichtungen direkt an der Reitbahn.

Veränderung der Startbedingungen durch Wettereinflüsse
Ändern sich die Startbedingungen während einer Prüfung durch Wettereinflüsse,
obliegt es dem Richter zu entscheiden, ob die Prüfung bis zum Ende durchgeführt
wird oder unterbrochen wird oder abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt
wiederholt wird.
Bei Unterbrechung wird in der Startreihenfolge fortgefahren.
Im Falle eines Abbruchs und Wiederholung der Prüfung starten alle Teilnehmer in
der gleichen Startreihenfolge. Die abgebrochene Prüfung wird annulliert.

Abgelehnte Ausrüstung
Der Richter muss einen Teilnehmer mit regelwidriger Ausrüstung disqualifizieren.
Dies kann vor Beginn des Rittes geschehen, der Ritt darf dann nicht durchgeführt
werden (keine Startgenehmigung) oder nach dem Ritt (Disqualifikation).

Disqualifikation und Sperre
Der Richter hat das Recht, aufgrund eines Regelverstoßes während einer Prüfung
oder bei Verstößen während des Turniers gegen einen Teilnehmer eine Disqualifi-
kation auszusprechen. Dies gilt auch in Fällen von Beleidigung oder Beschimpfung
des Richters durch einen Teilnehmer. Bei groben Verstößen kann der Richter bei
dem Turnierausschuss eine Sperre beantragen.
Über die Sperre eines Teilnehmers entscheidet die Turnierausschuss.
Weiteres regelt die Disziplinarordnung.

Unterstützung eines Teilnehmers durch andere Personen
Der Richter kann einen Teilnehmer, der sich innerhalb der Bahn in einer Prüfung
befindet und von einer Person außerhalb der Bahn offensichtlich beeinflusst wird,
von der Bewertung ausschließen.
Wird das Pferd eines Teilnehmers von einer anderen Person in die Bahn geführt
und die führende Person überschreitet die Tor-Linie, erhält der Teilnehmer keine
Wertung. (Gilt nicht für Führzügel-Klassen.)



Verletzung des Pferdes
1. Entscheidung vor oder während des Vorstellens
Es obliegt dem amtierenden Richter einer Klasse, das Vorstellen von Pferden, die
Verletzungen aufweisen, die offensichtlich Schmerzen verursachen, zu unterbinden.
Dies kann bereits beim Einreiten oder während einer Prüfung durch Abbruch (Ab-
pfeifen) geschehen.
In Gruppenprüfungen kann das betreffende Pferd herausgenommen und zur Ver-
wahrung an einen Ort bestimmt werden, der die übrigen Teilnehmer nicht behindert.

2. Entscheidung nach dem Vorstellen
Es obliegt dem amtierenden Richter einer Klasse, nach einem Vorstellen oder am
Ende von Gruppenprüfungen Pferde, die offensichtliche Verletzungen aufweisen,
zu disqualifizieren. Dies gilt insbesondere, wenn Verletzungen im Bereich reiterli-
cher Einwirkung festgestellt werden. Beispiele: Maul (Gebiss) und Bauch (Sporen),
Striemen durch übermäßigen Gebrauch der Gerte, Satteldruck, insbesondere Blut.

Mitteilung
Eine Disqualifikation wegen Verletzung des Pferdes muss dem Teilnehmer mitgeteilt
werden.

Lahmheit
1. Entscheidung vor oder während des Vorstellens
Es obliegt dem amtierenden Richter einer Klasse, das Vorstellen von Pferden, die
offensichtliche Bewegungsstörungen aufweisen, deren Ursache in Schmerzen ver-
mutet werden, zu unterbinden. Während einer Einzelprüfung kann dies durch Ab-
bruch (Abpfeifen) der Prüfung geschehen oder durch Disqualifikation am Ende des
Vorstellens.
In Gruppenprüfungen soll das betreffende Pferd herausgenommen und zur Ver-
wahrung an einen Ort bestimmt werden, der die übrigen Teilnehmer nicht behindert.

2. Entscheidung nach dem Vorstellen
Es obliegt dem amtierenden Richter einer Klasse, nach einem Vorstellen oder am
Ende von Gruppenprüfungen, Pferde, die offensichtliche Bewegungsstörungen auf-
weisen, deren Ursache in Schmerzen vermutet werden, zu disqualifizieren.

Mitteilung
Eine Disqualifikation wegen Lahmheit des Pferdes muss dem Teilnehmer mitgeteilt
werden.
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IX. Abwicklung und Auswertung der Ergebnisse
Der Richter muss sämtliche Kopien aller Richterkarten und die unterzeichneten Star-
terlisten innerhalb 1 Woche an die für die Turniergenehmigung zuständige Stelle
senden.

1. Ringsteward
Aufgaben des Ringstewards
Der Ringsteward ist der Assistent des Richters. Er führt die notwendigen Protokolle
über die Prüfungen. Er sorgt für den zügigen organisatorischen Ablauf der Prüfun-
gen, in dem er Anweisungen des Richters an den Ansager, andere Personen des
Turnierpersonals und die Teilnehmer weitergibt.

Kommentare
Es ist ausdrücklich verboten, dass der Ringsteward Kommentare über teilnehmende
Reiter oder Pferde bzw. deren Platzierung an den Richter oder andere Personen gibt.

Kontakte
Der Ringsteward stellt die Verbindung zwischen Richter und Teilnehmer her. Der
Ringsteward soll nach Weisung des Richters die Aufstellung der Teilnehmer veran-
lassen, sie leiten oder sie auffordern, die Bahn zu verlassen.

Position
Der Ringsteward begleitet den Richter während seiner Amtsausführung. Er stellt
sich während Prüfungen an einen Platz dicht beim Richter, an dem er dem Richter
nicht die Sicht auf die zu beurteilenden Teilnehmer versperrt, oder er bleibt auf einem
vom Richter zugewiesenen Platz.

Allgemeine Rechte und Pflichten
Der Ringsteward hat auch ohne den Richter das Recht und die Pflicht, während des
Turniers Teilnehmer bei unsportlichem oder regelwidrigem Verhalten auf dem Ge-
lände zu verwarnen und muss den Richter von dem Vorfall in Kenntnis zu setzen.

Ausrüstung
Der Ringsteward hat während seiner Amtsausführung in angemessener Kleidung
zu erscheinen.

Unterlagen
Während der Amtsausführung muss der Ringsteward die folgenden Unterlagen bei
sich führen:

- ETWHA-Regelwerk
- Pattern der Klasse
- Starterliste der Klasse
- Bewertungsbögen der Klasse
- Richterkarte (Ergebnisliste) der Klasse.



Pattern der Klasse
Der Ringsteward überprüft, ob das Pattern von der Meldestelle richtig ausgehängt
wurde.
Er hält das jeweilige Pattern für die Klasse bereit und überwacht die Arbeit des Par-
coursdienstes.

Starterlisten
Der Ringsteward teilt dem Richter mit, wenn die für eine Prüfung gemeldeten Pferde
zum Start bereit sind.
Der Ringsteward führt die Starterlisten und überwacht die Startreihenfolge. Er regi-
striert alle angetretenen Teilnehmer und vermerkt die nichtangetretenen Teilnehmer.
Nach dem letzten Starter unterschreibt er die Starterliste.

Bewertungsbögen
Der Ringsteward hält die Bewertungsbögen für die Klassen bereit.
Er trägt die Beurteilungen des Richters nach dessen Ansage in den Bewertungsbo-
gen ein.
Er addiert und subtrahiert die Beurteilungen und Penalties für das Gesamtergebnis
(Platzierung).
Nach Abschluss der Klasse und seiner Ausrechnung legt er dem Richter den Be-
wertungsbogen zur Überprüfung vor.

Richterkarte (Ergebnisliste)
Der Ringsteward hält die erforderliche Anzahl von Richterkarten bereit und füllt sie
für die Klasse gemäß der Ausrechnung auf dem Bewertungsbogen oder den Anga-
ben des Richters aus.
Er legt sie dem Richter zur Überprüfung und Unterschrift vor. Danach sorgt er für die
Übermittlung des Originals der Richterkarte an den Ansager.
Er behält die Kopie (Durchschlag) der Richterkarten für den Richter, damit dieser sie
nach Abschluss des Turniers an die ETWHA-Geschäftsstelle übersendet.

Abwicklung und Auswertung der Ergebnisse
Nach Abschluss des Turniers ordnet der Ringsteward alle Unterlagen aller Klassen
(Originale der Richterkarten, Teilnehmerliste und Programmheft) und übergibt sie
dem Richter zur Übergabe an die für die Veröffentlichung zuständige Stelle.
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2. Richtverfahren
Beobachtendes Richtverfahren: Sind vorwiegend Kriterien wie „Hindernisfehler,
Zeit“ u. a. maßgebend in Funklassen, Speedklassen, Springklassen.

Beurteilendes Richtverfahren wird nach freiem Ermessen nach den in den Richt-
linien für englisches Reiten, Westernreiten und Fahren festgelegten Grundsätzen
entschieden nach folgender Bewertungsskala:

10 = ausgezeichnet
9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

z.B. 2-Gang und 3-Gang-Klassen

Gemeinsames Richtverfahren
Beim gemeinsamen Richtverfahren drücken die Richter ihr gemeinsames Urteil über
die Gesamtleistung des Teilnehmers durch eine mündlich oder schriftlich zu be-
gründende Wertnote und ein Punktesystem (Score) aus. Durch Ansammeln von
Plus- und Minuspunkten ergibt sich der Gesamtscore.
Für Einzelprüfungen wie z.B. Trail, Dressur, Western-Horsemanship, GHP….

Für alle Disziplinen in denen ein beurteilendes oder gemeinsames Richtver-
fahren angewandt wird müssen die Bewertungsbögen ausgehängt werden



X. Disziplinarmaßnahmen und Turnierausschuss

Disziplinarmaßnahmen durch Beauftragte
Beauftragte Personen der ETWHA im Rahmen von Vereinsveranstaltungen (insbe-
sondere Sportveranstaltungen) sind Richter, Veranstaltungsleiter (insbesondere Tur-
nierleiter) oder Aufsicht Abreitplatz.
Als Disziplinarmaßnahmen können beauftrage Personen bei Verstößen, hier insbe-
sondere bei Verletzung der sportlichen Fairness und Verstoß gegen die geltenden
Tierschutzbestimmungen, im Rahmen von Vereinsveranstaltungen eine Verwarnung
oder einen zeitweisen oder dauernden Ausschluss von der Vereinsveranstaltung
verhängen.
Vor der Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist dem Beschuldigten die Mög-
lichkeit einer Stellungnahme einzuräumen.
Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist schriftlich festzuhalten und unver-
züglich nach der Veranstaltung an die ETWHA-Geschäftsstelle zu melden.

Turnierausschuss
Für jedes Turnier muss ein Turnierausschuss gebildet werden, dessen Mitglieder
während des gesamten Turniers anwesend sind.
Der Turnierausschuss besteht aus dem Turnierleiter oder seinem Vertreter, einem
Vertreter der ETWHA (oder einer von der Turnierleitung bestimmten Person) und
einem Richter.
Der Turnierausschuss ist zuständig für Proteste und Maßnahmen im Sinne des Tier-
schutzes sowie Disziplinarmaßnahmen. Mitglieder des Turnierausschusses dürfen
nicht Teilnehmer am Turnier sein.

Sperre eines Turnierteilnehmers
Der Turnierausschuss kann über einen Teilnehmer eine Turniersperre verhängen,
der wegen seines Verhaltens von der Aufsicht Abreitplatz dem Richter oder Ring-
steward oder dem Turnierleiter gemeldet wurde. Die Sperre kann für einzelne Klas-
sen oder das gesamte Turnier verhängt und muss am ersten Werktag nach dem
Turnier an die ETWHA-Geschäftsstelle gemeldet werden.

Sperre eines Pferdes
Der Turnierausschuss entscheidet über den weiteren Einsatz eines Pferdes, das
von der Aufsicht Abreitplatz oder dem Richter wegen Verletzung, Lahmheit oder sei-
nes allgemeinen Gesundheitszustands gemeldet wurde. Der Turnierausschuss kann
einen Tierarzt zu Rate ziehen.
Die Sperre gilt für das gesamte Turnier und muss am ersten Werktag nach dem Tur-
nier an die ETWHA-Geschäftsstelle gemeldet werden.

Rechtsmittel
Rechtsmittel sind nicht zulässig. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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XI. Voraussetzungen für die Startberechtigung

Grundbestimmungen
Im Besonderen gelten zum Schutz der Pferde auf Turnieren die folgenden Bestim-
mungen:

1. Startfähigkeit
Die gesundheitliche Startfähigkeit eines genannten Pferdes muss gewährleistet sein.
Darunter fällt:

- Das Pferd muss frei von ansteckenden Krankheiten sein.
- Das Pferd muss frei von Krankheiten sein, die seine Leistungsfähigkeit

erheblich beeinträchtigen.
- Das Pferd darf keine Verletzungen aufweisen, die im Zusammenhang

mit reiterlicher Einwirkung stehen oder das Pferd in seiner Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigen.

Mit Unterzeichnung des Nennungsformulars erklärt sich jeder Teilnehmer damit ein-
verstanden, tierärztliche Untersuchungen an Ort und Stelle durchführen zu lassen.

Lahmheit
In Wettbewerben (Prüfungen) obliegt es dem amtierenden Richter einer Klasse, das
Vorstellen von Pferden, die offensichtliche Bewegungsstörungen aufweisen, deren
Ursache in Schmerzen vermutet werden, zu unterbinden. Auf Abreitplätzen obliegt
es der Aufsicht Abreitplatz, das Arbeiten von Pferden, die offensichtliche Bewe-
gungsstörungen aufweisen, deren Ursache in Schmerzen vermutet werden, zu un-
tersagen.

Meldepflichtige Krankheiten (Seuchen)
Pferde aus einem Pferdebestand, in dem Krankheiten vorhanden sind, die lt. Gesetz
beim zuständigen Veterinäramt meldepflichtig sind, dürfen nicht an Turnieren teil-
nehmen. Auf einer Reitanlage, in dessen Pferdebestand meldepflichtige Krankhei-
ten vorhanden sind, darf kein Turnier durchgeführt werden.

Impfungen
Der Equidenpass ist bei der Meldestelle vorzuzeigen. Aus diesem muss ersichtlich
sein, dass das Pferd ausreichenden Impfschutz gegen Influenza besitzt. Die Impfung
soll wie folgt vorgenommen und dokumentiert sein:

a. Grundimmunisierung mit zwei Impfungen im Abstand von 4 Wochen (28
Tage), höchstens 8 Wochen (56 Tage), und einer dritten Impfung im Abstand
von 6 Monaten.

b. Regelmäßige Wiederholungsimpfungen im Abstand von nicht länger als
12 Monaten.

Zusätzlich wird eine Impfung gegen Herpesvirusinfektionen dringend empfohlen.
Ordnungsgemäß durchgeführte Impfungen gegen Tetanus werden als selbstver-
ständlich erachtet. Andere Impfungen, die in einem Zeitraum erfolgt sind, der Ein-



fluss auf die Medikationskontrolle haben kann, müssen in einem vom Tierarzt be-
stätigten Dokument vermerkt sein (Zeitpunkt, Dosis, Substanz oder Lösungsmittel).

c. Die letzte Impfung muss mindestens 14 Tage vor Turnierteilnahme erfolgt sein.

Betreuung
Pferde auf Turnieren nach dem diesem Regelwerk müssen so ausreichend betreut
werden, dass die Einhaltung von § 2 TierSchG gewährleistet ist:
„Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend
angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,

2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgerechter Bewegung nicht so
einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder
Schäden zugefügt werden.

Beispiele: Wasser-, Futterentzug, lang andauerndes Anbinden, nächtliches Hoch-
binden in der Box, lang andauerndes Anbinden am Pferdeanhänger usw.

Turnierausschuss
Über Maßnahmen i.S.d. Tierschutzgesetzes entscheidet der Turnierausschuss.

Tierarzt
Der (bestellte) Tierarzt steht dem Turnierausschuss zur Verfügung.
Der Tierarzt kann vom Richter oder dem Turnierleiter zur Überprüfung des Ge-
sundheitszustandes von teilnehmenden Pferden beauftragt werden.

Medikationskontrollen
Mit Unterzeichnung des Nennungsformulars erklärt sich jeder Teilnehmer damit ein-
verstanden, bei seinem Pferd eine Medikationskontrolle vornehmen zu lassen. Der
Turnierleiter, Turnierwart oder der Richter jedes Turniers jeder Kategorie kann dort
Medikationskontrollen durchführen lassen. Jede anwesende Person über 18 Jahre
kann bei schriftlicher Angabe der eigenen Personalien, der Startnummer des be-
treffenden Pferdes und der Verdachtsgründe eine Medikationskontrolle beim Tur-
nierausschuss für ein am Turnier teilnehmendes Pferd beantragen.
Wird dem Antrag stattgegeben, wird die Medikationskontrolle gegen Vorauszahlung
von zunächst 500,00 EUR durch den Antragsteller durchgeführt. Bei positivem Be-
fund wird die verauslagte Gebühr erstattet. Bei negativem Ergebnis zahlt der An-
tragsteller die Gesamtkosten.

Kostenübernahme
Bei Bestätigung der positiven Medikationskontrolle hat der Teilnehmer sämtliche Ko-
sten und Folgen zu tragen. Bei Bestätigung des Verdachts oder bei Verweigerung
der Kontrolle wird ein Disziplinarverfahren gegen den Teilnehmer eingeleitet. Nä-
heres regelt die Disziplinarordnung. Die Liste der verbotenen Substanzen entspricht
der Liste der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V., Warendorf.
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Sonstige Manipulationen
Jedes Pferd, das medikamentös oder durch einen operativen Eingriff zur Lei-
stungsverbesserung, Verhaltensänderung, Schmerzstillung oder zur Veränderung
des Erscheinungsbildes behandelt wurde, ist vom Turnier auszuschließen.
Dies gilt unter anderem für Pferde, an denen eine Neurektomie (Nervenschnitt am
Bein) vorgenommen wurde, und solche, deren Beweglichkeit des Schweifes einge-
schränkt wurde. Bei einem solchen Verdacht kann der Turnierausschuss eine Un-
tersuchung durch den Tierarzt anordnen.

Tasthaare
Das Abrasieren von Tasthaaren im Maulbereich ist verboten. Die Haare an den
Ohren dürfen bündig geschoren sein. Das Ausrasieren im inneren Bereich der Ohren
ist verboten.

Konsequenzen bei Verstößen gegen Tierschutzbestimmungen
Bestätigt sich der Verdacht eines Verstoßes aufgrund der aufgeführten Bestim-
mungen, so kann der Turnierausschuss Maßnahmen gegen Teilnehmer und Pferde
verhängen.
Diese können sein:
- Der Teilnehmer wird für das Turnier gesperrt (keine weitere Startgenehmigung).
- Das Pferd wird für das Turnier gesperrt (keine weitere Startgenehmigung).

2. Startbegrenzungen
Allgemein

1. Für jedes Pferd, das für ein Turnier nach diesem Regelwerk genannt wird,
gelten die folgenden Startbegrenzungen, unabhängig davon, ob es von
einem oder mehreren Teilnehmern in einer oder mehreren Klassen vor-
gestellt wird.

2. Ein Teilnehmer darf mit einem oder mehreren Pferden in einer Einzelprü-
fung antreten, ein Pferd darf aber nur zwei Reiter pro Prüfung haben. In
diesem Fall werden für das Pferd zwei Tagesstarts gezählt.

3. Jeder Start in offiziellen Reit-Klassen und Reit-Sonderprüfungen, Fahr-
klassen oder Breitensportwettbewerben gilt als ein Start.

4. Die Startbegrenzungen gelten pro Turniertag.
5. Wird eine Klasse wegen Zeitverschiebung auf einen anderen Tag verlegt

und wird dadurch die Startbegrenzung eines Pferdes überstiegen, so ist
dies ein zusätzlicher erlaubter Start.

Starts pro Tag nach Pferdealter
Die Startbegrenzungen lauten:
4-jährige Pferde: maximal 3 Starts am Tag unter dem Sattel oder vor der Kutsche
5-jährige Pferde: maximal 5 Starts am Tag unter dem Sattel oder vor der Kutsche
6-jährige und ältere Pferde: maximal 6 Starts am Tag unter dem Sattel oder vor der Kutsche
jeweils zuzüglich maximal 2 geführte Prüfungen/Klassen pro Tag



XII. Disziplinarordnung

Allgemeine Bestimmungen
Geltungsbereich
1. Diese Disziplinarordnung findet bei allen Streitfällen innerhalb der ETWHA sowie

zwischen Mitgliedern der ETWHA oder zwischen Mitgliedern und dem ETWHA
Vorstand Anwendung.

2. Teilnehmer und Veranstalter von Vereinsveranstaltungen sind wie Mitglieder der
ETWHA im Rahmen dieser Disziplinarordnung zu behandeln, soweit sie diese
Satzung und Disziplinarordnung anerkannt haben.

3. Ergänzend gelten die Bestimmungen weiterer Ordnungen, insbesondere der
Wettkampfordnung (Regelbuch) und der Richterordnung.
Sind in diesen Ordnungen abweichende Regelungen zu der Disziplinarordnung
getroffen, gelten die abweichenden Bestimmungen der jeweiligen Ordnung.

4. Ordentliche Gerichte dürfen nicht angerufen werden, soweit und solange diese
Disziplinarordnung Anwendung findet.

Proteste und Beschwerden

Proteste
1. Jeder Teilnehmer, der durch einen Verstoß gegen die Wettkampfordnung (Re-

gelbuch) benachteiligt wurde, kann gegen die entsprechende Wertung Protest
einlegen. Proteste gegen Mannschaftswertungen sind durch den Mannschafts-
führer einzulegen.

2. Proteste gegen Richterentscheidungen sind nur möglich, wenn diese rechts-
missbräuchlich vorgenommen wurden.

3. Näheres regelt die Wettkampfordnung (Regelbuch).

Beschwerden
1. Jeder Teilnehmer, der durch einen Verstoß gegen dieses Regelwerk benachtei-

ligt wurde, kann gegen die entsprechende Wertung Beschwerde einlegen.
2. Proteste gegen Richterentscheidungen sind nur möglich, wenn diese rechts-

missbräuchlich vorgenommen wurden.

Disziplinarmaßnahmen

Allgemeine Verstöße
Einen Verstoß nach dem Regelwerk der European Tennessee Walking Horse
Association begeht, wer

a) die Grundsätze sportlicher Fairness verletzt,
b) allgemein geltende Tierschutzbestimmungen verletzt,
c) oder dem Ansehen des Pferdesports oder der ETWHA schadet.

Als Verstoß gilt auch der Versuch, die Beihilfe oder Anstiftung. Ein Verstoß kann
dann geahndet werden, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde.
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Besondere Verstöße
Einen besonderen Verstoß begeht, wer

a) einer im Rahmen der Zuständigkeit erlassenen Anordnung einer
beauftragten Person der ETWHA (z.B. Richter, Ringsteward, Turnierleiter,
Aufsicht Abreitplatz, etc.) nicht folgt,

b) eine beauftragte Person der ETWHA (z.B. Richter, Ringsteward,
Turnierleiter, Aufsicht Abreitplatz, etc.) beleidigt oder tätlich angreift,

c) die ordnungsgemäße Durchführung einer Vereinsveranstaltung stört oder
durch ungebührliches Verhalten Ärgernis erregt,

d) bei der Nennung, Teilnahme oder Durchführung im Rahmen einer
Vereinsveranstaltung eine Täuschung begeht.

e) ein Pferd als Teilnehmer oder Besitzer im Wettkampf einsetzt, bei dem
Arzneimittel gemäß der Liste der verbotenen Arzneimittel der FN
vorhanden sind,

f) einem Pferd Dopingmittel gemäß der Liste der verbotenen Substanzen der
FN verabreicht, verabreichen lässt, die Verabreichung als Verantwortlicher
zulässt oder es bei Vorhandensein solcher Substanzen als Teilnehmer oder
Besitzer im Turniersport einsetzt,

g) bei einem Pferd einen nicht aus gesundheitlichen Gründen erforderlichen
Eingriff zur Beeinflussung der Leistung vornimmt, vornehmen lässt oder
dieses als Verantwortlicher (z.B. Besitzer, Pfleger, Teilnehmer) zulässt oder
ein solches Pferd als Teilnehmer oder Besitzer im Turniersport einsetzt.

h) als Verantwortlicher tierärztliche Kontrollen hinsichtlich Verstößen
behindert oder verweigert.

Schwere Verstöße
Einen schweren Verstoß begeht, wer

a) ein Pferd unfair behandelt, es quält oder misshandelt, es nicht artgerecht
ernährt, pflegt, unterbringt oder transportiert oder dieses als
Verantwortlicher (z.B. Besitzer, Pfleger, Teilnehmer) zulässt,

b) bei einem Pferd verbotene Ausrüstung oder tierschutzwidrige
Trainingsmethoden einsetzt, einsetzen lässt oder als Verantwortlicher den
Einsatz zulässt.

Arten von Disziplinarmaßnahmen
Als Disziplinarmaßnahmen können verhängt werden:

a) eine Verwarnung (kann von der Turnierleitung ausgesprochen werden)
b) eine Tagessperre (kann von der Turnierleitung ausgesprochen werden)
c) eine zeitlich befristete oder dauernde Sperre von Vereinsveranstaltungen
d) die Aberkennung von Titeln oder sonstigen sportlichen Erfolgen
e) eine zeitlich befristete oder dauernde Suspendierung von einem

Vereinsamt gem. Satzung
f) ein zeitweises Ruhen von Mitgliedsrechten gem. Satzung
g) ein Ausschluss von der ETWHA durch den Disziplinarausschuss



Disziplinarausschuss der ETWHA und dessen Beauftragte
1. Der Disziplinarausschuss der ETWHA besteht aus:

- dem/der ETWHA-Vorsitzenden oder dem Geschäftsführer
- 2 ETWHA-Vorstandsmitgliedern
- 2 weiteren ETWHA-Mitgliedern
Der Disziplinarausschuss wird jährlich von der ETWHA-Mitgliederver-
samlung berufen. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit.

2. Beauftragte Personen der ETWHA im Rahmen von Vereinsveranstaltun-
gen (insbesondere Sportveranstaltungen) sind Richter, Ringsteward,
Veranstaltungsleiter (insbesondere Turnierleiter) oder Aufsicht Abreitplatz.

3. Als Disziplinarmaßnahmen können beauftrage Personen bei Verstößen
im Rahmen von Vereinsveranstaltungen eine Verwarnung oder einen
zeitweise oder dauernden Ausschluss von der Vereinsveranstaltung
verhängen.

4. Vor der Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist dem Beschuldigten
die Möglichkeit einer Stellungnahme einzuräumen.

5. Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist schriftlich festzuhalten und
unverzüglich nach der Veranstaltung an die ETWHA-Geschäftsstelle
zu melden.

Einspruch gegen Disziplinarmaßnahmen
1. Gegen die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen durch beauftragte

Personen steht dem Beschuldigten das Recht des Einspruchs zu.
2. Der Einspruch ist schriftlich innerhalb einer Woche an die ETWHA-

Geschäftsstelle zu stellen und ausreichend zu begründen.

Einleiten von Disziplinarverfahren
1. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens kann nur durch den Vorstand

der ETWHA oder einer beauftragten Person (Richter, Veranstaltungsleiter,
Aufsicht Abreitplatz) beim Disziplinarausschuss beantragt werden.

2. Der Antrag ist innerhalb von 14 Tagen nach bekanntwerden des zugrunde
liegenden Vorfalls zu stellen. Der Antrag hat schriftlich zu erfolgen und ist
zu begründen.

3. Wurde die Einleitung durch eine beauftragte Person beantragt, ist der
ETWHA-Vorstand unverzüglich darüber zu benachrichtigen.

Rechte des Beschuldigten
1. Dem Beschuldigten ist die Einleitung eines Disziplinarverfahrens

unverzüglich unter Angabe der Art, Ort und Zeitpunkt des Verstoßes
mitzuteilen. Darüber hinaus ist ihm der mögliche Disziplinarrahmen
mitzuteilen.

2. Dem Beschuldigten ist vor einer Verhängung einer Disziplinarmaßnahme
innerhalb einer angemessenen Frist die Möglichkeit zu einer
Stellungnahme einzuräumen.

49



50

XIII. ETWHA-Richterordnung

Der Richter muss aus einer aktuellen Richterliste ausgewählt werden und von der
ETWHA-Vorstandschaft akkreditiert sein. In die Richterliste können ETWHA-Rich-
ter sowie Richter der FOSH und der IGV aufgenommen werden, sofern sie eine
Qualifizierung für Tennessee Walking Horses besitzen. Es können nur Richter in die
Richterliste aufgenommen werden, die mit dem ETWHA-Regelwerk vertraut sind.

Voraussetzung für die Zulassung von Richtern für ETWHA-Turniere
Richter für ETWHA-Turniere müssen folgende Anforderungen erfüllen:

1. Vollendung des 21. Lebensjahres
2. Einwandfreie charakterliche Haltung und Führung
3. Keine Diziplinarmaßnahmen durch die ETWHA oder andere Verbände,

insbesondere wegen unsportlichem oder tierschutzwidrigem Verhalten

Richten von Turnieren
1. Die ETWHA-Europameisterschaft ist von mindestens zwei qualifizierten

Richtern zu richten.
2. Das ETWHA-Freizeitreiterturnier muss vom mindestens einem qualifizier-

ten Richter sowie einem Ringsteward gerichtet werden.
3. Regionale Meisterschaften und Breitensport-Veranstaltungen können von

einem Richter gerichtet werden.
4. Jeder Richter ist für die Vollständigkeit seiner Turnierunterlagen selbst

verantwortlich.
5. Die Bestimmungen für Richter bezüglich Entfernung, Verwandtschaft,

Reitschüler usw. treten in Notfällen wie plötzlicher Krankheit, Unfall usw.
außer Kraft.

6. Jeder Richter muss auf allen Turnieren und spätestens an deren Ende
alle Zahlen, die an den Turnierwart oder die ETWHA-Geschäftsstelle
gemeldet werden, mit der Turnierleitung vergleichen.

7. Einem Richter ist es nicht gestattet, auf der gleichen Show, die er richtet
auch zu starten. Ausnahme sind Bit-Judges und Notfälle.



Anhang I:

Tierschutz im Pferdesport

I. Die ethischen Grundsätze
1. Wer auch immer sich mit dem Pferd beschäftigt, übernimmt die Verantwortung für das ihm

anvertraute Lebewesen.
2. Die Haltung des Pferdes muss seinen natürlichen Bedürfnissen angepasst sein.
3. Der physische wie psychischen Gesundheit des Pferdes ist unabhängig von seiner Nutzung ober-

ste Bedeutung einzuräumen.
4. Der Mensch hat jedes Pferd gleich zu achten, unabhängig von dessen Rasse, Alter und Geschlecht

sowie Einsatz in Zucht, Freizeit oder Sport.
5. Das Wissen um die Geschichte des Pferdes, um seine Bedürfnisse sowie die Kenntnisse im Um-

gang mit dem Pferd sind kulturgeschichtliche Güter. Diese gilt es zu wahren und zu vermitteln und
nachfolgenden Generationen zu überliefern.

6. Der Umgang mit dem Pferd hat eine persönlichkeitsprägende Bedeutung gerade für junge Men-
schen. Diese Bedeutung ist stets zu beachten und zu fördern.

7. Der Mensch, der gemeinsam mit dem Pferd Sport betreibt, hat sich und das ihm anvertraute Pferd
einer Ausbildung zu unterziehen. Ziel jeder Ausbildung ist die größtmögliche Harmonie zwischen
Mensch und Pferd.

8. Die Nutzung des Pferdes im Leistungs- sowie im allgemeinen Reit-, Fahr- und Voltigiersportmuss
sich an seiner Veranlagung, seinem Leistungsvermögen und seiner Leistungsbereitschaft orien-
tieren. Die Beeinflussung des Leistungsvermögens durch medikamentöse sowie nicht pferdge-
rechte Einwirkung des Menschen ist abzulehnen und muss geahndet werden.

9. Die Verantwortung des Menschen für das ihm anvertraute Pferd erstreckt sich auch auf das Le-
bensende des Pferdes. Dieser Verantwortung muss der Mensch stets im Sinne des Pferdes ge-
recht werden.

II. Verhaltenskodex im Pferdesport
1. Der Reitbetrieb muss von respektvollem Umgang miteinander geprägt sein. Unabhängig von Aus-

bildungsstand, sportlichem Erfolg, Reitweise, eingesetzter Pferderasse und materiellen Möglich-
keiten verdient jeder Pferdesportler die gleiche Achtung und Wertschätzung.

2. Jeder Pferdesportler ist zu einer fairen und konstruktiven Auseinandersetzung mit einem Reiter-
kameraden verpflichtet, wenn bei diesem Missstände in Ausbildung und Umgang mit dem Partner
Pferd und damit ein Verstoß gegen die „ethischen Grundsätze“ des Pferdefreundes zu erkennen
sind.

3. Erfolg oder Misserfolg im Sport hängen ursächlich von reiterlichen Qualitäten ab. Die (selbst)
kritische und aufmunternde Auseinandersetzung mit der Leistung des Einzelnen oder einer Gruppe
ist wirkungsvoller, als die Fehlerquelle in der Eignung des Pferdes zu suchen.

4. Der Ausbilder muss in pädagogisch einwandfreiem Unterricht fachlich fundiert und motivierend
fördern und zugleich Persönlichkeitsentwicklung, eigenverantwortlichem Handeln und soziales
Verhalten der ihm anvertrauten Schüler fördern. Er soll jederzeit Vorbild sein, ist in höchstem Maße
der „Horsemanship“ verpflichtet und lehnt alle Formen der verbotenen Leistungsbeeinflussung ab.
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5. Der Reitschüler bringt dem Reitlehrer denselben Respekt entgegen, den er von ihm erwartet oder
bekommt. Ein offenes Gespräch über Ängste und Überforderung hilft mehr als eine emotionale Dis-
kussion in der Reitbahn.

6. Eltern der Reitschüler bzw. Voltigierkinder sollen motivierend auf ihre Kinder einwirken und die Er-
wartungen an die sportliche Entwicklung den realen Gegebenheiten anpassen. Übertriebener Ehr-
geiz der Eltern fördert Kinder und Jugendliche nicht.

7. Der Pferdesportler vertraut dem Stallbetreiber und dessen Personal sein Pferd an und erwartet eine
gute Behandlung sowie eine den Bedürfnissen des Pferdes angepasste Haltung. Die erbrachte
Dienstleistung des Betriebes insgesamt wie des einzelnen Mitarbeiters muss anerkannt und ho-
noriert werden. Eventuelle Missstände sind sachlich zu diskutieren und zu beheben.

8. Der Turnierrichter muss eine Leistung vorurteilsfrei und auf der Basis seiner fachlichen Qualifika-
tion bewerten und darf sich nie dem Verdacht der Befangenheit aussetzen.

9. Der Turniersportler hat den Urteilsspruch des Richters im beurteilenden Richtverfahren zu akzep-
tieren. Bleibt eine Entscheidung unverständlich, ist das klärende Gespräch mit dem Richter das ein-
zig faire Mittel. Polemik in der Öffentlichkeit disqualifiziert den Reiter und verstößt gegen die
Grundregeln des Sports.

10. Der Betreiber eines Handelsstalls bzw. der Pferdeverkäufer muss über die gesetzlichen Vorschriften
hinaus im Pferdeverkauf verantwortungsvoll handeln und die Vermittlung eines Pferdes am Aus-
bildungsstand von Pferd und Käufer sowie an der beabsichtigten Nutzung des Pferdes ausrichten.

11. Der Funktionär im Pferdesport muss sich seiner Vorbildfunktion und besonderen Verantwortung für
den Sport- und Freizeitpartner Pferd bewusst sein. Er ist nicht nur für den ordnungsgemäßen Be-
trieb eines Reitstalls, Verbandes, Turniers o.ä. zuständig, sondern hat zugleich als Ansprechpart-
ner für Politik, Landwirtschaft und Wirtschaft die Interessen der Pferdesportler und Züchter
wahrzunehmen und zu vertreten.

12. Jeder Pferdesportler ist Nutznießer der vorhandenen Strukturen und Möglichkeiten innerhalb sei-
nes Sports. All jene, die sich ehren- oder hauptamtlich für die langfristige Sicherung des Pferde-
sports als Breitensport in Natur und Umwelt sowie als Leistungssport einsetzen, verdienen
Anerkennung und Unterstützung.



Anhang II:

Auszüge aus dem Tierschutzgesetz

§ 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf des-
sen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmer-
zen, Leiden oder Schäden zufügen.

§ 2
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen

und verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmer-

zen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des

Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. [...]

§ 3
Es ist verboten,
1. einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes of-

fensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen,
* in der Fassung vom 25. Mai 1998, BGBl I, S. 1105-1120; geändert 24. Juni 2005 nach Art 7b, BGBl

I, S. 1668. Verfügbar unter: http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/ b198030f.pdf, s. auch:
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl105s1666.pdf)

1a. einem Tier, an dem Eingriffe und Behandlungen vorgenommen worden sind, die einen leistungs-
mindernden körperlichen Zustand verdecken, Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines
körperlichen Zustandes nicht gewachsen ist,

1b. an einem Tier im Training oder bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Maß-
nahmen, die mit erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind und die die Lei-
stungsfähigkeit von Tieren beeinflussen können, sowie an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen
oder ähnlichen Veranstaltungen Dopingmittel anzuwenden,

2. ein gebrechliches, krankes, abgetriebenes oder altes, im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des
Menschen gehaltenes Tier, für das ein Weiterleben mit nicht behebbaren Schmerzen oder Leiden
verbunden ist, zu einem anderen Zweck als zur unverzüglichen schmerzlosen Tötung zu veräu-
ßern oder zu erwerben; [...]
[...]

5. ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden
für das Tier verbunden sind,

6. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzu-
ziehen, sofern damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind,
[...]

11. ein Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das artgemäße Verhalten eines Tie-
res, insbesondere seine Bewegung, erheblich einschränkt oder es zur Bewegung zwingt und dem
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Tier dadurch nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, soweit dies nicht nach
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zulässig ist.

§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zu-

mutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. [...]

§ 11
(1) Wer
1. Wirbeltiere [...]
züchten und halten
3. gewerbsmäßig
a) Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere und Gehegewild, züchten oder halten,
b) mit Wirbeltieren handeln,
c) einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten,
d) Tiere zur Schau stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung stellen will, bedarf der Erlaubnis der

zuständigen Behörde. In dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis sind anzugeben:
1. die Art der betroffenen Tiere,
2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person, [...]

Dem Antrag sind Nachweise über die Sachkunde im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 beizufügen.

2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn
1. mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2c, die für die Tätigkeit verantwortliche Person

auf Grund ihrer Ausbildung oder ihres bisherigen beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren
die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hat; der Nachweis hier-
über ist auf Verlangen in einem Fachgespräch bei der zuständigen Behörde zu führen,

2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person die erforderliche Zuverlässigkeit hat,
3. die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen eine den Anforderungen des § 2 entspre-

chende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermöglichen [...]
(5) Wer gewerbsmäßig mit Wirbeltieren handelt, hat sicherzustellen, dass die für ihn im Verkauf täti-

gen Personen, mit Ausnahme der Auszubildenden, ihm gegenüber vor Aufnahme dieser Tätigkeit
den Nachweis ihrer Sachkunde auf Grund ihrer Ausbildung, ihres bisherigen beruflichen oder son-
stigen Umgangs mit Tieren oder ihrer entsprechenden Unterrichtung erbracht haben. [...]

§ 11c
Ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten dürfen Wirbeltiere an Kinder oder Jugendliche bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr nicht abgegeben werden. [...]

§ 16a
Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künf-
tiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie kann insbesondere
1. im Einzelfall die zur Erfüllung der Anforderungen des § 2 erforderlichen Maßnahmen anordnen,
2. ein Tier, das nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes mangels Erfüllung der Anforderungen

des § 2 erheblich vernachlässigt ist oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt, dem Hal-



ter fortnehmen und so lange auf dessen Kosten anderweitig pfleglich unterbringen, bis eine den
Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung des Tieres durch den Halter sichergestellt ist; ist
eine anderweitige Unterbringung des Tieres nicht möglich oder ist nach Fristsetzung durch die zu-
ständige Behörde eine den Anforderungen des § 2 entsprechende Haltung durch den Halter nicht
sicherzustellen, kann die Behörde das Tier veräußern; die Behörde kann das Tier auf Kosten des
Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des´be-
amteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden wei-
ter leben kann,

3. demjenigen, der den Vorschriften des § 2, einer Anordnung nach Nummer 1 oder einer Rechts-
verordnung nach § 2a wiederholt oder grob zuwidergehandelt und dadurch den von ihm gehalte-
nen oder betreuten Tieren erhebliche oder länger anhaltende Schmerzen oder Leiden oder
erhebliche Schäden zugefügt hat, das Halten oder Betreuen von Tieren einer bestimmten oder
jeder Art untersagen oder es von der Erlangung eines entsprechenden Sachkundenachweises ab-
hängig machen, wenn Tatsachen die Annahmerechtfertigen, dass er weiterhin derartige Zuwider-
handlungen begehen wird; auf Antrag ist ihm das Halten oder Betreuen von Tieren wieder zu
gestatten, wenn der Grund für die Annahme weiterer Zuwiderhandlungen entfallen ist, [...]

§ 17
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2. einem Wirbeltier

a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einem Wirbeltier, das er hält, betreut oder zu betreuen hat, ohne vernünftigen Grund erhebliche

Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt,
[...]
20. eine Tätigkeit ohne die nach § 11 Abs. 1 Satz 1 erforderliche Erlaubnis ausübt oder einer mit einer

solchen Erlaubnis verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt,
20a. entgegen § 11 Abs. 5 nicht sicherstellt, dass eine im Verkauf tätige Person den Nachweis ihrer

Sachkunde erbracht hat,
[...]
23. entgegen § 11c ein Wirbeltier an Kinder oder Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ab-

gibt,
[...]
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, einem Tier

ohne vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 3 Buchstabe a, Nr. 4 bis 9, 11,

12, 17, 20, 22, 25 und 27 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend
Euro, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.
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Anhang III.
Leitlinien Tierschutz im Pferdesport
Arbeitsgruppe Tierschutz und Pferdesport

Inhaltsübersicht:
Einleitung
I Umgang mit Pferden bei Ausbildung und Nutzung
II. Ausbildungsbeginn, Einsatz und Wettbewerbe
III. Ausrüstung und Geräte
IV. Doping
V. Schlussbemerkungen

Einleitung
In früherer Zeit war dem Pferd als Zug- und Reittier eine für die Menschen lebensnotwendige
Rolle zugewiesen. Heute werden Pferde überwiegend für Sport und Freizeit gehalten.
Dies ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen rechtens, jedoch sind an den Umgang mit Pfer-
den Anforderungen zu stellen, die der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf ge-
recht werden müssen, denn „niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden
oder Schäden zufügen” (§ 1 Tierschutzgesetz).

Verboten ist es nach § 3 des Tierschutzgesetzes,
- „einem Tier außer in Notfällen Leistungen abzuverlangen, denen es wegen seines Zustandes of-

fensichtlich nicht gewachsen ist oder die offensichtlich seine Kräfte übersteigen, ...
- ein Tier auszubilden, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier ver-

bunden sind, ...
- ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzu-

ziehen, sofern damit Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind, ...
- an einem Tier bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen Dopingmittel anzu-

wenden.”
Der verhaltens- und tierschutzgerechte Umgang mit Pferden bei der Ausbildung, beim Training und bei
der Nutzung verlangt ein hohes Wissen und Können.
* Stand: 1. November 1992

Tierlehrer und Personen, die häufig mit Pferden Umgang haben, müssen in der Lage sein, das Ver-
halten des Pferdes als Ausdruck seiner Befindlichkeit zu erkennen und zu akzeptieren, von ihm nur die
jeweils möglichen Leistungen zu verlangen und die für die Situation geeigneten Hilfen anzuwenden.
Deshalb müssen diesem Personenkreis bei der Aus- und Fortbildung auch Erkenntnisse der Verhal-
tenslehre vermittelt werden.
Die vorliegenden Leitlinien zeigen die Anforderungen auf, welche an Umgang, Ausbildung und Training
von Pferden sowie an jegliche Nutzung dieser Tiere, insbesondere in sportlichen Wettbewerben (ein-
schließlich Leistungsprüfungen), in der Freizeit, bei der Reiter- und Fahrerausbildung, aber auch in der
Land- und Forstwirtschaft, unter den Aspekten des Tierschutzes zu stellen sind.



I. Umgang mit Pferden bei Ausbildung und Nutzung
Das Pferd ist nur dann in der Lage, seine angeborenen Anlagen voll zu entfalten, wenn seine artge-
mäßen Lebensanforderungen erfüllt werden und es sich mit seiner Umwelt - d.h. auch mit dem Men-
schen - in Einklang befindet. Dies zu erreichen, muss Ziel aller Ausbildung und Nutzung von Pferden
sein. Voraussetzung dafür ist, dass das Pferd nicht „vermenschlicht“, sondern seiner Art gemäß be-
handelt wird.

1. Grundsätzliches
a) Verhalten in Bezug auf Nutzen und Schaden für den Organismus

Jedes Tier zeigt ein seiner Art entsprechendes Verhalten, um Stoffe, Reize und räumliche Strukturen
seiner Umgebung zu nutzen oder, falls sie für schädlich gehalten werden, sie zu meiden („Bedarfs-
deckung und Schadensvermeidung“). Sinnesreize aus der Umgebung werden vom Tier hinsichtlich
möglicher Auswirkungen auf den Körper erfasst und mit entsprechendem Verhalten beantwortet.

b) Bewegung
Unter naturnahen Bedingungen bewegen sich Pferde im Sozialverband zur Futteraufnahme bis zu
16 Stunden am Tag. Unter Haltungsbedingungen ist daher täglich für angemessene Bewegung zu
sorgen.

c) Fluchttier
Körper und Verhalten des Pferdes entsprechen seiner hohen Spezialisierung als Fluchttier.
Schreckhaft zu sein ist für Pferde natürlich und bewahrt sie vor möglichen Schäden. Beim Umgang
mit Pferden, besonders bei ihrer Ausbildung, muss dieses angeborene Verhalten berücksichtigt
werden. Pferde wegen Schreckreaktionen oder Scheuen zu bestrafen, ist deshalb falsch und ver-
stärkt nur Angst und körperliche Verspannung.

d) Herdentier
Für Pferde ist unter natürlichen Bedingungen der soziale Verband lebenserhaltend; Alleinsein ist
für sie wesensfremd. Darauf ist nicht nur während der Ausbildung, sondern beim gesamten Um-
gang mit ihnen und bei der Gestaltung des Haltungsumfeldes Rücksicht zu nehmen. Pferde füh-
len sich nur in Gesellschaft von Artgenossen oder von anderen Lebewesen, die sie als Partner
akzeptieren, sicher. Einem Pferd außerhalb eines Herdenverbandes Sicherheit zu vermitteln, be-
darf daher ständiger und geduldiger Zuwendung.

e) Wissen und Einfühlungsvermögen des Menschen
Tierlehrer und Personen, die mit Pferden häufig Umgang haben (z.B. Ausbilder, Trainer, Reiter, Fah-
rer, Pfleger, Schmied, Tierarzt), müssen das angeborene Verhalten von Pferden und ihr arttypisches
Ausdrucksverhalten kennen und verstehen. Sie sollen auch in der Lage sein, das vom Einzeltier
im Laufe seines Lebens erworbene Verhalten und die jeweils bestehende Handlungsbereitschaft
des Tieres zu erkennen und entsprechend zu berücksichtigen.

f) Vertrauen des Tieres zum Menschen
Unbekanntes löst beim Pferd in der Regel Meidereaktionen aus. An fremde Dinge muss das Pferd
deshalb langsam und mit sinnvoller Hilfengebung herangeführt und gewöhnt werden. Es ist falsch,
in solchen Situationen auf das Pferd gewaltsam einzuwirken. Ziel beim Umgang mit dem Pferd
muss sein, dass es den Menschen als ein Lebewesen erkennt, gegenüber dem keine schadens-
vermeidenden Reaktionen erforderlich sind und in dessen Gegenwart es sich auch in bedrohlich
erscheinenden Situationen sicher fühlt. Das Vertrauen zum Menschen ist auch Voraussetzung für
das Pferd, die Zeichen und Hilfen verstehen und annehmen zu können.
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g) Mensch als Partner
Das Pferd begreift den Menschen als „sozialen Partner“, der ranghöher, ranggleich oder rang-
niedriger sein kann, oder aber als Feind.
Ranggleichheit gegenüber dem Pferd schafft häufige Auseinandersetzungen, Unterlegenheit des
Menschen erschwert die Ausbildung, Feindschaft verhindert sie. Der Mensch soll seine ranghöhere
Position durch Einfühlung und Zuwendung zum Pferd, Wissen und Erfahrung, Konsequenz und Be-
stimmtheit erreichen. Brutalität erzeugt nicht höheren Rang, sondern Feindschaft. Der Mensch
muss begreifen, dass das Pferd nur dann „Fehler“ macht, wenn es die Hilfen nicht verstanden hat,
es abgelenkt ist, das Verlangte zu häufig wiederholt wird (z.B. durch ständiges Üben derselben Lek-
tion) oder das Pferd überfordert ist. Er muss auch wissen, dass solche „Fehler“ und scheinbarer
Ungehorsam auch aus körperlichen oder gesundheitlichen Mängeln oder aus früherer Überforde-
rung entstehen können.

2. Verständigung zwischen Mensch und Pferd
a) Hilfen

Hilfen sind als Verständigungsmittel zwischen Mensch und Tier anzusehen, die der Auslösung der
gewünschten Reaktionen dienen. Die Hilfengebung muss für das Tier verständlich und konse-
quent erfolgen. Dabei sind Hilfen zu minimieren, d.h., der Zweck soll mit dem jeweils geringst-
möglichen Aufwand und der jeweils geringstmöglichen Intensität an Einwirkungen erreicht werden.
Hilfen dürfen im Grundsatz keine Schmerzen verursachen. Die Grenze der Intensität von Einwir-
kungen auf das Pferd ist am Vergleich mit dem innerartlichen Sozialverhalten der Pferde und den
dort angewandten Verständigungs- und Durchsetzungsmitteln zu orientieren, soweit diese nicht zu
Schäden führen.

b) Art der Hilfen
Die Verständigung zwischen Mensch und Pferd wird möglich durch:
1. Stimmhilfen (z.B. beruhigend, auffordernd, belohnend),
2. optische Zeichen (z.B. Körpersprache des Ausbilders),
3. Berührungshilfen (z.B. Schenkeldruck, Touchieren mit der Gerte oder Peitsche),
4. Gewichtshilfen (Sitz),
5. Führungshilfen (z.B. Longe, Zügel).
Voraussetzung erfolgreicher Einwirkung ist die Verständigung durch richtige Hilfengebung, die so-
wohl theoretischer Grundkenntnisse als auch konsequenter Übung bedarf.

c) Lernen durch Belohnung
Das Lernen kann nur in kleinen Stufen erfolgen, wobei Hilfengebung, Reaktion auf die Hilfen des
Ausbilders und die Belohnung des Pferdes miteinander verknüpft werden. Eine sinnvolle Ausbil-
dung des Pferdes ist nur möglich, wenn es versteht, was man von ihm will. Das Pferd versteht
den Willen des Tierlehrers am besten, wenn seine Reaktionen auf die Hilfen des Tierlehrers bei
„Richtigmachen“ belohnt oder „Falschmachen“ nicht belohnt werden. Das Tier lernt, „richtiges“
Verhalten mit der Belohnung zu verknüpfen. Belohnung kann sein: Loben mit der Stimme, Zügel
hingeben, Lektion beenden, Streicheln, Leckerbissen usw. Leckerbissen (z.B. Möhren oder Fut-
terwürfel) sollen nur der Vertrauensbildung und der Belohnung dienen. Der Versuch, Ausbil-
dungsziele durch Bestrafung zu erreichen, ist nicht verhaltensgerecht, sondern ineffektiv und
tierschutzwidrig.



d) Strafen als Ausnahmen
Strafen sowie Zurechtweisungen durch Hand, Gerte oder dergleichen, dürfen nur in unum-
gänglichen Situationen eingesetzt werden. Sie müssen angemessen sein (s. auch Punkt 2 a). Lob,
Zurechtweisungen und Strafen sind nur in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Ver-
halten wirksam. Strafen dürfen keine länger dauernden Schmerzen und keinesfalls Schäden ver-
ursachen. Strafaktionen nach missglücktem Einsatz sind sinnlos und tierschutzwidrig.

3. Ausbildung und Training
a) Ziel der Ausbildung

Ziel der Ausbildung und Nutzung von Pferden dürfen nur solche Leistungen, Verhaltens- und Be-
wegungsabläufe sein, die in der Tierart, in der Rasse sowie im einzelnen Pferd von Natur aus an-
gelegt sind. Nur wenn Körper und Verhalten des Pferdes für die angestrebte Leistung geeignet sind,
kann das Ziel erreicht werden. Es liegt in der Verantwortung des Menschen, Eignung und Gren-
zen des Pferdes zu erkennen.

b) Aufbau der Ausbildung und des Trainings
Junge Pferde müssen schonend ausgebildet und langsam an ihre Aufgaben herangeführt wer-
den. Die jeweiligen Schritte und Maßnahmen der Ausbildung müssen sich nach Alter und Ent-
wicklungszustand des einzelnen Pferdes richten. Sinnvolle Ausbildungsstufen sind auch
Voraussetzung für bestmögliches Lernen und schonenden Aufbau der Leistungsfähigkeit. Wenn
talentierte Pferde Leistungen anbieten, die ihrem Entwicklungsstand voraneilen, so muss der Tier-
lehrer dafür Sorge tragen, dass die körperliche Entwicklung des Pferdes mit seiner Leistungsbe-
reitschaft Schritt hält. Damit die durch das Training bewirkten Veränderungen von Körper und
Verhalten des Pferdes physiologisch sind, ist auch auf richtigen Aufbau der Ausbildungs- und Trai-
ningseinheiten zu achten. Beispielsweise sollen versammelnde und lösende Übungen im Wech-
sel erfolgen. Lösende Übungen müssen jeweils am Beginn und am Ende der Arbeit stehen. Bei der
Ausbildung und beim Training ist auch die Tagesform zu berücksichtigen; die Anforderungen sind
dem aktuellen Leistungsvermögen anzupassen.

4. Haltungsumfeld
Zur Verantwortung des Menschen gegenüber dem Mitgeschöpf Pferd bei Ausbildung, Training und
Nutzung gehört die artgemäße und verhaltensgerechte Gestaltung seines Umfeldes. Das gesamte
Haltungssystem soll für die Pferde maximale Sicherheit und Geborgenheit bieten. Zur pferdegerech-
ten Haltung und zum Vertrauensaufbau tragen entscheidend auch der einfühlsame Pfleger und der ver-
ständnisvolle, gut ausgebildete Hufschmied bei.
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II. Ausbildungsbeginn, Einsatz und Wettbewerbe
1. Mindestalter für Ausbildung und Einsatz des Pferdes
a) Allgemeine Erziehung des Pferdes

Die allgemeine Erziehung des Pferdes gehört zur Ausbildung im weitesten Sinne und beginnt
schon am ersten Lebenstag durch regelmäßigen Kontakt des Pflegers zum Fohlen. Ist das Foh-
len mit dem Menschen vertraut, wird es an erste Hufpflegemaßnahmen, an das Putzen, an das
Halfter, das Führen u.a. gewöhnt.
Nach dem Absetzen kann mit dem freien Lauftraining ohne Belastung, d.h. ohne Reiter, Fahrge-
rät und ohne Longe, begonnen werden. Gegen ein Mitlaufen des Fohlens als Handpferd ohne
Trense und ohne Ausbinden ist nichts einzuwenden.

b) Ausbildung zum vorgesehenen Nutzungszweck
Die Ausbildung unter Gewöhnung an Zaumzeug, Longe, Sattel, Geschirr, Fahrzeug usw. darf nur
von Personen mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten durchgeführt werden.
Der Beginn der Ausbildung muss sich an der körperlichen Entwicklung des Pferdes orientieren. Im
Zweifelsfall ist ein Tierarzt hinzuzuziehen.
Reit- und Fahrpferde früher als im Alter von 3 Jahren in die Ausbildung zum vorgesehenen Nut-
zungszweck zu nehmen, verletzt in der Regel die unter Punkt I. 3 dargestellten Grundsätze. Bei
frühreifen Pferderassen mit ausschließlichem Training auf Schnelligkeit kann das Mindestalter her-
abgesetzt werden (z.B. bei Pferden für Galopp- und Trabrennen), sofern auch hier die Grundsätze
unter Punkt I. 3 gewahrt bleiben. Vor dem ersten Start sind alle Galopp- und Trabrennpferde fach-
tierärztlich zu untersuchen (siehe Anhang*). Bei der Ausbildung und beim Training ist darauf zu ach-
ten, dass ein für die Sportart geeigneter Boden zur Verfügung steht. Individuelle Veranlagungen
für bestimmte Bodenarten sind zu berücksichtigen.

2. Wettbewerbseinsatz, weiterführende Ausbildung, Hengstleistungsprüfungen, Auktionen
Zwischen dem Beginn der Ausbildung und dem ersten Einsatz bei Wettbewerben oder vergleichbaren
Veranstaltungen muss ein ausreichend langer und individuell angepasster Zeitraum für den Lei-
stungsaufbau zur Verfügung stehen. Dieser Grundsatz gilt ebenfalls bei der Weiterführung der Aus-
bildung in höhere Leistungsklassen.
Das früheste für den Wettbewerbseinsatz geeignete Alter und die Belastung in den einzelnen Reit-
und Fahrdisziplinen ist je nach Sport- bzw. Nutzungsart sowie je nach Pferderasse unterschiedlich. Die
einzelnen Pferdezucht- und Sportverbände legen in ihren Regelwerken ein Mindestalter für den frü-
hesten Einsatz der Pferde fest. Über diese Angaben zu Trainingsbeginn und Einsatzalter sowie über
die Belastung in den einzelnen Sportarten besteht bisher kein allgemeiner Konsens. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit weiterer Auswertung empirischer Erfahrungen und gezielter wissenschaftlicher
Untersuchungen. Übereinstimmung besteht darin, dass die bisherigen Mindestaltersangaben der Ver-
bände nicht unterschritten werden dürfen. Ein höheres Mindestalter für Einsätze, als es allgemein ge-
fasste Regeln zulassen, kann für einzelne Pferde gelten, da die unter Punkt 1. 3. genannten
Voraussetzungen zusätzlich erfüllt sein müssen. Einsätze junger Pferde, z.B. bei Hengstleistungsprü-
fungen oder bei Auktionen, sind analog zu vergleichbaren Anforderungen in Wettbewerben zu beur-
teilen.
* Anhang zu Punkt II. 1. b: siehe Schluss dieser Leitlinien, S. 190



3. Begrenzung der Wettbewerbseinsätze und Erholungszeiten
Die Häufigkeit der Einsätze eines Pferdes je Tag und Jahr ist nach den Anforderungen so zu begren-
zen, dass Überforderungen oder Schäden vermieden werden. Ungeeigneter Boden und extreme Wet-
terbedingungen können zu Schäden bei den Pferden führen. Bei für die betreffende Sportart
ungeeignetem Boden oder extremen Wetterbedingungen sind Wettbewerbe nicht durchzuführen bzw.
die Anforderungen den Wetterbedingungen anzupassen, z.B. durch Verkürzung der Strecken oder
des Parcours, Auslassen schwerer Hindernisse.
Zwischen den Einsätzen sind Erholungszeiträume entsprechend der Beanspruchung der Pferde si-
cherzustellen. Der Zeitraum zwischen den Einsätzen muss Alter, Trainings- und Leistungsstand der
Pferde berücksichtigen. Die Häufigkeit des Einsatzes von Pferden in Wettbewerben ist unter Beach-
tung des Alters der Pferde so zu begrenzen, dass deren Gesundheitszustand auch langfristig nicht be-
einträchtigt wird.

4. Gesundheitszustand bei der Nutzung der Pferde
Vor jeder Nutzung ist ein Pferd auf seinen Gesundheitszustand zu prüfen. Ein Pferd, beim dem vor, wäh-
rend oder nach der Nutzung Anzeichen einer Erkrankung auftreten, oder das einen nicht nur geringfügi-
gen Schaden erlitten hat, ist umgehend einem Tierarzt vorzustellen. Ein Pferd mit einer Erkrankung, die
seine Nutzung ausschließt oder einschränkt, darf bis zu seiner Gesundung nicht oder nur insoweit ein-
gesetzt werden, als es seinem Zustand angemessen ist und die Nutzung nicht zu Schmerzen, Leiden oder
Schäden führt. Im Zweifelsfall ist ein Tierarzt hinzuzuziehen. Ausbildung, Training und Nutzung der Pferde
erfordern einen einwandfreien Zustand der Hufe. Eine ordnungsgemäße Hufpflege und soweit erforder-
lich, regelmäßiger, fehlerfreier, sachgemäßer Hufbeschlag sind daher unerlässlich. Bei Wettbewerben
muss eine angemessene tierärztliche Versorgung der Pferde in jedem Falle gewährleistet sein. Grund-
sätzlich muss bei Wettbewerben ein Tierarzt anwesend, bei kleineren Veranstaltungen mindestens aber
jederzeit erreichbar sein. Der Gesundheitszustand der Pferde und die ordnungsgemäße Ausrüstung sind
durch den Veranstaltungs-/Turniertierarzt und ein Mitglied der Richtergruppe/Rennleitung stichproben-
weise unmittelbar vor oder nach dem Wettbewerb zu prüfen.
Ein Pferd, bei dem während eines Wettbewerbes Krankheitserscheinungen erkennbar sind, oder das
einen Schaden erlitten hat, darf nicht weiter eingesetzt werden, es sei denn, dass der Schaden nur ge-
ringfügig und für das Pferd offensichtlich nicht belastend ist. Der fachlich Verantwortliche hat zu ent-
scheiden, ob das Pferd weiterhin eingesetzt werden kann oder ob es vom Wettbewerb ausgeschlossen
werden muss. In Zweifelsfällen ist das Pferd aus dem Wettbewerb zu nehmen; erforderlichenfalls ist
ein Tierarzt hinzuzuziehen. Bei allen Prüfungen, die mit besonders hohen Leistungsanforderungen
verbunden sind, wie Vielseitigkeitsprüfungen ab Klasse L und Distanzritte, sollen die Pferde vor dem
Einsatz durch einen Tierarzt einer Verfassungsprüfung unterzogen werden. Bei allen anderen Prü-
fungen sollten Verfassungsprüfungen stichprobenweise durchgeführt werden. Ergibt die Verfas-
sungsprüfung hinsichtlich der Gesundheit oder der aktuellen Leistungsfähigkeit der Pferde für die
betreffenden Wettbewerbe Zweifel, sind die Pferde vom Wettbewerb auszuschließen. Nach Absolvie-
rung von Geländeritten sind die Pferde unmittelbar nach dem Wettbewerb durch einen Tierarzt zu un-
tersuchen. Pferde, die sich nicht in der physiologischen Zeitspanne erholt haben, sind nicht in die
Wertung einzubeziehen.
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5. Stürze und Verweigerungen
Stürze sind bei Wettbewerben und auch bei sonstiger Nutzung niemals völlig auszuschließen.
In folgenden Fällen ist ein Pferd aus dem Wettbewerb herauszunehmen bzw. ist eine andere Nutzung
abzubrechen:
- nach einem schweren Sturz (Bodenberührung durch Kopf, Hals, Rücken oder Brust),
- nach einem leichten Sturz oder einer Kollision, sofern das Pferd verletzt wurde

(außer Bagatellverletzungen, wie Hautabschürfungen o.ä.),
- nach zwei leichten Stürzen im selben Start.
Nach Verweigerungen bei der Springausbildung und beim Springtraining sollen zunächst die Ursa-
chen der Verweigerung gesucht und dann die Anforderungen nach Sprüngen über leichte, einladende
Hindernisse allmählich erhöht werden. Pferde, die in einer Springprüfung dreimal verweigert haben,
sind aus dem Wettbewerb herauszunehmen. Springpferde, die aus diesen Gründen ausgeschlossen
worden sind, sollten einen Korrektursprung über ein einladendes leichtes Hindernis auf dem Spring-
platz oder Übungsplatz absolvieren.
Pferde in Hindernisse „hineinzureiten“, ist tierschutzwidrig.

III. Ausrüstung und Geräte
1. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter und ihre Anwendung
a) Ausrüstung allgemein

Die Ausrüstung muss zweckdienlich, dem Pferd angepasst und in einwandfreiem Zustand sein; sie
darf keine Schmerzen, Leiden oder Schäden verursachen. So darf eine Zäumung mit Hebelwirkung
nur von Reitern mit fortgeschrittenem Ausbildungsstand verwendet werden.
Sättel, Sattelunterlagen, Gurte, Geschirre u.a. sind so anzupassen und anzulegen, dass sie weder
drücken noch scheuern können.

b) Zäumung
Die Zäumung muss passend und richtig verschnallt sein; eine atembeengende Verschnallung darf
nicht benutzt werden. Zu scharfe, nicht passende, abgenutzte oder fehlerhaft eingeschnallte Ge-
bisse können zu erheblichen Schmerzen und Schäden führen. Auch die Verwendung von gebiss-
losen Zäumungen (z.B. mechanische Hackamore) kann bei unsachgemäßer Verschnallung und
Anwendung Schmerzen und Schäden verursachen.

c) Zügelhilfen
Zügel- und Longenhilfen bedürfen einer einfühlsamen Hand. Sie dürfen weder unsachgemäß ein-
gesetzt werden noch mit Schmerzen für das Tier verbunden sein. In der Regel soll bei Ausbildung
und Training auf Hilfszügel verzichtet werden, sofern sie nicht, wie z.B. beim Longieren und bei der
Ausbildung der Reiter, die Führungshilfe durch die Hand ersetzen.
Hilfszügel dürfen keine Zwangsmittel sein, sondern sollen über kurze Zeiträume dem Pferd helfen,
das Geforderte zu verstehen und umzusetzen. Wird ein Pferd durch Hilfszügel, z.B. Schlaufzügel
oder durch Zügelhilfen, häufig oder länger anhaltend in Spannung versetzt oder zu stark beige-
zäumt, so können erhebliche Schmerzen oder Schäden entstehen. Ein derartiger Gebrauch von
Führungshilfen ist tierschutzwidrig. Tierschutzwidrig ist es auch, Pferde im Stall, beim Transport
oder auf dem Transportfahrzeug auszubinden.

d) Sporen
Die Benutzung von Sporen muss Reitern mit fortgeschrittenem Ausbildungsstand vorbehalten blei-
ben, die in der Lage sind, dieses Hilfsmittel kontrolliert einzusetzen. Sporen dürfen nicht miss-



bräuchlich eingesetzt werden. Ihr Einsatz darf nicht zu Verletzungen führen.
Es sind nur solche Sporen zu verwenden, die bei sachgerechter Anwendung nicht zu Stich- oder
Schnittverletzungen führen.

e) Peitschen und Gerten
Der Gebrauch von Peitschen, Gerten oder ähnlichen Hilfsmitteln darf bei der Ausbildung, beim
Training oder bei der Nutzung, einschließlich des Wettbewerbs, über eine Hilfengebung nicht hin-
ausgehen. Der Peitschen- oder Gerteneinsatz am Kopf und an den Geschlechtsteilen ist tier-
schutzwidrig.

f) Führmaschinen
Führmaschinen, Laufbänder o.ä. dürfen das Bewegen oder Training durch den Tierlehrer nicht er-
setzen, allenfalls ergänzen. Solche Hilfsmittel dürfen nur nach sorgfältiger Eingewöhnung der
Pferde und nur unter wirksamer Aufsicht angewendet werden.

g) Unerlaubte Hilfsmittel und Manipulationen
Unerlaubt und tierschutzwidrig ist die Durchführung von Manipulationen oder die Anwendung von
Hilfsmitteln, durch die einem Pferd bei Ausbildung, Training und Nutzung ohne vernünftigen Grund
Schmerzen zugefügt werden oder durch die Leiden oder Schäden entstehen können.
Darunter fallen z.B.
- die Anwendung stromführender Hilfsmittel, wie Elektrotreiber, Elektroführmaschinen mit strom-

führenden Treibhilfen, stromführende Sporen, stromführende Peitschen,
- die Durchführung von Manipulationen am Pferd zur Beeinflussung der Leistung, wie Blistern, prä-

parierte Bandagen o.ä.,
- die Anwendung schädigender Beschläge oder das Anbringen von Gewichten an den Extremitäten,
- die Anwendung einer Methode des Barrens, bei der dem Pferd erhebliche Schmerzen zugefügt

werden, um es zum stärkeren Anziehen der Karpal- oder Tarsalgelenke zu veranlassen, z.B.
Schlagen mit Hindernisstangen, Gegenständen oder Stangen aus Eisen, Verwendung strom-
führender Drähte über dem Hindernis.

h) Unerlaubte Eingriffe
Ein Pferd mit Nervenschnitt (Neurektomie) oder eingesetzter Luftröhrenkanüle (Tracheotubus) in
einem Wettbewerb zu starten, kann zu Schmerzen, Leiden oder Schäden führen und ist daher un-
zulässig. Tierschutzwidrig ist es auch, die Tasthaare oder Ohrhaare zu entfernen.

2. Hindernisse und Geräte
Hindernisse sind so zu gestalten, dass sie dem Ausbildungsstand und der Kondition des Pferdes an-
gepasst, vom Pferd gut zu sehen und so markiert sind, dass es sich auf das Überspringen, Umgehen
oder Umfahren konzentrieren kann.
Hindernisse sind so zu gestalten, dass sie bei Kollisionen keine Verletzungen hervorrufen und beim
Misslingen des Sprunges das Pferd nicht gefährden. Sportgeräte, wie Bälle, Poloschläger sowie son-
stige Gegenstände müssen so gestaltet sein, dass sie die Pferde nicht verletzen können und durch sie
keine Schmerzen oder Schäden zugefügt werden.

3. Fahrzeuge/Fahrgeräte
Die von Pferden zu ziehenden Fahrzeuge müssen in fahrtechnisch einwandfreiem Zustand sein, eine
korrekte Anspannung erlauben und, soweit es sich nicht um Renn- und Trainingswagen des Trab-
rennsportes, Schlitten oder ähnliche Fahrgeräte handelt, mit funktionsfähigen Bremseinrichtungen
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ausgerüstet sein. Ihr Eigen- und Ladegewicht muss dem Leistungsvermögen der angespannten Pferde
entsprechen. Die Anspannung hat so zu erfolgen, dass Verletzungen durch Fahrzeuge oder Fahrge-
räte ausgeschlossen sind.

4. Transport
Transportmittel und Fahrweise müssen beim Transport von Pferden den spezifischen Anforderungen
der Pferde entsprechen und dürfen keine Schmerzen, Leiden oder Schäden verursachen (siehe auch
Empfehlung Nr. R (87)17 des Minister-Komitees an die Mitgliedstaaten des Europarates für den Trans-
port von Pferden, Richtlinie des Rates vom 19. November 1991 über den Schutz von Tieren beim
Transport sowie zur Änderung der Richtlinien 90/425/EWG und 91/496/EWG sowie Richtlinie 95/29/EG
des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/628 über den Schutz von Tieren beim Transport).

IV. Doping
1. Im Pferdekörper darf zum Zeitpunkt eines Wettkampfes kein Pharmakon und keine körperfremde

Substanz enthalten sein. Die Frage, ob ein Verstoß gegen § 3 Nr. 1 des Tierschutzgesetzes und
damit eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, ist durch Sachverständige, die zuständigen Behörden und
letztlich die Gerichte im Einzelfall zu entscheiden.

2. Zur Begriffsbestimmung der Substanzen, die als Dopingmittel im Sinne dieser Leitlinie gelten, kön-
nen jene Kriterien der Pferdesportverbände herangezogen werden, die von diesen in „Dopinglisten“
oder als „unerlaubte Mittel“ zur Verhinderung von „Doping“ genannt werden. In den Auflistungen
werden auch Substanzen genannt, von deren Verabreichung kein Schaden oder Nachteil für das
Pferd zu erwarten ist. Das Tierschutzgesetz interpretiert anders, als es durch die Verbände ge-
schieht; „Dopingmittel“ im Sinne dieses Gesetzes decken nur einen Aspekt der sehr umfangreichen
Dopingproblematik ab. Die verbandsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen über die im Tier-
schutzgesetz angesprochenen Beweggründe hinaus weitere Kriterien. Es ist deshalb Aufgabe der
Verbände, Dopingrichtlinien zu erlassen und ihre Ziele mit Hilfe ihrer Verbandsregeln zu verfolgen
und durchzusetzen. Verstöße gegen die Dopingrichtlinien unterliegen verbandsinterner Ahndung;
werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz recht-
fertigen, sind die zuständigen Behörden unverzüglich zu unterrichten.

3. Im Hinblick auf die Lebensmittelgewinnung festgelegte Wartezeiten für Tierarzneimittel sind für die
„Dopingproblematik“ nicht anwendbar. Nach Verabreichung eines Medikamentes ist ein Pferd ggf. in
einem anstehenden Wettbewerb nicht startberechtigt. Unabhängig davon ist dafür Sorge zu tragen,
dass das Pferd im Krankheitsfall die erforderliche Behandlung erhält. Im Zweifel über den Zustand des
Pferdes muss der Tierarzt hinzugezogen und die Rennleitung/Richtergruppe informiert werden.

4. Allen Ausbildern, Reitern, Trainern und Fahrern muss die Gesamtproblematik des Dopings be-
kannt sein, insbesondere das Verbot der Anwendung von Dopingmitteln.

5. Zur Verhinderung von Doping sind Kontrollen erforderlich, die verbandsrechtlich geregelt sind. Sie
erstrecken sich auf
- den Nachweis chemischer Substanzen („Dopingmittel“) und deren Metabolite,
- das Verbot von Eigenblut- und Sauerstoffbehandlung,
- die tierärztliche Überwachung.
Die Feststellung der Anwendung eines „Dopingmittels“ erfordert dessen Nachweis, wobei die zur
Analyse kommenden Körperflüssigkeiten, z.B. Harn und/oder Blut, durch die individuellen Ver-
bandsregeln vorgeschrieben werden.



6. Verantwortlich für die praktische Ausführung der Dopingkontrollmaßnahmen auf dem Gelände der
Veranstaltung sind die Verbände, Veranstalter, Rennleitungen, Richter und die mit der Entnahme
beauftragten Personen.
Dazu gehört:
- die Bereitstellung des „Dopingbestecks“,
- die Auswahl der zur Kontrolle kommenden Pferde, die Überwachung der Pferde vor, während

und nach dem sportlichen Wettbewerb,
- Bereitstellung einer für die Dopingprobenentnahme geeigneten Box bzw. beI kleineren Veran-

staltungen eines geeigneten abgesperrten Platzes,
- die Anordnung einer Dopingkontrolle bei Verdacht (unabhängig von Routinekontrollen) und
- die ordnungsgemäße Lagerung und der Versand der Dopingproben.
Reiter, Fahrer und Trainer oder deren Beauftragte tragen vor und nach dem Wettbewerb die allei-
nige Verantwortung für das Pferd.

V. Schlussbemerkungen
Diese Leitlinien sind das Ergebnis des Bemühens aller an dieser Arbeit. Beteiligten - BML, Verbände,
Ländervertreter und anderer Sachverständiger -, zu einvernehmlichen Feststellungen zu kommen. Es
liegt auf der Hand, dass zu einzelnen Fragen abweichende oder weitergehende Auffassungen beste-
hen. Der vorliegende Text repräsentiert den Diskussionsstand zum Tierschutz im Pferdesport vom 1.
November 1992. Nach jeweiligem Abschluss wissenschaftlicher Untersuchungen zu den noch offen-
stehenden Fragen und nach Vorliegen weiterer Erfahrungen aus der Praxis werden die Leitlinien fort-
geschrieben.
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VI. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Tierschutz und Pferdesport
Bundesministerium und Verbände:
- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
- Bundesverband Tierschutz/Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierschutz e.V.
- Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
- Deutsche Tierärzteschaft e.V.
- Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.V.
- Deutscher Poloverband e.V.
- Deutscher Tierschutzbund e.V.
- Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V.
- Erste Westernreiter Union Deutschland e.V.
- Hauptverband für Traberzucht und -Rennen e.V.
- Islandpferde Reiter- und Züchterverband Deutschland e.V.
- Tierhilfe Stiftung e.V.
- Verein Deutscher Distanzreiter und Fahrer e.V.
- Vereinigung der Freizeitreiter in Deutschland e.V. (VFD).

Ländervertreter:
- Dr. B. Kley, Dr. P. Müller

weitere Sachverständige
- Dr. K. Blobel, Dr. B. Huskamp, Dr. R. Larsen, Prof. Dr. K. Loeffler, Dr. E. Ludwig, Dr. M. Pick, Dr. W.
Richter, Prof. Dr. U. Schnitzer, Prof. Dr. R. Schulz.

Vorsitz: Prof. Dr. K. Zeeb

Anhang zu Punkt II. 1. b
Fachtierärztliche Untersuchung von Rennpferden vor dem ersten Start (Deutsche Tierärzteschaft e.V.,
Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V.)
Vor dem ersten Start sind alle Rennpferde fachtierärztlich zu untersuchen und zu begutachten, ob sie
aus tierärztlicher Sicht für die Teilnahme an Rennen geeignet sind. Die Zusammenfassung der Be-
funde des Protokolls (Begutachtung) ist vom Trainer mit dem Pferdepass an das Direktorium für Voll-
blutzucht und Rennen e.V. zu senden. Erst nach der Eintragung der tierärztlichen Begutachtung im
Pferdepass ist das Pferd startberechtigt, sofern es als dafür geeignet befunden wurde. Mit dieser Un-
tersuchung soll gewährleistet sein, dass
1. nur gesunde Pferde zum Start zugelassen werden,
2. Gesundheitsschwächen aufgedeckt und rechtzeitig effektive Heilmaßnahmen eingeleitet werden,
3. die artgemäße und verhaltensgerechte Pferdehaltung in der kritischen Anlernphase des jungen

Pferdes besonders beachtet wird und
4. keine Überforderung des jungen Pferdes stattfindet.

Quellennachweis:
Deutsches Tierschutzgesetz
Regelbuch der EWU
Wettkampfordnung der Reiterlichen Vereinigung
Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport (TVT)



Abschnitt II
ETWHA-Wettkampfordung
I Allgemeine Wettkampfbestimmungen:

1. Hufbeschlag und Hufpflege:
Die Regeln für den Hufbeschlag gelten für alle Klassen gleich - auch für Countryklas-
sen. Ein Hufbeschlag ist nicht vorgeschrieben. In allen Klassen können Pferde barfuss
vorgestellt werden, sofern dies nicht für bestimmte Klassen unzweckmäßig ist (Ge-
lände- oder Orientierungsritte) oder dies dem Pferd Schmerzen (Fühligkeit) bereitet.

- Erlaubt sind reguläre, industriell hergestellte Hufeisen ohne zusätzliche Ge-
wichte, die nicht dicker als 10 mm und nicht breiter als 22 mm sind.

- Kunststoffbeschlag (geklebt oder genagelt) ist erlaubt.
- Hufbänder sind verboten.
- Hufverlängerung (z.B. überlange Zehe außerhalb der physiologischen

Winkelung) ist verboten.
- Das Anbringen von Keilen unter dem Beschlag ist verboten.
- Hufschuhe sind nicht erlaubt, außer bei Geländeritten.
- Sollte ein Pferd aus medizinischen Gründen einen orthopädischen Hufschutz

benötigen, muss die Turnierleitung vor dem Beginn des Turniers informiert
und die Notwendigkeit durch tierärztliches Attest nachgewiesen werden.
Hufglocken, Beinschutz bzw. Skid-Boots sind ausschließlich in Springklassen
(Hufglocken ohne Zusatzgewicht), Speedklassen (Beinschutz bei Barrel-
Race, Pole-Bending) und auf dem Abreitplatz zulässig. Gewichtseinlagen
unter der Sohle sowie Kunststoff-Platten bzw. Lederplatten sind nicht erlaubt.
Zusätzliches Anbringen von Gewichten und sonstigen, den Gang beeinflus-
senden Gegenständen an den Beinen ist verboten.

- Ein Hufbeschlag, welcher die natürliche Hufstellung (plane Fußung) verän-
dert (z.B. Turnbacks oder Aufschweißungen) ist verboten.

- Vidia-Stifte sind erlaubt (max. 3 mm überstehend).
- Schraubstollen sind nur in Spring- und Speedklassen erlaubt.

Wenn Pferde auf 4 Hufen beschlagen sind, muss der Hufbeschlag aus dem
gleichen Material bestehen.
Ein teilweiser Hufbeschlag (nur vorne bzw. nur hinten) ist zulässig.
Das Bearbeiten des Hufes, wodurch die physiologische Hufstellung auch
ohne Beschlag verändert wird - ist verboten.

- Der Hufbeschlag darf nicht mehr als 3 mm über die Hornwand überstehen.
- Hufwinkelungen!

2. Gangarten

Die folgenden Begriffe und Ausführungen zu den Gangarten gelten für alle Diszipli-
nen, bei denen diese Gangarten vorkommen. Das gerittene Pferd soll taktrein, los-
gelassen und ohne körperliche Verspannung vorgestellt werden.
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Das gerittene Pferd geht in relativer Aufrichtung (seinem Alter, Ausbildungsstand und
Reitweise entsprechend), mit leicht aufgewölbtem Rücken, sowie frei und locker. Das
Pferd bewegt sich in allen Gangarten taktrein, losgelassen, in natürlicher Haltung und
gerade gerichtet, mit gutem Schub aus der Hinterhand (Rückengänger), im Gleichge-
wicht ausbalanciert vorwärts. Kopf und Hals sollen in einer dem Ausbildungsstand ent-
sprechenden Haltung getragen werden. Das Pferd soll sich zufrieden bewegen, was
sich im Ausdruck von Ohren, Augen, Maul und Schweif wiederspiegelt.
Das Pferd soll auf beiden Seiten gleichmäßig ausgebildet sein und sich im voll-
kommenen Gehorsam befinden. Es muss den Hilfen leicht und sicher folgen, willig
und angenehm unter dem Reiter gehen. In allen Gangarten und Übungen muss es
Selbsthaltung, Durchlässigkeit und Schwung zeigen. Die Haltung des Pferdes wech-
selt entsprechend dem Grad der Versammlung. Das Pferd soll stets, je nach Aus-
bildungsstand, zwischen Schenkel und Zügel stehen, sich frei tragen und in
Selbsthaltung gehen. Das Pferd darf nicht zwanghaft beigezäumt sein und soll von
hinten nach vorne geritten werden.

Negativ bewertet werden
- unklarer Gang
- Taktunreinheiten
- Ungehorsam
- Unwilligkeit (z.B. durch Kopfschlagen, Schweifschlagen,

eingeklemmter Schweif)
- Wegdrücken des Halses und des Rückens
- zu hohe Kopfhaltung
- falsche Kopf-/Halsstellung (z.B. Kopf bei Linksgalopp nach rechts gestellt)

Die Nasenlinie darf nicht hinter der Senkrechten sein.
- fehlendes bzw. falsches Kopfnicken (nicht aus der Schulter kommend)
- nicht an den Hilfen stehend, fehlender Versammlungsgrad

(je nach Ausbildungsstand)
- aufgerissenes Maul
- fehlende Anlehnung
- einseitige Schiefe
- fehlende Durchlässigkeit
- affektierter, übertriebener Gang
- Aussenstellung beim Handgalopp
- Reiten auf mehreren Hufschlägen im Canter (Pferd nicht gerade gerichtet)

Schritt
ist ein deutlicher Viertakt in acht Phasen ohne Taktstörungen. Die Hufe beschreiben
einen Kreisbogen. Der freie Schritt muss raumgreifend, schreitend und deutlich mar-
kiert sein. Qualitätskriterium sind neben dem Kreisbogen das Dreieck zwischen dem
auffußenden Hinterbein und dem gerade abfußenden Vorderbein. Guter Raumgriff ist
vom Gangmaß abhängig, der Hinterhuf sollte aber vor der Spur des Vorderfußes auf-
fußen. Der natürliche freie Schritt muss taktrein, rhythmisch und gleichmäßig sein,
wobei die Halsung des Pferdes eine nickende Bewegung haben muss.



Flat Walk
siehe Schritt. Jeder Huf muss einzeln ab- und auffußen. Die Bewegung wird von
einem vertikalen Kopfnicken im Rhythmus der Beine begleitet. Das Nicken kommt
aus der Schulter und umfasst den ganzen Kopf und Hals.
Fußfolge: links Hinten, links Vorne, rechts Hinten, rechts Vorne. Es soll der Eindruck
entstehen, das Pferd ziehe mit der Vorhand und schiebe mit der Hinterhand. Die
Hinterbeine sollen gerade abfußen und sich nahe am Boden bewegen, mit minima-
ler Sprunggelenksbewegung, weich und mühelos.
Das Auffußen des Hinterhufes über den Abdruck des Vorderhufes ist als Overstride
(Übertritt) bekannt und ist dem einfachen „ in die Spur fußen“ vorzuziehen. Die Kopf-
bewegung ist gemeinsam mit dem Overstride ein wichtiger Faktor für den Gang
eines TWH. Overstride wird positiv bewertet, jedoch ist der Grad des Overstrides un-
tergeordnet zu Gang, Takt und Losgelassenheit. Die Geschwindigkeit darf nicht auf
Kosten des Takts (Viertakt in 8 Phasen) gehen.

Running Walk
Siehe Flat Walk. Wird aber in einer gesteigerten Geschwindigkeit und längerer
Schrittweite ausgeführt. Der Running Walk ist eine natürliche Gangart und typisch
für die Rasse. Die Ausführung darf keinen künstlichen Eindruck erwecken.
Der Running Walk wird in freien, lockeren und fließenden Bewegungen ausgeführt.
Das Pferd soll mit den Vorderbeinen ziehen und mit den Hinterbeinen weit unter den
Körper greifen. Das Pferd muss auch im Running Walk das typische Kopfnicken bei-
behalten auch wenn es schneller und flacher nickt. Zwischen Flat Walk und Running
Walk muss eine Temposteigerung erkennbar sein. Auch hier gilt: Takt vor Ge-
schwindigkeit.

Canter
Ist ein rollender, weicher Dreitakt in sechs Phasen, mit einem Moment der freien
Schwebe. Das Pferd springt in Bergauftendenz mit den Hinterbeinen möglichst weit
in Richtung unter den Körperschwerpunkt.
Das Pferd muss auf der für die Bewegungsrichtung richtigen Hand cantern (außer
dies ist in der Aufgabe anders verlangt). Ein einfacher Galoppwechsel ist der Über-
gang über Flat Walk oder Schritt in den Galopp auf der anderen Hand. Er erfolgt
unmittelbar, geschmeidig und durchlässig. Nach 3-5 klaren Schritten wird ent-
schlossen auf der anderen Hand wieder angaloppiert.

Übergänge die von einer Gangart in eine andere oder von einem Tempo in ein an-
deres erfolgen müssen klar erkennbar, durchlässig und ohne Störung des Bewe-
gungsflusses sein.

Beim Übergang zum Halten wird die Vorwärtsbewegung des Pferdes geschmeidig
aufgefangen. Die Hinterbeine fußen gleichmäßig in Richtung unter den Körper-
schwerpunkt bei erhöhter Lastaufnahme, bis das Pferd zum Halten kommt. Im Hal-
ten steht das Pferd gerade gerichtet, ruhig, ausbalanciert und geschlossen auf allen
vier Beinen.
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Einwirkung/Hilfengebung
Reiterliche Einwirkung (Hilfen) sind nur erlaubt als:

- Schenkelhilfen: (sind nur am oder hinter dem Gurt zulässig).
Bügel, Sporen und Gerte dürfen nicht vor dem Sattelgurt eingesetzt werden.

- Zügelhilfen: Gemäß der vorgeschriebenen Zügelführung, die während der
gesamten Prüfung eingehalten werden muss. Ein Wechsel der Zügelhand,
einhändig oder beidhändig, ist nur beim Tor in den Disziplinen Trail und
Western Combination erlaubt oder, wenn er für andere Hindernisse
ausdrücklich erlaubt wurde. Dies muss dann vor- und nachher deutlich
geschehen.

Ausnahme: siehe Wettkampfbestimmungen der einzelnen Disziplinen

Ausrüstung allgemein
Alle Ausrüstungen von Pferden und Reitern auf Turnieren nach dem ETWHA-Re-
gelwerk müssen den Bestimmungen dieser Wettkampfordnung entsprechen.
Dem amtierenden Richter obliegt es, Ausrüstungsgegenstände, die dem Regelwerk
nicht entsprechen, abzulehnen. Der betreffende Teilnehmer wird für die entspre-
chende Klasse disqualifiziert.
Jegliche Beeinflussungen von außen durch den Trainer oder eine andere Person
über ein technisches Hilfsmittel z.B. Headset sind verboten. Kein Teilnehmer darf in
irgendeiner Weise an Pferd oder Sattel angebunden oder befestigt sein.

Menschen mit Behinderung im Pferdesport
Kein Teilnehmer darf durch körperliche Gebrechen oder Behinderungen benachtei-
ligt werden. Der Reiter hat dies durch einen Sportgesundheitspass des Kuratoriums
für Therapeutisches Reiten oder einer vergleichbaren Institution nachzuweisen, auf-
grund dessen die dort aufgeführten Hilfsmittel zugelassen sind, die das Regelbuch
ansonsten verbietet. Der Richter muss von dem Teilnehmer vor Prüfungsbeginn dar-
über informiert werden.
Das Regelwerk der ETWHA hat auch für behinderte Turnierteilnehmer volle Gültig-
keit mit folgenden Ergänzungen:
1. Behinderte Teilnehmer erhalten einen Sportgesundheitspass, in dem ggf. die Ein-

schränkungen der Reitsporttauglichkeit (z.B. kein Springen) und die zugelasse-
nen kompensatorischen Hilfsmittel eingetragen werden. Der
Sportgesundheitspass wird auf Antrag vom Deutschen Kuratorium für Thera-
peutisches Reiten e.V. (DKThR) oder einer vergleichbaren Institution ausgestellt.

2. Es werden nur solche Hilfsmittel zugelassen, die nicht die Einwirkung des Teil-
nehmers unterstützen, sondern lediglich sein körperliches Handicap ausgleichen.
Unter zusätzlicher Berücksichtigung der individuellen Beeinträchtigung werden
für die Reiter z.B. genehmigt: Spezialzügel, Spezialreithandschuhe, Spezialsät-
tel und Spezialbügel.

3. Sehbehinderten und Blinden wird eine Einweisung (Orientierungshilfe) in das
Viereck oder den Parcours durch ihre Betreuer gestattet.

Weitere Ausführungsbestimmungen: siehe DKThR-Wettkampfordnung.
Die DKThR Wettkampfordnung gilt insofern als Bestandteil dieses Regelwerks.



II . Western

Ausrüstung der Reiter in Westerndisziplinen

Kleidung
- Western Hut oder Helm sind erforderlich. Jugendliche müssen Helm oder

Helmschale tragen.
- Herren müssen Fliege, Bolo Tie oder Halstuch (Bandana) tragen.

Halsschmuck ist optional für Damen (incl. Rosetten).
- Langärmeliges Hemd oder Bluse bzw. Slinky.
- Jeans sind vorgeschrieben. Die Hose ist über den Stiefeln zu tragen.
- Western Stiefel oder Stiefeletten mit Absatz sind vorgeschrieben.
- Sicherheitsweste für Kinder bis 12 Jahre ist vorgeschrieben.

Zusätzlich erlaubte Ausrüstung
- Westen,
- Chaps (lederne Beinkleider),
- Tapaderos (mit Leder nach vorne geschlossene Bügel) nur in

Führzügel-Klassen,
- Westernradsporen mit beweglichen und abgerundeten Sporenrädern, sowie

Sporen, die in einer Kugelform enden, deren Durchmesser mindestens
1,5 cm beträgt,

- Handschuhe.

Bei sehr warmem Wetter kann der Veranstalter Erleichterungen bei der Bekleidung
erlauben (z.B. kurzärmeliges Hemd, Bluse bzw. Shirt).

Ausrüstung des Pferdes in Westerndisziplinen

Westernsattel
Unter einem Westernsattel im Sinne dieses Regelwerks ist ein Sattel mit folgenden
Merkmalen definiert:

- Ein Sattelhorn, das fest mit der Fork verbunden ist.
- Fender (breite Beinleder entlang des äußeren Bügelriemens).
- Es gilt für alle Ausrüstungsgegenstände, dass silberne Verzierungen, wie

etwa bei Show-Sätteln, nicht höher bewertet werden als eine solide, gut
gepflegte Arbeitsausrüstung.

- Baumlose Sättel mit Horn und Fender sind erlaubt.
- Backcinch und Vorderzeug optional

Zäumungen
Pferde unter 6 Jahren müssen mit Snaffle-Bit, Side Pull oder Bosal vorgestellt
werden. Ältere Pferde können mit diesen Zäumungen vorgestellt werden.
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Es sind nur die folgenden Zäumungen zulässig:

A. Snaffle-Bit-Zäumung
Die Snaffle-Bit-Zäumung besteht aus:

- Kopfstück mit Stirnriemen und Kehlriemen oder Zwei-Ohr-Kopfstücke mit
Kehlriemen. Ein-Ohr-Kopfstücke am Snaffle-Bit sind nicht erlaubt.

- Mundstück aus glattem Material ohne Hebelwirkung mit Trensenringen. Aus
der Unterseite des Mundstückes darf nichts hervorragen. Der Querschnitt
des Mundstücks kann rund, oval oder eiförmig sein. Das Mundstück muss
glatt sein, es dürfen sich keine aufgetragenen Wicklungen oder Ringe auf
dem Gebiss-Stück befinden. In sich gedrehte Mundstücke oder Ketten sind
nicht erlaubt. Der Durchmesser der Trensenringe darf nicht größer als 10 cm
und nicht kleiner als 5 cm sein. Die Trensenringe dürfen nicht derart mit
Zügel, Kinnriemen oder Kopfstück verbunden sein, dass sich eine Hebel-
wirkung des Gebisses ergibt. Der Zügel muss im Trensenring frei beweglich
sein. Durchlässe im Trensenring für das Kopfstück und den Kinnriemen sind
zulässig. 2,54 cm vom Rand entfernt muss der Durchmesser des Mund-
stücks noch mindestens 0,8 cm betragen. Das Mundstück darf zur Mitte hin
im Durchmesser abnehmen.

- Kinnriemen aus Leder oder Kunststoff, mindestens 1,25 cm breit.
Zwischen Kinngrube und Kinnriemen müssen mindestens zwei Finger
Platz finden. Kinnketten sind nicht erlaubt.

- Geteilte Zügel (Split Reins). Beide Zügelenden müssen durch beide Hände
laufen, dadurch muss eine Zügelbrücke gebildet werden. Das Snaffle-Bit
wird immer zweihändig geritten, d.h., es befinden sich in der Prüfung immer
beide Hände an den Zügeln. Ausnahme: siehe Trail-Bestimmungen.
Slobber Reins am Snaffle Bit sind zulässig

- Nasenriemen oder Sperrhalfter sind nicht erlaubt.

B. Hackamore (Bosal)
Eine Hackamore-Zäumung besteht aus:

- Kopfstück, optional Stirnriemen, optional Kehlriemen, Ein-/Zwei-Ohr-
Kopfstück.

- Bosal (Nasenring): Ein flexibles, geflochtenes Leder-, Seil- oder Rohhaut-
Bosal, dessen Kern aus Rohhaut besteht. Der maximal zulässige Durch-
messer der seitlich am Pferdekopf anliegenden Abschnitte beträgt 1,8 cm
(3/4 Zoll). Hartes oder unelastisches Material im Bereich, in dem das Bosal
den Pferdekopf berührt, ist nicht zulässig, selbst wenn es dort gepolstert
oder umwickelt ist. Bosals aus Pferdehaar sind nicht zulässig.

- Mecate, ein geschlossener Zügel, dessen Ende (Leitseil) am Sattel befestigt ist.

C - Side Pull



D. (Western-)Bits
Die Bit-Zäumung besteht aus:

- Kopfstück, optional Stirnriemen und/oder Kehlriemen oder Ein-/Zwei-Ohr-
Kopfstück.

- (Kandaren-) Gebiss mit starrer oder gebrochener Stange (einfach oder
doppelt gebrochen). Die Mundstücke müssen rund, oval oder eiförmig im
Querschnitt sein und 2,54 cm vom Rand gemessen einen Durchmesser von
mindestens 0,8 cm und maximal 1,9 cm aufweisen. Die Oberfläche der
Mundstücke muss glatt sein, Einlagen sind erlaubt. Aus der Unterseite des
Mundstückes darf nichts hervorragen. Die Zungenfreiheit („Port“) darf nicht
höher als 6,9 cm sein. Die Anzüge (Shanks) dürfen nicht länger als
21,6 cm sein.

- Kandaren, als Wassertrense verschnallt, gelten als Kandaren.
- Kinnkette oder Kinnriemen mit mindestens 1,25 cm Breite, der flach am

Pferdekinn anliegt und nicht verdreht ist. Zwischen Kinnriemen/Kinnkette
und Kinngrube müssen mindestens zwei Finger Platz finden. Besteht die
Kinnkette aus zwei einzelnen Ketten, so müssen diese mittig fest
verbunden sein. Der Kinnriemen oder die Kinnkette müssen in die oberste
Öffnung eines Bits (Kandarenauge) eingeschnallt sein.

- Geteilte Zügel (Split Reins): beide Zügelenden hängen auf der Seite der
Zügelhand herunter. Die Zügel müssen während der Prüfung mit derselben
Hand geführt werden. Ausnahmen Handwechsel in Trail- und Western-
Combination. In der Zügelhand darf sich nicht mehr als der Zeigefinger
zwischen den Zügeln befinden.

- oder: Romal (geschlossener Zügel, dessen Ende in einem peitschenähnli-
chen Stück ausläuft). Das Romal wird von unten nach oben in der Zügel-
hand gehalten, wobei sich kein Finger zwischen den Zügeln befinden darf.
Die zweite Hand hält das Ende des Romals mindestens 40 cm von der
Zügelhand entfernt. Das Ende darf nicht als Peitsche eingesetzt werden.
Wird die Zügelspannung oder die Zügellänge mit Hilfe der freien Hand
verändert, so wird dies als zweihändiges Reiten angesehen.

- Nasenriemen oder Sperrhalfter sind nicht erlaubt.
Western-Bits (curb oder leverage) müssen ausschließlich einhändig geritten wer-
den.

E. Kombinationsgebisse und mechanische Hackamore
sind in allen Disziplinen verboten!
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Anforderungen an das Western gerittene Pferd
Western gerittene Pferde zeichnen sich durch ihr ruhiges, gelassenes Wesen sowie
Losgelassenheit aus. Der Zügel hängt meist lose durch. Das Pferd soll sich in sei-
nen Bewegungen führen und kontrollieren lassen und mit nur wenig oder sogar ohne
erkennbare Hilfen lenken und vollständig beherrschen lassen.
Das Western gerittene Pferd geht versammelt am losen Zügel und wird überwie-
gend mit Schenkel- und Gewichtshilfen geritten. Es steht gehorsam an den Hilfen.
Das Pferd soll in allen Gangarten Selbsthaltung, Durchlässigkeit, Takt und Losge-
lassenheit zeigen. Das typische Kopfnicken im Walk kommt locker aus Hals und
Schulter.
Die Kopfhaltung sollte der natürlichen Selbsthaltung entsprechen, leicht durchs Ge-
nick gehen, die Nase weder extrem nach vorn gestreckt noch den Hals übermäßig
gebogen (Kopfhaltung).
Weggedrückter Rücken und Hirschhals werden vom Richter mit Punktabzügen be-
wertet. Mangelnde Rittigkeit und Durchlässigkeit bzw. Widersetzlichkeit des Pfer-
des wird mit Punktabzug bewertet..

Anforderungen an den Westernreiter

Sitz des Reiters
Der Reiter soll in aufrechter, natürlicher, gut ausbalancierter Haltung, zügelunab-
hängig, losgelassen im tiefsten Punkt des Sattels sitzen und weich und geschmei-
dig in jede Bewegung des Pferdes eingehen.

Hilfengebung
Nur aus einem guten, geschlossenen Sitz heraus können richtige Hilfen gegeben
werden. Die Hilfen sollen einfühlsam, fein, überlegt und eindeutig, aber möglichst un-
auffällig erfolgen. So wenig wie möglich, nur soviel wie nötig. Eine Verstärkung der
Hilfen durch eine dosierte Anwendung durch Sporen ist erlaubt, sie darf aber nur
fein und dosiert eingesetzt werden. Leise Stimmhilfen sind erlaubt. Das Pferd soll
von hinten nach vorne geritten werden.

Zügelführung
Es wird mit offenem Zügel geritten (Split Reins), dabei sind beim Reiten mit Snaf-
fle Bit beide Hände am Zügel, bei Westernkandare oder Romal wird grundsätzlich
einhändig geritten. Der Zeigefinger der Zügelhand darf zwischen den beiden Zü-
geln liegen. Beim Romal umfasst die ganze Hand das Romal mit der geschlossenen
Faust. Das Ende des Romals darf in der anderen Hand gehalten werden, jedoch
darf es nicht zum Treiben oder einer anderen Hilfe verwendet werden.
Übermäßiger Einsatz des Gebisses bei auf Kandare gerittenen Pferden sowie harte
Hand bei auf Snaffle Bit gerittenen Pferden werden negativ bewertet.



Negativ bewertet werden

Pferd:
- unklarer Gang
- Taktunreinheiten
- unkontrolliertes hohes Tempo in den Gangarten
- Wechsel in die falsche Gangart
- übermäßig langsames Tempo (Verlust der Vorwärtsbewegung)
- Reiten in der falschen Gangart
- Ungehorsam
- Unwilligkeit (z.B. durch Kopfschlagen, Schweifschlagen,

eingeklemmter Schweif)
- Wegdrücken des Halses und Rücken
- zu hohe Kopfhaltung
- Nasenlinie hinter der Senkrechten
- fehlendes bzw. falsches Kopfnicken (nicht aus der Schulter kommend)
- nicht an den Hilfen stehend, fehlender Versammlungsgrad

(je nach Ausbildungsstand)
- aufgerissenes Maul
- fehlende Anlehnung
- einseitige Schiefe
- fehlende Durchlässigkeit
- affektierter, übertriebener Gang
- mechanisch oder übertrieben wirkender Schaukelstuhlgalopp

Reiter
- falscher bzw. schlechter Sitz (korrekter Sitz siehe oben Sitz des Reiters)
- zu harte Hilfengebung durch Zügel oder Bein
- unmäßiger Einsatz von Sporen
- fehlende Harmonie zwischen Pferd und Reiter
- zwanghafte Beizäumung

Bewertungskriterien
Es wird nach Gangqualität, Manier und Gebäude des Pferdes sowie den reiterlichen Fä-
higkeiten bewertet. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien ergibt sich aus der jeweiligen
Beschreibung der Prüfungsaufgabe. Positiv bewertet werden Pferde, die am angemes-
sen losen Zügel mit leichtem Kontakt und leichter Kontrolle vorgestellt werden, ohne
dabei eingeschüchtert zu wirken. Ein gutes Pferd hat eine ausbalancierte, weich flie-
ßende Vorwärtsbewegung, wobei es korrekte Gangarten mit dem jeweils richtigen Takt
zeigt. Die Qualität der Bewegung und die gleichmäßige Geschwindigkeit innerhalb der
Gangarten sind wichtige Bewertungskriterien. Kopf und Hals sollen in einer natürlichen,
für das Pferd angenehmen und dem Exterieur entsprechenden Position gehalten werden.
Die Übergänge zwischen den Gangarten sollen weich und ohne Unterbrechung der Vor-
wärtsbewegung stattfinden. Die Pferde sollen sich zufrieden und natürlich bewegen, was
sich am Ausdruck von Ohren, Augen, Maul und Schweif widerspiegelt.
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Prüfungsablauf Western

Gangklassen
Trennung der Klasse (Go-rounds)
Die Entscheidung über die Trennung einer Klasse obliegt dem Richter.
In Rail-Klassen dürfen maximal 12 Teilnehmer in einem Go starten.

Lektionen
Die Pferde werden je nach Klasse auf beiden Händen in den vier Gangarten Schritt,
Flat Walk, Running Walk und Lope vorgestellt. Die Pferde müssen willig rückwärts
zu richten sein und ruhig stehen können.

Handwechsel
Die Wendung zum Handwechsel wird von der Bande weg ausgeführt. Dies kann
nach Weisung des Richters im Schritt oder Flat Walk (aber nicht im Lope) erfolgen.
Der Handwechsel ist in Form einer Kehrtvolte oder Hinterhandwendung vorzuneh-
men.

Zusätzliche Lektionen
Der Richter darf zusätzliche Lektionen verlangen. Dies sind: Rückwärtsrichten, Hin-
terhandwendung, Stop.

Abschluss
Die Teilnehmer dürfen nur aus dem Schritt zum Line up aufgefordert werden.

Ausrüstung
Zur Überprüfung der Ausrüstung darf der Richter die Teilnehmer am Ende der Prü-
fung zum Absteigen auffordern. Er darf das Vorzeigen des Gebisses verlangen.

Ablauf der Gang-Klassen
Der Ring wird gegen den Uhrzeigersinn im Schritt betreten. Wenn das Tor ge-
schlossen ist, wird im Schritt fortgefahren. Richten beginnt mit Schließen des Tors.
Der Richter verlangt die Ausführung der Gangarten in folgender Reihenfolge: Schritt,
Flat Walk, Running Walk, Flat Walk, Schritt und Handwechsel; oder Schritt, Flat
Walk, Running Walk, Flat Walk, Schritt, Lope, Flat Walk, Schritt und Handwechsel.
Auf der zweiten Hand folgt derselbe Ablauf.
Der Richter kann zur Entscheidungsfindung zusätzlich Hinterhandwendung rechts
oder links herum, Running Walk oder Lope sowie einen Stop verlangen. Das Pferd
muss ruhig stehen. Beim Line-up ist eine geschlossene Position (nicht geparkt) vor-
geschrieben. Alle Reiter werden einzeln gebeten, ihre Pferde aus dem Line-up her-
aus mindestens 4 Schritte (= 8 Tritte) gerade rückwärts zu richten. Hierbei sollen
keine Anzeichen von Weigerung oder Irritation, Reißen oder „Sägen” am Zügel, auf-
gerissenes Maul oder Schweifschlagen zu sehen sein.
Kurzes, ruhiges Verharren, zurück in den Line-up.



Gänge
Alle Gänge müssen konstant in Form, Stil und Geschwindigkeit und Takt sein.
Es muss ein Unterschied in Geschwindigkeit und Schrittweite zwischen Schritt, Flat
Walk und Running Walk zu erkennen sein.
Bei der Bewertung der Gänge wird die korrekte, gleichmäßige, taktreine Ausführung
höher bewertet als die Geschwindigkeit.

Ein Pferd das nicht alle erforderlichen Gangarten ausgeführt hat, wird nicht besser
bewertet werden als ein Pferd das alle Gangarten ausgeführt hat.
Pferde mit übermäßiger oder künstlicher Vorderhand-Aktion, Rhythmusfehlern, Steif-
beinigkeit, drehen im Sprunggelenk oder mit der Vorhand nach Innen oder Außen
“Bügeln” wird negativ bewertet.

Bewertung durch den Richter
Jede geforderte Gangart einer Klasse wird einzeln nach den nachstehenden
Bewertungskriterien gerichtet. Die Einzelbewertungen werden addiert und die Zu-
satzpunkte bzw. Punktabzüge für Rückwärtsrichten ggf. Hinterhandwendung oder
Stop vom Gesamtergebnis addiert oder abgezogen.
Beispiel: 3-Gang Klasse = 4 Gangarten à max. 10 Punkte = 40 max. Punkte
Zusätzlich fließen +3 - -3 Punkte für Rückwärtsrichten ggf. Hinterhandwendung oder
Stop in die Bewertung ein.

10 = ausgezeichnet
9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

Keine Bewertung (0-Score)
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- falscher Zügelführung
- Berühren des Pferdes oder Sattels mit der freien Hand
- Sturz von Reiter oder Pferd
- Kontrollverlust, grober Ungehorsam des Pferdes
- Verlassen des Parcours
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Western Horsemanship

Eine Horsemanship Prüfung besteht aus einer Einzelaufgabe (Pattern), der aus dem
Line-Up geritten wird und einem Railwork (siehe Ablauf Gangklassen).
Nach der Einzelaufgabe qualifizieren sich maximal 10 Teilnehmer für das Railwork.

Horsemanship bedeutet die Vorstellung eines sensiblen, losgelassen und sich mü-
helos bewegenden Pferdes. Das Pferd wird nach der Qualität seiner Gangarten
nach seiner Durchlässigkeit, Feinheit, Veranlagung und Willigkeit gegenüber dem
Reiter (Harmonie) bewertet. Pluspunkte werden vergeben für weiche, taktreine
Gänge bei gleichbleibendem Tempo während des gesamten Patterns. Das Pferd
soll bei allen Aufgaben eine entspannte Kopfhaltung zeigen, die Zügelhilfen des Rei-
ters willig annehmen und eine angemessene Beizäumung im Genick zeigen. Die
Pferde dürfen mit leichtem Kontakt zum Maul (Snaffle Bit) oder am angemessen
lockeren Zügel (Bit) geritten werden.
Bewertet wird der Reiter nach Sitz und feiner Hilfengebung. Die Vorstellung soll kon-
trolliert und harmonisch wirken. Die schnell aufeinander folgenden Manöver bedin-
gen ein sehr ruhiges Grundtempo. Die Manöver sollten genau, präzise und fließend
sein, während der Reiter sich selbstbewusst und sicher mit einer ausbalancierten,
funktionellen und korrekten Körperhaltung zeigt. Bewertet wird auch das korrekte
Ausführen der einzelnen Aufgaben.
Horsemanship-Patterns setzen sich zusammen aus Gangwechsel an Markerpunk-
ten, Stops (keine Slidingstops), Kreise, Rückwärtsrichten, Hinterhandwendungen,
Seitengängen, je nach Ausschreibung auch Galoppwechsel

Bewertung durch den Richter

Einzelaufgabe:
10 = ausgezeichnet

9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

Die Vergabe von halben Punkten ist möglich.

Railwork: -2 bis +2 Punkte



Keine Bewertung (0-Score)
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- falscher Zügelführung
- Berühren des Pferdes oder Sattels mit der freien Hand
- Sturz von Reiter oder Pferd
- Kontrollverlust, grober Ungehorsam des Pferdes
- Verlassen des Parcours (out of Pattern)

Fehler, die zu Abzügen führen
- fehlender Galoppwechsel (sofern gefordert)
- grobe Widersetzlichkeit, wie z.B. kicken, beißen, bocken, steigen,

ausschlagen, verweigern
- Einsatz der Sporen vor dem Gurt
- nicht rechtzeitiges Aufnehmen der geforderten Gangart oder nicht

rechtzeitiges Stoppen an der Pattern-Markierung (innerhalb von ca. 3 m)
- Gangunterbrechung
- Kreuz- oder Außengalopp
- Umwerfen von Markern
- extremes Aufsperren des Maules
- schiefe Stellung auf der Geraden
- schiefes Anhalten
- schiefes Rückwärtsrichten mit Widerstand, Schweifschlagen, Kopfschlagen
- Taktunreinheiten
- Starke oder übertriebene Hilfengebung mit Zügeln oder Beinen
- Steife, künstliche oder unnatürliche Körper-, Bein- oder Kopfhaltung
- Zügel nicht gleichmäßig lang
- Abweichungen vom korrekten Grundsitz (zum Beispiel Schultern schief,

eingeknickte Hüfte, nach hinten Fallen des Oberkörpers, Arme
durchgestreckt, Kopf schief halten, weg gestreckte Beine, Stuhlsitz)
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Trail

Allgemeines und Bewertungskriterien
Diese Disziplin wird nach der Leistung des Pferdes bei der Bewältigung von Hin-
dernissen bewertet. Schwerpunkte sind dabei die Manier, Aufmerksamkeit des Pfer-
des gegenüber den Reiterhilfen und Qualität der Bewegung. Bessere Bewertung
erhalten die Pferde, die die Hindernisse mit Stil und in angemessener Geschwin-
digkeit absolvieren, ohne dabei die Korrektheit zu verlieren. Punkte werden auch
solchen Pferden gegeben, die ihren eigenen Weg durch den Parcours finden, wenn
die Hindernisse dies rechtfertigen, bei schwierigen Hindernissen aber dem Willen
des Reiters folgen.
Die Pferde erhalten Punktabzug für jede unnötige Verzögerung beim Anreiten oder
Bewältigen der Hindernisse. Unnatürliches Verhalten des Pferdes an den Hinder-
nissen und übertriebenes Stehen in den Steigbügeln und nach vorne beugen des
Reiters werden negativ bewertet.
Die Qualität der Bewegung und der gleichmäßige Rhythmus werden als Teil des
Manöver-Scores mit bewertet. Während sich die Pferde zwischen den Hindernis-
sen befinden, sollen sie ausbalanciert sein und Kopf und Hals in einer natürlichen,
entspannten Position tragen. Der Nasenrücken sollte nicht hinter der Senkrechten
getragen werden. Widerstand gegen den Zügel wird ebenfalls negativ bewertet.

Trail-Pattern
Das Trail-Pattern wird vom Veranstalter, Turnierleiter oder Richter entworfen. Der
Richter ist für das Pattern verantwortlich. Das Pattern muss so gestaltet werden,
dass die drei Gangarten Schritt, Flat Walk, Running Walk im Pattern zwischen den
Hindernissen vorkommen. In speziellen Trail-Klassen für Fortgeschrittene Reiter-/
Pferdekombinationen kann ein Lope gefordert werden.
Das Trail-Pattern ist mindestens eine Woche vor Turnierbeginn bekannt zu geben.
Im Aushang müssen alle Manöver, Hindernisse und Gangarten einschließlich Hand-
wechsel sowohl gezeichnet als auch im Wortlaut exakt beschrieben werden. Beim
Wechsel der zügelführenden Hand können die Zügelenden mit gewechselt werden,
müssen aber nicht. Wenn nicht anders angegeben, so ist der verlangte Lope grund-
sätzlich der Linienführung des Patterns anzupassen. Bei der Erstellung des Trail-
Patterns sollte bedacht werden, dass es nicht Sinn einer Trailprüfung ist, den
Pferden eine Falle zu stellen oder sie anhand zu schwieriger Hindernisse um die
Bewertung zu bringen. Alle Aufgaben und Hindernisse sind so sicher zu erstellen,
dass Unfälle ausgeschlossen sind. Der Grad der Schwierigkeit der Hindernisse ist
nach der Leistungsklasse und der Altersklasse der Pferde auszurichten. Wenn die
Abstände und Zwischenräume in allen Hindernissen festgelegt werden, ist die lichte
Weite zwischen den einzelnen Hölzern, Stangen usw. zu messen, wobei der nor-
male Weg des Pferdes in den Hindernissen anzunehmen ist. Es muss den Pferden
genug Raum für Flat Walk oder Running Walk (mind. 10 m) und Lope (mind. 20 m)
gegeben werden, damit die Richter die Qualität der Gänge beurteilen können.



Abnahme und Besichtigung
Der Richter ist verpflichtet, den aufgebauten Trail vor Beginn der Klassen abzuge-
hen und hat das Recht und die Pflicht, die Hindernisse auf jegliche Weise zu ver-
ändern.
Der Richter kann jedes Hindernis entfernen oder verändern lassen, welches er für
gefährlich oder für unangemessen schwierig hält.
Der Trailplatz kann den Teilnehmern durch Ansage vor der Prüfung zur Besichtigung
ohne Pferde frei gegeben werden.

Hindernisse
Es werden mindestens 6 Hindernisse benutzt, von denen 3 vorgeschrieben und alle
weiteren aus der Liste der Wahlhindernisse zu entnehmen sind. Hindernisse können
miteinander kombiniert werden und gelten dann als ein Hindernis in der Bewertung.

Vorgeschriebene Hindernisse
1. Öffnen, Durchreiten und Schließen eines Tores. (Loslassen des Tores wird mit

Punktabzug belegt.) Das Tor darf für Reiter und Pferde keine Gefährdung dar-
stellen. Torbreite ca. 2,5 m. Wenn die Torpfosten auf/unter dem Boden verbun-
den sind oder andere Stützen vorhanden sind, in denen sich Pferde mit den
Hufen verhaken können, muss das Tor vorwärts durchritten werden (dies ist in
der Patternbeschreibung zu vermerken).

2. Reiten über mindestens 4 Hölzer oder Stangen. Diese können in einer Linie, im
Bogen, im Zickzack oder zusätzlich erhöht liegen. Der Raum zwischen den
Stangen wird genau gemessen. Der Weg, den das Pferd nehmen soll, wird der
Messung zugrunde gelegt. Alle erhöhten Teile müssen in einer Aufnahme oder
einem eingekerbten Block (z.B. Pflasterstein) liegen oder anders gesichert wer-
den, so dass sie nicht rollen können. Die Höhe wird vom Boden bis zum höch-
sten Punkt des Hindernisses gemessen. Der Abstand zwischen den Schritt-,
oder Galoppstangen beträgt wie folgt beschrieben oder ein Vielfaches der Ab-
stände: Der Abstand im Schritt soll 70 cm bis 80 cm betragen. Eine Erhöhung
bis zu 30 cm ist statthaft. Erhöhte Hindernissteile sollen mind. 65 cm ausein-
ander gelegt werden. Die Abstände im Flat Walk und Running Walk betragen
90 cm bis 105 cm, im Canter 250 cm bis 350 cm. Die Hindernisteile dürfen im
Flat Walk, Running Walk und Lope max. 20 cm erhöht sein.

3. Rückwärtsrichten (back up): Die Stangen zum Rückwärtsrichten müssen mind.
100 cm Abstand haben. Diese dürfen max. 30 cm erhöht werden. Teilnehmer
dürfen nicht aufgefordert werden, über einen festen Teil des Hindernisses (z.B.
Hölzer, Metallstücke) rückwärts zu richten. Es kann das Rückwärtsrichten durch
oder um mindestens 3 Pylonen gefordert werden. Alternativ kann das Hinder-
nis als L, V oder U gerade oder ähnlich gestaltet sein.

Wahlhindernisse (nicht auf diese Liste beschränkt)
1. Wassergraben, Bach oder reißfeste und festgespannte Folie, wobei Metallbo-

den oder rutschiger Boden verboten sind.
2. Slalom im Schritt, Flat Walk oder Running Walk. Im Flat Walk und Running Walk
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ist ein Mindestabstand der Pylone von 250 cm einzuhalten.
3. Transportieren eines Gegenstandes, der von seiner Beschaffenheit her mit

einer Hand gehalten oder an einem Seil gezogen werden kann.
4. Überqueren einer Holzbrücke (Mindestbreite 90 cm, Mindestlänge 250 cm).

Das Hindernis muss stabil und sicher gebaut sein.
5. An- und Ausziehen eines Regenmantels oder -umhangs.
6. Leeren und Füllen eines Briefkastens.
7. Seitengänge über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen (max. 30 cm er-

höht).
8. Stangenquadrat aus 4 jeweils 200 cm bis 300 cm langen Stangen. Jeder Teil-

nehmer muss in dieses Viereck von der vorgeschriebenen Seite einreiten, eine
Drehung von max. 360° innerhalb des Quadrats durchführen und dieses an der
vorgeschriebenen Seite wieder verlassen.

9. Sprung über ein max. 45 cm hohes Hindernis.
10. Ground Tying (nur in einer geschlossenen Bahn erlaubt): Absteigen, Zügel, wie

im Folgenden beschrieben, auf den Boden legen, Pferd umrunden, Aufsteigen.
Bei geteilten Zügeln (Split reins) wird einer der beiden Zügel auf den Boden ge-
legt. Bei Romal-Reins muss ein ausgehängter Zügel heruntergelegt werden.
Bei einer Hackamore muss das Leitseil heruntergelegt werden. Das Hobbeln ist
nicht erlaubt.

11. Hindernisse, die bei einem Geländeritt vorkommen können und die vom Rich-
ter zugelassen sind.

12. Kombinierte Hindernisse.

Unzulässige Hindernisse/Materialien
- Reifen
- Tiere innerhalb der Arena
- PVC-Rohre
- Wippen oder bewegliche Brücken
- Wassergräben mit sich bewegenden Teilen
- Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher usw.
- Hölzer und Stangen, die so angeordnet sind, dass sie wegrollen können

Instandsetzung von Hindernissen
Der Parcoursdienst richtet die Hindernisse nach jedem Ritt wieder korrekt ein. Dies
darf nur nach dem Ende eines Rittes oder in gebührendem Abstand zum Teilnehmer
an Hindernissen geschehen, die der Teilnehmer bereits absolviert hat. Im Fall von
Hinderniskombinationen können die Hindernisse erst wieder aufgebaut werden,
wenn der Teilnehmer alle Aufgaben beendet hat. Dies gilt unabhängig davon, wel-
cher Teil des Hindernisses verschoben oder umgeworfen worden ist. Das gilt ins-
besondere, wenn Hindernisse mehrfach in verschiedenen Richtungen benutzt
werden sollen.



Nicht ordnungsgemäßes Hindernis
Gerät ein Teilnehmer vor ein Hindernis, dass sich nicht in ordnungsgemäßem Zu-
stand befindet, kann der Teilnehmer

- das Hindernis trotzdem absolvieren und wird bewertet, als ob das
Hindernis korrekt aufgebaut wäre.

- sein Pferd anhalten (ohne Fehler), die Instandsetzung des Hindernisses
abwarten und erneut in der vorgeschriebenen Gangart in selbst
bestimmtem Abstand anreiten.

Beschädigtes Hindernis
Wird ein Hindernis so beschädigt, dass es für weitere Teilnehmer nicht in einen ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht werden kann, oder stellt sich ein Hindernis im
Verlauf der Prüfung als gefährlich heraus, so wird es von weiteren Teilnehmern aus-
gelassen.
In der Bewertung wird die Beurteilung an diesem Hindernis für alle Teilnehmer ge-
strichen. Die Entscheidung hierüber liegt beim Richter.

Bewertung
Es wird eine Bewertung auf einer Basis von 0 bis unendlich angenommen, wobei
70 Punkte einer durchschnittlichen Leistung entspricht. Jedes Hindernis wird mit
Punkten bewertet, die zu 70 hinzuaddiert oder davon subtrahiert werden.
Mögliche Strafpunkte (Penalties) werden abgezogen.

Jedes Hindernis wird von +1,5 bis -1,5 bewertet, wobei
-1,5 = extrem schlecht

-1 = sehr schlecht
-0,5 = schlecht

0 = korrekt
+0,5 = gut

+1 = sehr gut
+1,5 = exzellent

bedeuten.

Die Punkte werden unabhängig vom Punktabzug gegeben und beurteilt.
Strafpunkte sollen bei jedem Fehler wie folgt vergeben werden:

Endergebnis von 0 Punkten (0-Score)
- mehr als ein Finger zwischen den Zügeln.
- der Gebrauch von zwei Händen (ausgenommen, das Regelbuch erlaubt die

zweihändige Zügelführung in der jeweiligen Klasse) oder der Wechsel der
Zügelhand. Wird einhändig geritten, so darf nur ein und dieselbe Hand am
Zügel sein, außer ein Handwechsel ist ausdrücklich erlaubt, um ein Hindernis
zu bewältigen. Beim Transportieren und/oder Umsetzen eines Gegenstands
bei zweihändiger Zügelführung ist es nicht erlaubt, den Gegenstand mit der
einen Hand aufzunehmen und mit der anderen abzusetzen (zusätzlicher
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Handwechsel), es sei denn, es wird ausdrücklich erlaubt.
- der Gebrauch des Romals in anderer Weise, als beschrieben.
- Bewältigen der Hindernisse in falscher oder anderer Weise als in der

vorgegebenen Reihenfolge.
- Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen.
- fehlerhafte Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe verzögert.
- extremes oder wiederholtes Berühren des Pferdes am Hals, um dessen

Kopf zu senken, oder Gebrauch der freien Hand, um das Pferd zu ängstigen
oder zu loben.

- Sturz von Pferd und/oder Reiter.
- ein Hindernis nicht von der korrekten Seite oder Richtung beginnen, arbeiten

oder beenden, inklusive Überdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung.
- nicht den korrekten Weg in einem Hindernis oder zwischen den Hindernis-

sen nehmen.
- Bewältigen/Bearbeiten eines Hindernisses in einer anderen Art als

beschrieben.
- Reiten außerhalb der zur Begrenzung des Patterns (gesamte Aufgabe)

bestimmten Markierungen.
- Dritte Verweigerung.

1/2 Punkt Abzug
- jedes leichte Berühren von Hölzern, Stangen, Pylonen oder Hindernissen.

1 Punkt Abzug
- jedes Berühren von bzw. Treten auf Hölzer, Stangen, Pylonen oder

Hindernisse.
- beide Vorder- oder Hinterhufe in einem Zwischenraum, der nur für einen

bestimmt ist.
- Auslassen oder Verpassen eines Trittes in einen dafür vorgesehenen

Zwischenraum.
- beim Canter eine Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe

nehmen (Split pole).
- bei Running Walk- oder Galopp-Hindernissen fehlendes Zeigen der

korrekten Anzahl von Tritten oder Sprüngen zwischen den Stangen.

3 Punkte Abzug
- falsche Gangart.
- Herunterwerfen einer erhöhten Stange, Umwerfen einer Pylone, Tonne,

Pflanze oder größere Demontage eines Hindernisses.
- Übertreten der Hindernisbegrenzung, Herausfallen oder Heraus- oder

Herabspringen aus einem Hindernis (z.B. Rückwärts, Brücke, Seitwärts,
Viereck) mit einem Huf.



5 Punkte Abzug
- Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll.
- erstes Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszuwei-

chen durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 Schrit-
ten) weg vom Hindernis.

- zweites Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszu-
weichen durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten
(2 Schritten) weg vom Hindernis.

- loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“.
- Übertreten der Hindernisbegrenzung, Herausfallen oder Heraus- oder

Herabspringen aus einem Hindernis (z.B. Rückwärts, Brücke, Seitwärts,
Viereck) mit mehr als einem Huf.

- schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschla-
gen mit dem Vorderhuf).

- ein Hindernis nicht vollenden.
- einmaliges Berühren des Pferdes am Hals, um dessen Kopf zu senken,

oder Gebrauch der freien Hand, um das Pferd zu ängstigen oder zu loben
- Auslassen eines korrekten Canters oder einer Gangart, wenn vorge-

schrieben.

Western Combination

Allgemein

Die Disziplin Western Combination ist eine Zusammenfassung der Disziplinen Trail
und Horsemanship. Aufgrund der hohen Anforderungen an das Pferd, in allen Teil-
bereichen den Beurteilungskriterien der Einzeldisziplinen zu genügen, sind in dieser
Klasse nur Pferde ab 5-jährig zugelassen.

Das Pferd sollte bereitwillig der Führung des Reiters folgen und sich mit nur wenig
oder sogar ohne erkennbare Hilfen lenken und vollständig beherrschen lassen. Jede
selbstständig vom Pferd ausgeführte Bewegung muss als fehlende oder zeitweise
fehlende Kontrolle betrachtet und daher entsprechend der Schwere der Abweichung
mit Fehlerpunkten bestraft werden. Positiv gewertet werden Weichheit, Feinheit,
Haltung, rasche Ausführung und Überlegenheit bei der Ausführung der verschiede-
nen Lektionen unter Einhaltung einer kontrollierten Geschwindigkeit. Das Pferd wird
nach der Qualität seiner Gangarten und Galoppwechsel, nach seiner Durchlässig-
keit, Feinheit, Veranlagung und Willigkeit gegenüber dem Reiter (Harmonie) be-
wertet.

Maßgebend für die Durchführung der einzelnen Teil-Disziplinen sind die Bestim-
mungen in diesem Regelbuch. Bezüglich einer Gebisskontrolle gilt: der Richter kann
ein Vorzeigen des Gebisses verlangen.
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Startberechtigte Pferde
Startberechtigt sind 5-jährige und ältere Pferde.
Reitbahn: Die Reitbahn muss mind. 20 x 40 m groß sein.

Bewertung
Siehe Horsemanship und Trail

Penalties und 0-Score
Die Penalties werden analog zu den jeweiligen Disziplinen vergeben. Ebenso er-
folgt der 0-Score wie in den Einzeldisziplinen beschrieben

Freestyle Horsemanship 3-Gang

Eine Freestyle Horsemanship zeigt ein selbstgewähltes Pattern, dem Manöver und
Gangarten hinzugefügt werden können. Die Ausstattung, die Gangarten, Manöver
und Tempi sollten im Sinne einer Choreographie auf die Musik abgestimmt sein.
Das Bewertungssystem sieht einen Score von 70 vor, von dem die Manöver mit den
üblichen Plus- und Minus-Bewertungen sowie den Penalties addiert bzw. subtra-
hiert werden. Zusätzlich werden 0 bis 10 Punkte für die Schwierigkeit der Manöver
sowie die Qualität der Gänge vergeben. Eine Zeitüberschreitung (max. 4 min) oder
das Nichtausführen von Pflichtmanövern führt zu einem 0-Score.

Regeln
Jedes Pattern darf nicht kürzer als 1 Minute und nicht länger als 4 Minuten sein.
Das Zeitlimit beginnt bereits mit jeglicher Einführung oder dem Einsetzen der Musik.
Es endet mit dem Ende der Musik. Das Pattern muss mindestens 5 Pflichtübungen
(gemäß Ausschreibung) enthalten. Die Gangarten Flat Walk und Running Walk müs-
sen jeweils mindestens eine halbe Bahn zusammenhängend gezeigt werden. Jede
Kür muss einen Rechts- und Linksgalopp enthalten!
Zusätzliche Manöver dürfen hinzugefügt werden, und Wiederholungen von Pflicht-
manövern sind erlaubt.

Wechsel der Geschwindigkeit, Grad der Schwierigkeit, Zeiteinteilung, Stil und Ge-
samteindruck der Vorstellung werden vom Richter bei seiner Vergabe der Punkte be-
rücksichtigt.
Die Punktvergabe erfolgt von 0 bis unendlich, wobei von einem Durchschnitt von
70 Punkten auszugehen ist. Die einzelnen Pflichtmanöver werden in Halbpunkt-
schritten von -1,5 bis +1,5 gewertet. Für zusätzliche (Pflicht-) Manöver wird der
Score zu dem bereits bei dem Pflichtmanöver vergebenen Score hinzuaddiert oder
davon abgezogen. Es wird kein zusätzlicher Score gegeben. Für Zirkel, Übergänge
und Manöver, wie z.B. Sidepass, Travers, Renvers, wird ein Extrascore für den
künstlerischen Ausdruck vergeben.



Die Vergabe von Penalties erfolgt nach den Vorschriften in Abschnitt Western Hor-
semanship. Ausnahmen können sein: gewollter Außengalopp, Trab im Pattern, Fest-
halten am Sattel z.B. beim Auf- oder Absteigen oder andere zum Pattern gehörige
Übungen. Hier ist der Richter gehalten zu erkennen, ob ein Fehler vorliegt oder ob
das Manöver vom Reiter absichtlich eingebaut wurde.
Für den künstlerischen Ausdruck erhält der Reiter einen Score von -2 bis +2.

Zugelassene Teilnehmer
Fortgeschrittene Teilnehmer. Der Teilnehmer kann für seine Vorführung Helfer mit in
die Arena nehmen. Die Helfer dürfen den Blick des Richters auf den Reiter nicht
versperren. Die Leistung der Helfer wird nicht bewertet.

Zugelassene Pferde
Pferde ab 5 Jahre, Hengste für Teilnehmer ab 18 Jahren erlaubt.

Besondere Ausrüstungsbestimmungen
Die Vorstellung ohne Kopfstück mittels Halsring o.ä. ist zulässig, kann aber vom Rich-
ter abgebrochen werden, wenn die Sicherheit dies verlangt.
Freigestellt sind: Kleidung bzw. Kostüm, Kopfbedeckung, Sattelart oder kein Sattel, zu-
sätzliche Ausrüstungs- oder Dekorationsteile, soweit sie nicht das Pferd behindern
oder eine Unfallgefahr darstellen. Die Entscheidung darüber liegt beim Richter.
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Pole Bending

Beschreibung
Pole Bending ist eine Prüfung auf Zeit (Speed-Klasse).
Eine klar erkennbare Start-/Ziellinie ist zu markieren. Es werden eine elektrische Zeit-
nahme oder mindestens 2 Stoppuhren verwendet. Als offizielle Zeit gilt die Durch-
schnittszeit.
Jeder Teilnehmer beginnt mit einem fliegenden Start. Die Zeit wird genommen, wenn
die Nase des Pferdes die Start-/Ziellinie erreicht.
Der Teilnehmer kann links oder rechts von den Stangen beginnen und den Kurs dann
sinngemäß fortsetzen. Das Umwerfen einer Stange oder das Einreiten ohne Hut wird
mit 5 Strafsekunden belegt.
Wird der Kurs nicht korrekt eingehalten, erfolgt die Disqualifikation. Die Stangen oder
Poles dürfen mit der Hand berührt werden. Bei Zeitgleichheit entscheidet ein- oder
mehrmaliges Stechen.
Übermäßiger Gebrauch der Sporen ist verboten.

Zugelassene Teilnehmer
Ab 12 Jahren.

Zugelassene Pferde
Pferde ab 5 Jahre, Hengste für Teilnehmer ab 18 Jahren.

Besondere Ausrüstungsbestimmungen
Westernausrüstung, Snaffle-Bit oder Hackamore beidhändig geritten, unabhängig
vom Alter des Pferdes. Kein Bit, keine mechanische Hackamore, keine Gerte zuge-
lassen.
Helmpflicht (Helmschale) für jugendliche Teilnehmer.



Barrel Race

Beschreibung
Barrel Race ist eine Prüfung auf Zeit (Speed-Klasse).
Der Rennkurs muss exakt ausgemessen werden. Bei Platzproblemen wird dieser Kurs
um je 5 m verkleinert, bis er ohne Probleme auf dem vorhandenen Reitplatz angelegt
werden kann. Die Distanz von der 3. Tonne bis zur Ziellinie wird nicht verkürzt, wenn
noch genügend Platz zum Anhalten des Pferdes bleibt. Zwischen Tonnen und Reit-
bahnbegrenzung ist ein angemessener Sicherheitsabstand einzuhalten. Es sollten an
der Bande Start-/Ziellinienmarkierungen angebracht werden. Es wird eine elektrische
Zeitnahme, falls vorhanden, ebenfalls an der Bande aufgestellt. Es müssen minde-
stens 2 Stoppuhren benutzt werden. Als offizielle Zeit gilt die Durchschnittszeit. Den
Teilnehmern ist ein fliegender Start erlaubt. Die Zeit wird jeweils genommen, wenn
die Nase des Pferdes die Start/Ziellinie erreicht. Auf das Signal des Starters hin über-
quert der Teilnehmer die Startlinie und umrundet die Tonne Nr. 1 im Rechtsbogen, rei-
tet dann zur Tonne Nr. 2 und umrundet diese in einem Linksbogen; danach umrundet
er die Tonne Nr. 3 in einem Linksbogen und reitet zwischen den Tonnen Nr. 1 und 2
zurück über die Ziellinie.

Alternativer Rennkurs:
Der Reiter galoppiert zuerst zur Tonne Nr. 2 und umrundet diese in einem Linksbogen,
reitet dann in einem Rechtsbogen um Tonne Nr. 1 und umrundet schließlich die Tonne
Nr. 3 in einem Rechtsbogen. Im Übrigen wie bei der oben beschriebenen Lösung zu-
rück über die Ziellinie.
Für das Umwerfen einer Tonne oder das Einreiten ohne Hut erhält der Teilnehmer 5
Strafsekun-den. Einschlagen eines falschen Wegs hat die Disqualifikation zur Folge.
Es ist erlaubt, die Tonnen mit den Händen zu berühren.
Bei Zeitgleichheit entscheidet ein- oder mehrmaliges Stechen.
Übermäßiger Gebrauch der Sporen ist verboten.

Zugelassene Teilnehmer
Ab 12 Jahren.

Zugelassene Pferde
Pferde ab 5 Jahre, Hengste für Teilnehmer ab 18 Jahren.

Besondere Ausrüstungsbestimmungen
Westernausrüstung, Snaffle-Bit oder Hackamore beidhändig geritten, unabhängig
vom Alter des Pferdes. Kein Bit, keine mechanische Hackamore, keine Gerte zuge-
lassen.
Helmpflicht (Helmschale) für jugendliche Teilnehmer.
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III. Englisch Reiten

Ausrüstung der Reiter in Englischklassen:

Kleidung
Ein regelgerechtes Dressur-Outfit mit Dressurrock, Bluse/Weste, Reithose, alterna-
tiv Reitstiefelhose mit Reitstiefeln oder Jodpurhose mit Stiefeletten, jeweils mit wei-
ßem Hemd oder weißer Bluse sind vorgeschrieben. Jeans sind nicht zugelassen.
Krawatte, Halstücher, Fliegen oder Rosetten sind erforderlich, Ausnahme Kinder bis
12 Jahre.
Findet eine Führzügelklasse in englischem Outfit statt, muss auch die Führperson
entsprechend gekleidet sein.
Helmpflicht bei Springklassen, Jugendklassen und Führzügelklassen. Für Kinder
bis 10 Jahre ist eine Sicherheitsweste vorgeschrieben.

Zusätzlich erlaubt
Hüte, Helme, Dressurzylinder und Handschuhe sind optional.
Gerte bis 120 cm (inkl. Schlag erlaubt), englische Sporen stumpf oder mit kleinem
Rad rund erlaubt, Sporenrad muss gut beweglich sein.
Bei sehr warmem Wetter kann der Veranstalter Erleichterung bei der Bekleidung er-
lauben (kurzärmliges Hemd, Bluse bzw. Shirt).

Ausrüstung der Pferde in Englischklassen

Die Ausrüstung der Pferde muss den Regeln der Reitlehre und den Grundsätzen der
Unfallverhütung und des Tierschutzes entsprechen.
Mähne: 1 Band am Schopf, unter dem Stirnband und von vorne nach hinten unter
dem Backenstück zur Mähnenseite gesteckt, sowie 2 Bänder auf der Mähnenseite

Sattel
Pritschsattel, englische Sattelform (Vielseitigkeitssattel, Springsattel, Dressursattel)
Trachtensattel in englischer Optik, einschließlich Steigbügel/Steigbügelriemen (frei
von der Sturzfeder herabhängend), Vordergurt und Schweifriemen sind zugelassen.

Zäumung
Hannoversches Reithalfter, Englisches Reithalfter, Kombiniertes Reithalfter, Mexi-
kanisches Reithalfter, Tennessee Walker Reithalfter (Nasenriemen muss locker ver-
schnallt sein, mind 3 cm locker)
Die Zäumung muss korrekt verschnallt sein, darf das Pferd in der Atmung nicht ein-
engen, Schmerzen zufügen oder in eine Zwangshaltung bringen.



Gebisse
A. Wassertrense
Pferde unter 6 Jahren müssen mit Wassertrense vorgestellt werden.
Das Gebiss muss aus Materialien bestehen, die angemessenen Zugbelastungen
standhalten und durch das Kauen der Pferde nicht in ihren Konturen zerstört wer-
den können. Sie dürfen für Pferde nicht gesundheitsschädigend sein. Grundsätzlich
müssen sie abgerundete Konturen und glatte Oberflächen aufweisen, um Verlet-
zungen an den Maulwinkeln, den Laden, dem Gaumen und der Zunge der Pferde
zu vermeiden.
Gebisse dürfen die Maulwinkel nicht einklemmen und zwischen Maulwinkel und Ge-
bissring nicht mehr als 0,5 cm herausragen, wenn das Gebiss gerade im Maul liegt.

Formen:
- einfach gebrochen
- doppelt gebrochen
- mit geradem Mundstück
- mit der Anatomie angepasstem, gebogenen Mundstück
- Stangengebiss (Gelenk in der Mitte des Gebisses, bei doppelt gebrochenen

Gebissen: Mittelstück mittig, einzelne Teile von Verbindungsgliedern nicht
dünner als 5mm im Bereich der Auflagefläche)
Gebissringe und Verbindungen zu den Ringen: Olivenkopf, D-Trense,
Schenkeltrense

Der Zügel muss bei allen Gebissen frei durch den Ring gleiten können.

Gebissstärken: zwischen 14 und 21 mm am Maulwinkel gemessen, nicht weniger als
8 mm an der dünnsten Stelle. Länge des Mittelstückes bei doppelt gebrochenen
Trensen nicht mehr als 4 cm, Gebissringe: Durchmesser zwischen 55 und 90 mm.

B. Kandare (Hebelgebisse)
müssen mit einer Kinnkette oder Riemen geritten werden. Kinnkette auch mit Kinn-
kettenunterlage zulässig. Kette oder Riemen müssen flach und locker (mindestens
20mm Spielraum zum Unterkiefer) in der Kinngrube liegen und dürfen nicht inein-
ander verdreht sein. Kinnketten müssen mindestens 20 mm breit sein, Leder-Kinn-
riemen mindestens 16 mm. Bei Kandaren darf die maximale Länge der Hebel (Ober-
und Unterbaum) 21,6 cm nicht überschreiten. Western-Kandaren sind in Englisch-
Klassen nicht erlaubt. Im Trail ist Wassertrense vorgeschrieben.
Blanke Kandaren sind nicht für Dressurprüfungen zugelassen, lediglich Kandare in
Verbindung mit Unterlegtrense ist zulässig.

Fussnote:
Die besonderen Anforderungen einer Dressuraufgabe (Biegen, Stellen) können
nicht mit Kandare beidhändig geritten werden.
Kandaren als Wassertrense verschnallt gelten als Kandaren.
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C. Glücksrad und Englische mechanische Hackamore
sind zulässig, jedoch nicht in Dressurprüfungen.

D. Kombinationsgebisse
sind verboten.

E. Gebisslose Zäumungen
Gebisslose Zäumungen sind zulässig. Sie dürfen bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch dem Pferd keine Schmerzen oder Verletzungen zufügen. Insbesondere darf
das Nasenstück nicht aus Metall sein, sondern muss glatt und vollflächig auf dem Na-
senrücken aufliegen (mindestens 12 mm breit, keine Zacken oder Erhebungen auf der
dem Nasenrücken zugewandten Seite). Das Genickstück muss einteilig starr sein und
mit breiter Auflagefläche. Werden die Zügel unter dem Kinn verkreuzt, so sind nur glatte
Lederriemen mit einer Mindestbreite von 12 mm zulässig. Zweiteilige Genickstücke
sind nur zulässig, wenn der bewegliche Teil, der mit dem Zügel verbunden ist, mittels
Stoppern gegen Durch- oder Zuziehen gesichert ist. Die Zügel sind bei gekreuzten Lei-
nen so durch die seitlichen Ringe zu führen, dass sie beim Anziehen oder Loslassen
nicht blockieren können

Hilfszügel
Jeglicher Art sind verboten. In der Springklasse ist ein Ringmartingal nur in Verbin-
dung mit einer gewöhnlichen Wassertrense erlaubt.

Sonstige Ausrüstung
Fell oder sonstige schonende Unterlagen an den Ausrüstungsgegenständen sind
erlaubt, sofern sie weder Sicht noch Gehör des Pferdes behindern. Fliegenschutz
an den Ohren erlaubt, Ohrstöpsel und Blender verboten.

Anforderungen an das englisch gerittene Pferd:

Englisch gerittene Pferde sollen losgelassen ohne körperliche Verspannung und mit
feiner Anlehnung an das Gebiss vorgestellt werden.
Das englisch gerittene Pferd geht in relativer Aufrichtung (seinem Alter und Ausbil-
dungsstand entsprechend) mit leicht aufgewölbtem Rücken, sowie frei und locker
getragenem Schweif. Das Pferd bewegt sich in allen Gangarten taktrein, losgelas-
sen, in natürlicher Haltung und gerade gerichtet, mit gutem Schub aus der Hinter-
hand (Rückengänger), im Gleichgewicht ausbalanciert vorwärts. Kopf und Hals
sollen in einer dem Ausbildungsstand entsprechenden Haltung getragen werden.
Das Pferd soll sich zufrieden bewegen, was sich im Ausdruck durch Ohren, Augen,
Maul und Schweif wiederspiegelt. Das Pferd soll auf beiden Seiten gleichmäßig aus-
gebildet sein und sich im vollkommenen Gehorsam befinden. Es muss den Hilfen
leicht und sicher folgen, willig und angenehm unter dem Reiter gehen. In allen Gang-
arten und Übungen muss es Selbsthaltung, Durchlässigkeit und Schwung zeigen.
Die Haltung des Pferdes wechselt entsprechend dem Grad der Versammlung. Das



Pferd soll stets zwischen Schenkel und Zügel stehen und mit geschlossenem Maul
am Gebiss kauend vertrauensvoll eine leichte Anlehnung nach vorne suchen. Das
Pferd darf nicht zwanghaft beigezäumt sein und soll von hinten nach vorne geritten
werden. Eine deutliche Vorwärtstendenz muss in allen Gangarten erkennbar sein.

Anforderung an den Reiter

Sitz des Reiters
Der Reiter soll in aufrechter, natürlicher, gut ausbalancierter Haltung losgelassen im
tiefsten Punkt des Sattels sitzen und weich und geschmeidig in jede Bewegung des
Pferdes eingehen.

Hilfengebung:
Nur aus einem guten, geschlossenen Sitz heraus können richtige Hilfen gegeben
werden. Die Hilfen sollen einfühlsam, fein, überlegt und eindeutig, aber möglichst un-
auffällig erfolgen. So wenig wie möglich, nur so viel wie nötig. Eine Verstärkung der
Hilfen durch eine dosierte Anwendung von Gerte und Sporen ist erlaubt, darf aber
nur fein und dosiert eingesetzt werden. Gerte muß immer auf der Bahninnenseite
getragen werden.

Reiterliche Einwirkungen sind nur erlaubt als
- Schenkelhilfe: Schenkel, Bügel, Sporen, Gerte dürfen nicht vor dem

Sattelgurt eingesetzt werden
- Zügelhilfen: gemäß der vorgeschriebenen Zügelführung, die während der

gesamten Prüfung eingehalten werden muss. Einhändiges reiten ist nur im
Trail oder in der Ausschreibung extra erwähnten Prüfungen
(z.B. Fun-Klassen) erlaubt

- Stimmhilfen: leise Stimmhilfen sind erlaubt

Zügelführung in Englischklassen:
Englisch-Klassen müssen mit beiden Händen an den Zügeln geritten werden (Aus-
nahme Trail). Die Gerte muss immer auf der Bahninnenseite getragen werden, d. h.
bei Handwechsel wird auch die Gertenhand gewechselt.

Negativ bewertet werden

Pferd
- unklarer Gang
- Taktunreinheiten
- unkontrolliertes hohes Tempo in den Gangarten
- Wechsel in die falsche Gangart
- übermäßig langsames Tempo (Verlust der Vorwärtsbewegung)

93



94

- reiten in der falschen Gangart
- Ungehorsam
- Unwilligkeit (z.B. durch Kopfschlagen, Schweifschlagen,

eingeklemmter Schweif)
- Wegdrücken des Halses und Rückens
- zu hohe Kopfhaltung
- Nasenlinie hinter der Senkrechten
- fehlendes bzw. falsches Kopfnicken (nicht aus der Schulter kommend)
- nicht an den Hilfen stehend, fehlender Versammlungsgrad

(je nach Ausbildungsstand)
- aufgerissenes Maul

fehlende Anlehnung
- einseitige Schiefe
- fehlende Durchlässigkeit
- affektierter, übertriebener Gang
- mechanisch oder übertrieben wirkender Schaukelstuhlgalopp

Reiter
- falscher bzw. schlechter Sitz (korrekter Sitz siehe oben Sitz des Reiters)
- zu harte Hilfengebung durch Zügel oder Bein
- unmäßiger Einsatz von Sporen,
- fehlende Harmonie zwischen Pferd und Reiter
- zwanghafte Beizäumung.

Prüfungsablauf

Gangklassen
Trennung der Klasse (Go-rounds)
Die Entscheidung über die Trennung einer Klasse obliegt dem Richter. In Rail-Klas-
sen dürfen maximal 12 Teilnehmer in einem Go starten.

Lektionen
Die Pferde werden je nach Klasse auf beiden Händen in den vier Gangarten Schritt,
Flat Walk, Running Walk und Canter vorgestellt. Die Pferde müssen willig rückwärts
zu richten sein und ruhig stehen können.

Handwechsel
Die Wendung zum Handwechsel wird zur Bande hin ausgeführt. Dies kann nach
Weisung des Richters im Schritt oder Flat Walk (aber nicht im Canter) erfolgen.
Der Handwechsel ist in Form einer Vorhandwendung vorzunehmen.

Zusätzliche Lektionen
Der Richter darf zusätzliche Lektionen verlangen. Dies sind: Rückwärtsrichten,
Vorhandwendung, Stop.



Abschluss
Die Teilnehmer dürfen nur aus dem Schritt zum Line-up aufgefordert werden.

Ablauf der Gang-Klassen
Der Ring wird gegen den Uhrzeigersinn im Schritt betreten. Wenn das Tor ge-
schlossen ist, wird im Schritt fortgefahren. Richten beginnt mit Schließen des Tors.
Der Richter verlangt die Ausführung der Gangarten in folgender Reihenfolge: Schritt,
Flat Walk, Running Walk, Flat Walk, Schritt und Handwechsel; oder Schritt, Flat
Walk, Running Walk, Flat Walk, Schritt, Canter, Flat Walk, Schritt und Handwechsel.
Auf der zweiten Hand folgt derselbe Ablauf.
Der Richter kann zur Entscheidungsfindung zusätzlich Vorderhandwendung rechts
oder links herum, Running Walk oder Canter sowie einen Stop verlangen. Das Pferd
muss ruhig stehen. Beim Line-up ist eine geschlossene Position (nicht geparkt) vor-
geschrieben. Alle Reiter werden einzeln gebeten, ihre Pferde aus dem Line-up her-
aus mindestens 4 Schritte (= 8 Tritte) gerade rückwärts zu richten. Hierbei sollen
keine Anzeichen von Weigerung oder Irritation, Reißen oder „Sägen” am Zügel, auf-
gerissenes Maul oder Schweifschlagen zu sehen sein.
Kurzes, ruhiges Verharren, zurück in den Line-up.

Gänge
Alle Gänge müssen konstant in Form, Stil und Geschwindigkeit und Takt sein.
Es muss ein Unterschied in Geschwindigkeit und Schrittweite zwischen Schritt, Flat
Walk und Running Walk zu erkennen sein.
Bei der Bewertung der Gänge wird die korrekte, gleichmäßige, taktreine Ausführung
höher bewertet als die Geschwindigkeit.
Ein Pferd das nicht alle erforderlichen Gangarten ausgeführt hat, wird nicht besser
bewertet werden als ein Pferd das alle Gangarten ausgeführt hat.
Pferde mit übermäßiger oder künstlicher Vorderhand-Aktion, Rhythmusfehlern, Steif-
beinigkeit, drehen im Sprunggelenk oder mit der Vorhand nach Innen oder Außen
‘Bügeln’ wird negativ bewertet.

Bewertung durch den Richter
Jede geforderte Gangart einer Klasse wird einzeln nach den nachstehenden
Bewertungskriterien gerichtet. Die Einzelbewertungen werden addiert und die Zu-
satzpunkte bzw. Punktabzüge für Rückwärtsrichten ggf. Vorderhandwendung oder
Stop vom Gesamtergebnis addiert oder abgezogen.
Beispiel: 3-Gang Klasse = 4 Gangarten à max. 10 Punkte = 40 max. Punkte
Zusätzlich fließen +3 - -3 Punkte für Rückwärtsrichten ggf. Vorderhandwendung
oder Stop in die Bewertung ein.

10 = ausgezeichnet
9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
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5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

Keine Bewertung (0-Score)
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- falscher Zügelführung
- Berühren des Pferdes oder Sattels mit der freien Hand
- Sturz von Reiter oder Pferd
- Kontrollverlust, grober Ungehorsam des Pferdes
- Verlassen des Parcours

Dressurprüfungen
Setzten sich aus folgend aufgeführten Hufschlagfiguren und Lektionen zusammen:

Lektionen und Hufschlagfiguren

Zügel aus der Hand kauen lassen
Das Zügelmaß wird bis zum langen Zügel allmählich verlängert. Das Pferd behält
Gangart, Takt und Tempo bei. Der Hals des Pferdes dehnt sich vorwärts-abwärts, bis
sich das Maul mindestens auf Höhe der Buggelenke befindet. Die Stirn-Nasenlinie
bleibt vor der Senkrechten. Das Genick ist auf Grund der Dehnungshaltung nicht
mehr der höchste Punkt.

Überstreichen
Der Reiter geht für zwei bis drei Pferdelängen mit den Zügelfäusten entlang des
Mähnenkammes etwa 2 Handbreit vor. Die Selbsthaltung des Pferdes bleibt erhal-
ten, die Stirn-Nasenlinie darf dabei etwas deutlicher vor die Senkrechte kommen.
Das Tempo bleibt unverändert.

Reiten auf gebogenen Linien
Verlangt werden die gleichmäßige Stellung und Biegung entsprechend der Wen-
dung. Bei jedem Richtungs- oder Handwechsel wird das Pferd geschmeidig in die
neue Bewegungsrichtung gestellt und gebogen.

Vorhandwendung
Die Vorhandwendung ( Wendung um die Vorhand) wird aus dem Halten ausge-
führt. Vor Beginn der Wendung wird das Pferd zur Seite des seitwärts treibenden
Schenkel gestellt. Die Hinterhand des Pferdes beschreibt einen Halbkreis um die



Vorhand. Der innere Hinterfuß tritt vor und über den äußeren. Der Wendepunkt liegt
dicht am inneren Vorderfuß. Nach Vollendung der Wendung um 180° wird das Pferd
wieder geradeaus gestellt.

Viereck verkleinern und vergrößern
Viereck verkleinern und vergrößern wird als eine vorwärts-seitwärts-Bewegung ent-
lang einer gedachten diagonalen Linie geritten. Das Pferd wird vom Wechselpunkt
aus vorwärts-seitwärts 5 m in die Bahn geführt, in Höhe des HB-Punktes eine Pfer-
delänge geradeaus gestellt und vorwärts-seitwärts zum Wendepunkt zurückgeführt.
Das Pferd ist jeweils zur Seite des vorwärts-seitwärts treibenden Schenkels gestellt,
aber nicht gebogen. Das innere Hinterbein tritt in Richtung des Körperschwerpunk-
tes vor. Das Pferd bewegt sich dabei annähernd parallel zur langen Seite.

Rückwärtsrichten
Das Pferd tritt bei deutlichem Abfußen in diagonaler Fußfolge (Zweitakt) zurück. Es
bleibt dabei in sich gerade gerichtet. Das Rückwärtsrichten erfolgt durchlässig (ohne
Hochreißen des Kopfes) und mit gleichbleibender Länge der Tritte. Wird nach dem
Rückwärtsrichten ein Halten verlangt, so ist der letzte Tritt ein halber, damit das
Pferd geschlossen steht. Wird nach dem Rückwärtsrichten ein sofortiges Anreiten
verlangt, darf das Pferd nicht zum Halten kommen.

Zirkel
ist ein Kreisbogen von 20m Durchmesser. Bei einem Wechsel durch den Zirkel oder
einem Wechsel aus dem Zirkel wird das Pferd beim Richtungswechsel kurzfristig in
Form eines flachen „S“ geradeaus gerichtet, bevor es anschließend in die neue Be-
wegungsrichtung gestellt und gebogen wird.

Volte
ist ein Kreis mit einem vorgeschriebenen Durchmesser von 10m, 8m oder 6m. Der
vom Pferd beschriebene Kreisbogen weist nur eine Hufschlaglinie auf.

Kehrtvolte
entspricht in ihrem ersten Teil einer halben Volte. Danach wird das Pferd auf gera-
der Linie zum Hufschlag zurückgeführt.

Aus der Ecke kehrt
(in der Regel aus der 2. Ecke der langen Seite) ist im ersten Teil wie eine Volte zu
reiten. Sie muss den Hufschlag an der kurzen Seite berühren. Vom Punkt des Bo-
gens, der am weitesten vom Hufschlag entfernt ist, führt der Reiter das Pferd in
schräger Richtung auf gerader Linie zum Hufschlag zurück und befindet sich dann
auf der anderen Hand.

Schlangenlinie durch die Bahn, an der langen Seite und entlang der Mittellinie
Die Schlangenlinie durch die ganze Bahn beginnt und endet jeweils Mitte der kur-
zen Seite bei A oder C. Das Durchreiten der Mittellinie erfolgt stets senkrecht zu die-
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ser. Die Schlangenlinie ist je nach der Anzahl der geforderten Bögen gleichmäßig
einzuteilen.
Einfache und fliegende Galoppwechsel haben beim Durchreiten der Mittellinie zu
erfolgen.

Die Schlangenlinie an der langen Seite wird an der langen Seite der Bahn geritten.
Bei der einfachen Schlangenlinie ist die weiteste Entfernung vom Hufschlag 5m, bei
der doppelten Schlangenlinie 2,5m.

Die Schlangenlinie entlang der Mittellinie wird in der Mitte der Bahn geritten, bei drei
Bögen 5m von der Mittellinie entfernt, jeweils bis zur Viertellinie.

Wendung auf der Hinterhand,
Diese wird aus dem Halten begonnen. Bei der Einleitung der Wendung ist ein ge-
ringes Vortreten des Pferdes zulässig. In der Wendung bewegt sich das Pferd im kla-
ren Viertakt um einen Punkt herum, der dem inneren Hinterfuß nahe liegt. Das
äußere Vorderbein muss vor das innere Vorderbein treten.

Kurzkehrt
Gleiche Schrittfolge wie bei der Wendung um die Hinterhand, wird aber aus der Be-
wegung geritten, ohne dass das Pferd vor oder nach der Wendung zum Halten
kommt

Seitengänge
Das Pferd geht dabei mit der Vorhand und der Hinterhand auf zwei Hufschlägen
vorwärts-seitwärts. Die Hinterbeine fußen dicht aneinander vorbei, vor und über in
die Richtung der Bewegung. Das Pferd ist in seiner Längsache - soweit anatomisch
möglich - gebogen. Biegung, Takt, Tempo, Schwung und Bewegungsfluss müssen
erhalten bleiben.

Schulterherein
Die Hinterhand bleibt auf dem Hufschlag, die Vorhand des Pferdes wird soweit in die
Bahn geführt, dass die äußere Schulter des Pferdes vor die innere Hüfte gerichtet
ist. Das Pferd ist in seiner Längsachse entgegen der Bewegungsrichtung gestellt
und gebogen.

Travers
Das Pferd wird in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen. Die Vorhand bleibt auf
dem Hufschlag, die Hinterhand wird in die Bahn geführt.

Renvers
Das Pferd wird in Bewegungsrichtung gestellt und gebogen. Die Hinterhand bleibt
auf dem Hufschlag, die Vorhand wird in die Bahn hineingeführt.



Traversale
Eine Vorwärts-Seitwärts-Bewegung. Das Pferd bewegt sich wie im Travers entlang
einer gedachten Linie.

Bewertung durch den Richter
Bewertet werden in Dressurprüfungen immer Reiter und Pferd nach oben genann-
ten Kriterien
Es wird die Gesamtleistung bewertet.
Es gibt Wertnoten von 10 bis 0.

Richtverfahren:
Beurteilendes, gemeinsames Richtverfahren.

Hierbei gibt es die Wertnoten:
10 = ausgezeichnet

9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

Verlangt und bewertet werden alle Lektionen der in der Ausschreibung festgelegten
Aufgabe

Keine Bewertung (0-Score)
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- Sturz von Reiter oder Pferd
- Kontrollverlust, grober Ungehorsam des Pferdes
- Verlassen des Parcours (out of Pattern)

Fehler, die zu Abzügen führen
- fehlender Galoppwechsel (sofern gefordert)
- grobe Widersetzlichkeit, wie z.B. kicken, beißen, bocken, steigen,

ausschlagen, verweigern
- Einsatz der Sporen, Gerte oder Bügel vor dem Gurt
- nicht rechtzeitiges Aufnehmen der geforderten Gangart oder nicht

rechtzeitiges Stoppen
- Gangunterbrechung
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- Kreuz- oder Außengalopp
- extremes Aufsperren des Maules
- schiefe Stellung auf der Geraden
- schiefes Anhalten
- schiefes Rückwärtsrichten mit Widerstand, Schweifschlagen, Kopfschlagen
- Taktunreinheiten
- starke oder übertriebene Hilfengebung mit Zügeln oder Beinen
- steife, künstliche oder unnatürliche Körper-, Bein- oder Kopfhaltung
- Zügel nicht gleichmäßig lang
- Abweichungen vom korrekten Grundsitz (zum Beispiel Schultern schief,

eingeknickte Hüfte, nach hinten Fallen des Oberkörpers,
Arme durchgestreckt, Kopf schiefhalten, weggestreckte Beine, Stuhlsitz).

Die Gesamtnote ergibt sich aus:
- Reinheit der Gänge, Ungebundenheit und Regelmäßigkeit,
- Schwung (Frische, Elastizität der Bewegungen, Rückentätigkeit und

Engangement der Hinterhand),
- Gehorsam des Pferdes (Aufmerksamkeit und Vertraunen, Harmonie),
- Losgelassenheit und Durchlässigkeit, Maultätiugkeit, Anlehnung und

natürliche Aufrichtung,
- Sitz und Einwirkung des Reiters, Korrektheit in der Anwendung der Hilfen.

Minuspunkte bei
- Verreiten und Auslassungen,
- Ungehorsam/Widersetzlichkeit.

Bei allen Dressurprüfungen fließen das „Zügel aus der Hand kauen lassen” am Ende
der Aufgabe und das Verlassen der Bahn am langen Zügel in die Wertung mit ein.



Englisch Kür 3-Gang

Eine Englisch Kür zeigt eine selbstgewählte Aufgabe, der Lektionen, Hufschlagfigu-
ren und Gangarten hinzugefügt werden können. Die Ausstattung, die Gangarten, Ma-
növer und Tempi sollten im Sinne einer Choreographie auf die Musik abgestimmt sein.
Das Bewertungssystem sieht einen Score von 70 vor, von dem die Manöver mit den
üblichen Plus- und Minus-Bewertungen sowie den Strafpunkten addiert bzw. sub-
trahiert werden. Zusätzlich werden 0 bis 10 Punkte für die künstlerische Gestaltung
und die Schwierigkeit der Manöver sowie die Qualität der Gänge vergeben. Eine
Zeitüberschreitung (max. 4 min) oder das Nichtausführen von Pflichtmanövern führt
zu einem 0-Score.

Regeln
1. Jedes Pattern darf nicht kürzer als 1 Minute und nicht länger als 4 Minuten sein.

Das Zeitlimit beginnt bereits mit jeglicher Einführung oder dem Einsetzen der
Musik. Es endet mit dem Ende der Musik. Das Pattern muss mindestens 5
Pflichtübungen (gemäß Ausschreibung) enthalten.

2. Die Gangarten Flat Walk und Running Walk müssen jeweils mindestens eine
halbe Bahn zusammenhängend gezeigt werden. Jede Kür muss einen Rechts-
und Linksgalopp enthalten.

3. Zusätzliche Manöver dürfen hinzugefügt werden, und Wiederholungen von
Pflichtmanövern sind erlaubt.

4. Das Auslassen eines Pflichtmanövers oder das Nichtvollenden des Patterns in
der vorgeschriebenen Zeit führt zu einem 0-Score.

5. Wechsel der Geschwindigkeit, Grad der Schwierigkeit, Zeiteinteilung, Stil und
Gesamteindruck der Vorstellung werden vom Richter bei seiner Vergabe der
Punkte berücksichtigt.

6. Die Punktvergabe erfolgt von 0 bis unendlich, wobei von einem Durchschnitt
von 70 Punkten auszugehen ist. Die einzelnen Pflichtmanöver werden in Halb-
punktschritten von -1,5 bis +1,5 gewertet. Für zusätzliche (Pflicht-) Manöver
wird der Score zu dem bereits bei dem Pflichtmanöver vergebenen Score hin-
zuaddiert oder davon abgezogen. Es wird kein zusätzlicher Score gegeben.
Für Zirkel, Übergänge und Manöver, wie z.B. Sidepass, Travers, Renvers, wird
ein Extrascore für den künstlerischen Ausdruck vergeben.

7. Die Vergabe von Penalties erfolgt nach den Vorschriften in Abschnitt Western
Horsemanship. Ausnahmen können sein: gewollter Außengalopp, Trab im Pat-
tern, Festhalten am Sattel z.B. beim Auf- oder Absteigen oder andere zum Pat-
tern gehörige Übungen. Hier ist der Richter gehalten zu erkennen, ob ein Fehler
vorliegt oder ob das Manöver vom Reiter absichtlich eingebaut wurde.

8. Für den künstlerischen Ausdruck erhält der Reiter einen Score von -2 bis +2.

Zugelassene Teilnehmer
Fortgeschrittene Teilnehmer. Der Teilnehmer kann für seine Vorführung Helfer mit in
die Arena nehmen. Die Helfer dürfen den Blick des Richters auf den Reiter nicht
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versperren. Die Leistung der Helfer wird nicht bewertet.

Zugelassene Pferde
Pferde ab 5 Jahre, Hengste für Teilnehmer ab 18 Jahren.

Besondere Ausrüstungsbestimmungen
Die Vorstellung ohne Kopfstück mittels Halsring o.ä. ist zulässig, kann aber vom Rich-
ter abgebrochen werden, wenn die Sicherheit dies verlangt.
Freigestellt sind: Kleidung bzw. Kostüm, Kopfbedeckung, Sattelart oder kein Sattel, zu-
sätzliche Ausrüstungs- oder Dekorationsteile, soweit sie nicht das Pferd behindern
oder eine Unfallgefahr darstellen. Die Entscheidung darüber liegt beim Richter.

Bewertung durch den Richter
10 = ausgezeichnet

9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

Die Vergabe von halben Punkte ist möglich

Keine Bewertung (0-Score)
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- Sturz von Reiter oder Pferd
- Kontrollverlust, grober Ungehorsam des Pferdes
- Verlassen des Parcours (out of Pattern)

Fehler, die zu Abzügen führen
- fehlender Galoppwechsel (sofern gefordert)
- grobe Widersetzlichkeit, wie z.B. kicken, beißen, bocken, steigen,

ausschlagen, verweigern
- Einsatz der Sporen, Gerte oder Bügel vor dem Gurt
- nicht rechtzeitiges Aufnehmen der geforderten Gangart oder nicht

rechtzeitiges Stoppen
- Gangunterbrechung
- Kreuz- oder Außengalopp
- Umwerfen von Markern
- extremes Aufsperren des Maules
- schiefe Stellung auf der Geraden
- schiefes Anhalten



- schiefes Rückwärtsrichten mit Widerstand, Schweifschlagen, Kopfschlagen
- Taktunreinheiten
- starke oder übertriebene Hilfengebung mit Zügeln oder Beinen
- steife, künstliche oder unnatürliche Körper-, Bein- oder Kopfhaltung
- Zügel nicht gleichmäßig lang
- Abweichungen vom korrekten Grundsitz (zum Beispiel Schultern schief,

eingeknickte Hüfte, nach hinten Fallen des Oberkörpers,
Arme durchgestreckt, Kopf schiefhalten, weggestreckte Beine, Stuhlsitz)

Trail

Allgemeines und Bewertungskriterien
Diese Disziplin wird nach der Leistung des Pferdes bei der Bewältigung von Hin-
dernissen bewertet. Schwerpunkte sind dabei die Manier, Aufmerksamkeit des Pfer-
des gegenüber den Reiterhilfen und Qualität der Bewegung. Bessere Bewertung
erhalten die Pferde, die die Hindernisse mit Stil und in angemessener Geschwin-
digkeit absolvieren, ohne dabei die Korrektheit zu verlieren. Punkte werden auch
solchen Pferden gegeben, die ihren eigenen Weg durch den Parcours finden, wenn
die Hindernisse dies rechtfertigen, bei schwierigen Hindernissen aber dem Willen
des Reiters folgen.
Die Pferde erhalten Punktabzug für jede unnötige Verzögerung beim Anreiten oder
Bewältigen der Hindernisse. Unnatürliches Verhalten des Pferdes an den Hinder-
nissen und übertriebenes Stehen in den Steigbügeln und Nach-vorn-Beugen des
Reiters werden negativ bewertet.
Die Qualität der Bewegung und der gleichmäßige Rhythmus werden als Teil des
Manöver-Scores mit bewertet. Während sich die Pferde zwischen den Hindernis-
sen befinden, sollen sie ausbalanciert sein und Kopf und Hals in einer natürlichen,
entspannten Position tragen. Der Nasenrücken sollte nicht hinter der Senkrechten
getragen werden. Widerstand gegen den Zügel wird ebenfalls negativ bewertet.

Trail-Pattern
Das Trail-Pattern wird vom Veranstalter, Turnierleiter oder Richter entworfen.
Der Richter ist für das Pattern verantwortlich.
Das Pattern muss so gestaltet werden, dass die drei Gangarten Schritt, Flat Walk,
Running Walk im Pattern zwischen den Hindernissen vorkommen. In speziellen
Trail-Klassen für Fortgeschrittene Reiter-/Pferdekombinationen kann ein Canter ge-
fordert werden.
Das Trail-Pattern ist mindestens eine Woche vor Turnierbeginn bekannt zu geben.
Im Aushang müssen alle Manöver, Hindernisse und Gangarten sowohl gezeichnet
als auch im Wortlaut exakt beschrieben werden. Wenn nicht anders angegeben, so
ist der verlangte Canter grundsätzlich der Linienführung des Patterns anzupassen.
Bei der Erstellung des Trail-Patterns sollte bedacht werden, dass es nicht Sinn einer
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Trailprüfung ist, den Pferden eine Falle zu stellen oder sie anhand zu schwieriger
Hindernisse um die Bewertung zu bringen. Alle Aufgaben und Hindernisse sind so
sicher zu erstellen, dass Unfälle ausgeschlossen sind. Der Grad der Schwierigkeit
der Hindernisse ist nach der Leistungsklasse und der Altersklasse der Pferde aus-
zurichten. Wenn die Abstände und Zwischenräume in allen Hindernissen festgelegt
werden, ist die lichte Weite zwischen den einzelnen Hölzern, Stangen usw. zu mes-
sen, wobei der normale Weg des Pferdes in den Hindernissen anzunehmen ist. Es
muss den Pferden genug Raum für Flat Walk oder Running Walk (mind. 10 m) und
Canter (mind. 20 m) gegeben werden, damit die Richter die Qualität der Gänge be-
urteilen können. Der Trail Englisch wird mit Wassertrense geritten.

Abnahme und Besichtigung
Der Richter ist verpflichtet, den aufgebauten Trail vor Beginn der Klassen abzuge-
hen und hat das Recht und die Pflicht, die Hindernisse auf jegliche Weise zu ver-
ändern. Der Richter kann jedes Hindernis entfernen oder verändern lassen, welches
er für gefährlich oder für unangemessen schwierig hält.
Der Trailplatz kann den Teilnehmern durch Ansage vor der Prüfung zur Besichtigung
ohne Pferde frei gegeben werden.

Hindernisse
Es werden mindestens 6 Hindernisse benutzt, von denen 3 vorgeschrieben und alle
weiteren aus der Liste der Wahlhindernisse zu entnehmen sind. Hindernisse können
miteinander kombiniert werden und gelten dann als ein Hindernis in der Bewertung.

Vorgeschriebene Hindernisse
1. Öffnen, Durchreiten und Schließen eines Tores. (Loslassen des Tores wird mit

Punktabzug belegt.) Das Tor darf für Reiter und Pferde keine Gefährdung dar-
stellen. Torbreite ca. 2,5 m. Wenn die Torpfosten auf/unter dem Boden verbun-
den sind oder andere Stützen vorhanden sind, in denen sich Pferde mit den
Hufen verhaken können, muss das Tor vorwärts durchritten werden (dies ist in
der Patternbeschreibung zu vermerken).

2. Reiten über mindestens 4 Hölzer oder Stangen. Diese können in einer Linie, im
Bogen, im Zickzack oder zusätzlich erhöht liegen. Der Raum zwischen den
Stangen wird genau gemessen. Der Weg, den das Pferd nehmen soll, wird der
Messung zugrunde gelegt. Alle erhöhten Teile müssen in einer Aufnahme oder
einem eingekerbten Block (z.B. Pflasterstein) liegen oder anders gesichert wer-
den, so dass sie nicht rollen können. Die Höhe wird vom Boden bis zum höch-
sten Punkt des Hindernisses gemessen. Der Abstand zwischen den Schritt-,
oder Galoppstangen beträgt wie folgt beschrieben oder ein Vielfaches der Ab-
stände: Der Abstand im Schritt soll 70 cm bis 80 cm betragen. Eine Erhöhung
bis zu 30 cm ist statthaft. Erhöhte Hindernissteile sollen mind. 65 cm ausein-
ander gelegt werden. Die Abstände im Flat Walk und Running Walk betragen
90 cm bis 105 cm, im Canter 250 cm bis 350 cm. Die Hindernisteile dürfen im
Flat Walk, Running Walk und Canter max. 20 cm erhöht sein.

3. Rückwärtsrichten (Back): Die Stangen zum Rückwärtsrichten müssen mind.



100 cm Abstand haben. Diese dürfen max. 30 cm erhöht werden. Teilnehmer
dürfen nicht aufgefordert werden, über einen festen Teil des Hindernisses (z.B.
Hölzer, Metallstücke) rückwärts zu richten. Es kann das Rückwärtsrichten durch
oder um mindestens 3 Pylonen gefordert werden. Alternativ kann das Hinder-
nis als L, V oder U gerade oder ähnlich gestaltet sein.

Wahlhindernisse (nicht auf diese Liste beschränkt)
1. Wassergraben, Bach oder reißfeste und festgespannte Folie, wobei Metallbo-

den oder rutschiger Boden verboten sind.
2. Slalom im Schritt, Flat Walk oder Running Walk. Im Flat Walk und Running Walk

ist ein Mindestabstand der Pylone von 250 cm einzuhalten.
3. Transportieren eines Gegenstandes, der von seiner Beschaffenheit her mit

einer Hand gehalten oder an einem Seil gezogen werden kann.
4. Überqueren einer Holzbrücke (Mindestbreite 90 cm, Mindestlänge 250 cm).

Das Hindernis muss stabil und sicher gebaut sein.
5. An- und Ausziehen eines Regenmantels oder -umhangs.
6. Leeren und Füllen eines Briefkastens.
7. Seitengänge über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen (max. 30 cm erhöht).
8. Stangenquadrat aus 4 jeweils 200 cm bis 300 cm langen Stangen. Jeder Teil-

nehmer muss in dieses Viereck von der vorgeschriebenen Seite einreiten, eine
Drehung von max. 360° innerhalb des Quadrats durchführen und dieses an der
vorgeschriebenen Seite wieder verlassen.

9. Sprung über ein max. 45 cm hohes Hindernis.
10. Ground Tying (nur in einer geschlossenen Bahn erlaubt): Absteigen, Zügel aus-

einander schnallen und ein Zügelende auf den Boden legen, Pferd umrunden,
Aufsteigen. Das Hobbeln ist nicht erlaubt.

11. Hindernisse, die bei einem Geländeritt vorkommen können und die vom Rich-
ter zugelassen sind.

12. Kombinierte Hindernisse.

Unzulässige Hindernisse/Materialien
- Reifen
- Tiere innerhalb der Arena
- PVC-Rohre
- Wippen oder bewegliche Brücken
- Wassergräben mit sich bewegenden Teilen
- Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher, usw.
- Hölzer und Stangen, die so angeordnet sind, dass sie wegrollen können

Instandsetzung von Hindernissen
Der Parcoursdienst richtet die Hindernisse nach jedem Ritt wieder korrekt ein. Dies
darf nur nach dem Ende eines Rittes oder in gebührendem Abstand zum Teilnehmer
an Hindernissen geschehen, die der Teilnehmer bereits absolviert hat. Im Fall von Hin-
derniskombinationen können die Hindernisse erst wieder aufgebaut werden, wenn der
Teilnehmer alle Aufgaben beendet hat. Dies gilt unabhängig davon, welcher Teil des
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Hindernisses verschoben oder umgeworfen worden ist. Das gilt insbesondere, wenn
Hindernisse mehrfach in verschiedenen Richtungen benutzt werden sollen.
Nicht ordnungsgemäßes Hindernis
Gerät ein Teilnehmer vor ein Hindernis, dass sich nicht in ordnungsgemäßem Zu-
stand
befindet, kann der Teilnehmer

- sein Pferd anhalten (ohne Fehler), die Instandsetzung des Hindernisses
abwarten und erneut in der vorgeschriebenen Gangart in selbst bestimm-
tem Abstand anreiten.

- das Hindernis trotzdem absolvieren und wird bewertet, als ob das Hinder-
nis korrekt aufgebaut wäre.

Beschädigtes Hindernis
Wird ein Hindernis so beschädigt, dass es für weitere Teilnehmer nicht in einen ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht werden kann, oder stellt sich ein Hindernis im
Verlauf der Prüfung als gefährlich heraus, so wird es von weiteren Teilnehmern aus-
gelassen.
In der Bewertung wird die Beurteilung an diesem Hindernis für alle Teilnehmer ge-
strichen. Die Entscheidung hierüber liegt beim Richter.

Bewertung
Es wird eine Bewertung auf einer Basis von 0 bis unendlich angenommen, wobei 70
einer durchschnittlichen Leistung entspricht. Jedes Hindernis wird mit Punkten be-
wertet, die zu 70 hinzuaddiert oder davon subtrahiert werden. Mögliche Strafpunkte
(Penalties) werden abgezogen.
Jedes Hindernis wird von +1,5 bis -1,5 bewertet, wobei -1,5 extrem schlecht, -1 sehr
schlecht, -0,5 schlecht, 0 korrekt, +0,5 gut, +1 sehr gut, +1,5 exzellent bedeuten.
Die Punkte werden unabhängig vom Punktabzug gegeben und beurteilt. Strafpunkte
sollen bei jedem Fehler wie folgt vergeben werden:

Endergebnis von 0 Punkten (0-Score)
1. Beim Transportieren und/oder Umsetzen eines Gegenstands bei zweihändiger

Zügelführung ist es nicht erlaubt, den Gegenstand mit der einen Hand aufzu-
nehmen und mit der anderen abzusetzen (zusätzlicher Handwechsel), es sei
denn, es wird ausdrücklich erlaubt.

2. Bewältigen der Hindernisse in falscher oder anderer Weise als in der vorgege-
benen Reihenfolge.

3. Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen.
4. Fehlerhafte Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe verzögert.
5. Extremes oder wiederholtes Berühren des Pferdes am Hals, um dessen Kopf zu

senken, oder Gebrauch der freien Hand, um das Pferd zu ängstigen oder zu loben.
6. Sturz von Pferd und/oder Reiter.
7. Ein Hindernis nicht von der korrekten Seite oder Richtung beginnen, arbeiten

oder beenden, inklusive Überdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung.
8. Nicht den korrekten Weg in einem Hindernis oder zwischen den Hindernissen

nehmen.



9. Bewältigen/Bearbeiten eines Hindernisses in einer anderen Art als beschrieben.
10. Reiten außerhalb der zur Begrenzung des Patterns (gesamte Aufgabe) be-

stimmten Markierungen.
11. Dritte Verweigerung.

1/2 Punkt Abzug
Jedes leichte Berühren von Hölzern, Stangen, Pylonen oder Hindernissen.

1 Punkt Abzug
1. Jedes Berühren von bzw. Treten auf Hölzer, Stangen, Pylonen oder Hindernisse.
2. Beide Vorder- oder Hinterhufe in einem Zwischenraum, der nur für einen be-

stimmt ist.
3. Auslassen oder Verpassen eines Trittes in einen dafür vorgesehenen Zwi-

schenraum.
4. Beim Canter eine Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe neh-

men (Split pole).
5. Bei Running Walk- oder Galopp-Hindernissen fehlendes Zeigen der korrekten

Anzahl von Tritten oder Sprüngen zwischen den Stangen.

3 Punkte Abzug
1. falsche Gangart
2. Herunterwerfen einer erhöhten Stange, Umwerfen einer Pylone, Tonne, Pflanze

oder größere Demontage eines Hindernisses.
3. Übertreten der Hindernisbegrenzung, Herausfallen oder Heraus- oder Herab-

springen aus einem Hindernis (z.B. Rückwärts, Brücke, Seitwärts, Viereck) mit
einem Huf.

5 Punkte Abzug
1. Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll.
2. Erstes Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszuweichen

durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 Schritten) weg
vom Hindernis.

3. Zweites Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszuweichen
durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 Schritten) weg
vom Hindernis.

4. Loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“.
5. Übertreten der Hindernisbegrenzung, Herausfallen oder Heraus- oder Herab-

springen aus einem Hindernis (z.B. Rückwärts, Brücke, Seitwärts, Viereck) mit
mehr als einem Huf.

6. Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen
mit dem Vorderhuf).

7. Ein Hindernis nicht vollenden.
8. Einmaliges Berühren des Pferdes am Hals, um dessen Kopf zu senken, oder

Gebrauch der freien Hand, um das Pferd zu ängstigen oder zu loben
9. Auslassen eines korrekten Canters oder einer Gangart, wenn vorgeschrieben.
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Englisch Combination
Allgemein
Die Disziplin ist eine Zusammenfassung der Disziplinen Trail und Englischer Dres-
sur. Aufgrund der hohen Anforderungen an das Pferd, in allen Teilbereichen den Be-
urteilungskriterien der Einzeldisziplinen zu genügen, sind in dieser Klasse nur Pferde
ab 5-jährig zugelassen.
Das Pferd sollte bereitwillig der Führung des Reiters folgen und sich mit nur wenig
oder sogar ohne erkennbare Hilfen lenken und vollständig beherrschen lassen. Jede
selbstständig vom Pferd ausgeführte Bewegung muss als fehlende oder zeitweise
fehlende Kontrolle betrachtet und daher entsprechend der Schwere der Abweichung
mit Fehlerpunkten bestraft werden. Positiv gewertet werden Weichheit, Feinheit,
Haltung, rasche Ausführung und Überlegenheit bei der Ausführung der verschiede-
nen Lektionen unter Einhaltung einer kontrollierten Geschwindigkeit. Das Pferd wird
nach der Qualität seiner Gangarten und Galoppwechsel, nach seiner Durchlässig-
keit, Feinheit, Veranlagung und Willigkeit gegenüber dem Reiter (Harmonie) be-
wertet.

Maßgebend für die Durchführung der einzelnen Teil-Disziplinen sind die Bestim-
mungen
in diesem Regelbuch. Bezüglich einer Gebisskontrolle gilt: der Richter kann ein Vor-
zeigen des Gebisses verlangen.

Startberechtigte Pferde
Startberechtigt sind 5-jährige und ältere Pferde.
Reitbahn: Die Reitbahn muss mind. 20 x 40 m groß sein.

Bewertung
Siehe Dressur und Trail.

Punktabzüge und 0-Score
Die Punktabzüge werden analog zu den jeweiligen Disziplinen vergeben. Ebenso er-
folgt der 0-Score wie in den Einzeldisziplinen beschrieben



Springen:

Parcours
Der Parcours besteht aus mindestens 5 Hindernissen, Höhe/Weite 0,85 m +/- 5 cm,
Weite –10/+20 cm und höchstens einer Kombination. Die Distanz von Sprung zu
Sprung beträgt entweder 7-8 Meter oder 10-11 Meter. Es dürfen keine feststehen-
den Hindernisse verwendet werden.

Startberechtigte Pferde
Startberechtigt sind 5-jährige und ältere Pferde.
Reitbahn: Die Reitbahn muss mind. 20 x 40 m groß sein.

Startberechtigte Teilnehmer
Teilnehmer ab 12 Jahren
Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht.
Sicherheitsweste für Jugendliche bis 18 Jahre vorgeschrieben.

Ausrüstung
Springsattel oder Vielseitigkeitssattel, Wassertrense, optional: gleitendes Ringmar-
tingal, Springglocken/Gamaschen/Bandagen.
Richtverfahren
Beobachtendes Richtverfahren
Es sind vorwiegend Kriterien wir „Hindernisfehler, Zeit maßgebend . Hierbei zählt die
tatsächliche Zeit oder der Fehler am Sprung oder die Verweigerung mit jeweils
4 Strafpunkten. 1 Strafpunkt pro 1 Sekunde Zeitüberschreitung

Disqualifikation
Bei Sturz oder zweimaliger Verweigerung
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IV. Country-Klassen

Im Vordergrund stehen in diesen Klassen die Harmonie des Reiters mit dem Pferd,
die Geschicklichkeit und das Vertrauen sowie der Spaß miteinander.

Ausrüstung für Reiter
Die Kleidung der Teilnehmer kann beliebig gewählt werden, sie richtet sich nach der
genehmigten Ausschreibung. Sie soll zweckmäßig und angemessen sein. Der Si-
cherheit dienende zusätzliche Ausrüstungsgegenstände z. B. Helm, Sicherheitswe-
ste sind grundsätzlich zugelassen. Geeignetes Schuhwerk mit Knöchelschutz und
Absatz gilt als Grundvoraussetzung. Beliebiger, zweckmäßiger Reitanzug mit Stie-
felhose und Stiefel bzw. Jodpurhose mit Stiefelette oder Jeans mit Westernboots.
Die Kleidung muss optisch zur Ausrüstung des Pferdes passen.
Sporen und sonstige Ausrüstungsgegenstände siehe Englisch- bzw. Westernklas-
sen. Dies bedeutet: Die Bekleidung des Reiters muss mit der Ausrüstung des Pfer-
des übereinstimmen. In Speedklassen besteht Helm-Plicht.
Jugendliche bis 14 Jahren müssen in Speedklassen Sicherheitsweste tragen

Ausrüstung der Pferde
Jegliche Ausrüstung muss passend, dem Wettbewerbszweck angemessen und in ord-
nungsgemäßem Zustand sein. Bei Gebissen und sonstigen Ausrüstungsgegenstän-
den gelten die Regeln von Western bzw. Englisch. In Gangklassen sind Western
Kandaren auch beidhändig geritten erlaubt. Die Art der gewählten Zügelführung muss
während der gesamten Prüfung beibehalten werden. Ein Sattel ist vorgeschrieben.
Es ist jegliche Art von Sätteln erlaubt, die sicher für Reiter und Pferd sind.

Durchführung und Bewertung für die Disziplinen
2-Gang, 3-Gang, Dressur, Horsemanship, Trail, Springen: siehe bei Western bzw. Englisch.

Zäumung
Jegliche Form von Zäumungen, die in Western und Englisch Klassen zugelassen sind,
sind erlaubt. Gebisslose Zäumungen sind unter folgender Voraussetzung erlaubt: Die
gebisslose Zäumung darf keine zuziehende Wirkung im Bereich der Nase und/oder
der Kinnlade und Backen oder am Kopf haben. Die Zäumung muß korrekt verschnallt
sein, so dass das Nasenstück auf dem harten Teil der Nase 2-3cm unter dem Joch-
bein zu liegen kommt und zwischen Kinnriemen und Kinn ein bis zwei Finger breit Platz
ist.Das Nasenstück muß mindestens eine Breite/ Durchmesser von mindestens 12 mm
haben und darf nicht aus Metall sein und darf keine Zacken besitzen. Knotenhalfter
sind zulässig. Reiten mit Halsring oder Stallhalfter ist nicht erlaubt.

Gebisse
Zulässig sind alle Gebisse, die in Englisch- und Westernklassen zulässig sind.
Glücksrad und mechanische Hackamore sind zulässig.
Kombinationsgebisse sind verboten.



Hilfszügel
jeglicher Art sind verboten.

Sonstige Ausrüstung
Fell oder sonstige schonende Unterlagen an den Ausrüstungsgegenständen sind
erlaubt, sofern sie weder Sicht noch Gehör des Pferdes behindern. Fliegenschutz
an den Ohren ist erlaubt, Ohrstöpsel und Blender sind verboten.

Anforderungen an das Pferd in Country Klassen
Das Pferd zeichnet sich in Country Klassen durch sein Vertrauen zum Reiter aus.
Es bietet willig seine Mitarbeit an und steht folgsam an den Hilfen.
Das Pferd soll losgelassen, ohne körperliche Verspannung, mit leicht aufgewölbtem
Rücken und frei und locker getragenem Schweif vorgestellt werden.
Das Pferd bewegt sich in allen Gangarten taktrein, losgelassen, in natürlicher Hal-
tung und gerade gerichtet, mit gutem Schub aus der Hinterhand (Rückengänger), im
Gleichgewicht ausbalanciert vorwärts. Kopf und Hals sollen in einer dem Ausbil-
dungsstand entsprechenden Haltung getragen werden. Das Pferd soll sich zufrieden
bewegen, was sich im Ausdruck durch Ohren, Augen, Maul und Schweif wieder-
spiegelt. Das Pferd soll auf beiden Seiten gleichmäßig ausgebildet sein und muss
den Hilfen leicht und sicher folgen. Es soll willig und angenehm unter dem Reiter
gehen. Das Pferd darf nicht zwanghaft beigezäumt sein und soll von hinten nach
vorne geritten werden. Eine deutliche Vorwärtstendenz muss in allen Gangarten er-
kennbar sein.

Anforderung an den Reiter
Sitz des Reiters
Der Reiter soll in aufrechter, natürlicher, gut ausbalancierter Haltung losgelassen im
tiefsten Punkt des Sattels sitzen und weich und geschmeidig in jede Bewegung des
Pferdes eingehen.

Hilfengebung
Nur aus einem guten, geschlossenen Sitz heraus können richtige Hilfen gegeben
werden. Die Hilfen sollen einfühlsam, fein, überlegt und eindeutig, aber möglichst un-
auffällig erfolgen. So wenig wie möglich, nur so viel wie nötig. Eine Verstärkung der
Hilfen durch eine dosierte Anwendung von Gerte und Sporen ist erlaubt, darf aber
nur fein und dosiert eingesetzt werden. Bei Benutzen einer Gerte muss diese immer
auf der Bahninnenseite getragen werden.

Reiterliche Einwirkungen sind nur erlaubt als
- Schenkelhilfe: Schenkel, Bügel, Sporen, Gerte dürfen nicht vor dem

Sattelgurt eingesetzt werden
- Zügelhilfen
- Stimmhilfen: leise Stimmhilfen sind erlaubt.
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Negativ bewertet werden

Pferd
- unklarer Gang
- Taktunreinheiten
- unkontrolliertes hohes Tempo in den Gangarten
- Wechsel in die falsche Gangart
- übermäßig langsames Tempo (Verlust der Vorwärtsbewegung)
- Reiten in der falschen Gangart
- Ungehorsam
- Unwilligkeit (z.B. durch Kopfschlagen, Schweifschlagen,

eingeklemmter Schweif)
- Wegdrücken des Halses und Rückens
- zu hohe Kopfhaltung
- Nasenlinie hinter der Senkrechten
- fehlendes bzw. falsches Kopfnicken (nicht aus der Schulter kommend)
- nicht an den Hilfen stehend, fehlender Versammlungsgrad

(je nach Ausbildungsstand)
- aufgerissenes Maul
- fehlende Anlehnung
- einseitige Schiefe
- fehlende Durchlässigkeit
- affektierter, übertriebener Gang
- mechanisch oder übertrieben wirkender Schaukelstuhlgalopp

Reiter
- falscher bzw. schlechter Sitz
- zu harte Hilfengebung durch Zügel, Gerte oder Bein
- unmäßiger Einsatz von Sporen,
- fehlende Harmonie zwischen Pferd und Reiter
- zwanghafte Beizäumung.



Prüfungsablauf

Gangklassen
Trennung der Klasse (Go-rounds)
Die Entscheidung über die Trennung einer Klasse obliegt dem Richter. In Rail-Klas-
sen dürfen maximal 12 Teilnehmer in einem Go starten.

Lektionen
Die Pferde werden je nach Klasse auf beiden Händen in den vier Gangarten Schritt,
Flat Walk, Running Walk und Canter vorgestellt. Die Pferde müssen willig rückwärts
zu richten sein und ruhig stehen können.
Handwechsel
Die Wendung zum Handwechsel wird von der Bande weg ausgeführt. Dies kann
nachWeisung des Richters im Schritt oder Flat Walk (aber nicht im Canter) erfol-
gen. Der Handwechsel ist in Form einer Kehrtvolte vorzunehmen.

Zusätzliche Lektionen
Der Richter darf zusätzliche Lektionen verlangen. Dies sind: Rückwärtsrichten, Vor-
handwendung, Stop.

Abschluss
Die Teilnehmer dürfen nur aus dem Schritt zum Line-up aufgefordert werden.

Ablauf der Gang-Klassen
Der Ring wird gegen den Uhrzeigersinn im Schritt betreten. Wenn das Tor ge-
schlossen ist, wird im Schritt fortgefahren. Richten beginnt mit Schließen des Tors.
Der Richter verlangt die Ausführung der Gangarten in folgender Reihenfolge: Schritt,
Flat Walk, Running Walk, Flat Walk, Schritt und Handwechsel; oder Schritt, Flat
Walk, Running Walk, Flat Walk, Schritt, Canter, Flat Walk, Schritt und Handwechsel.
Der Handwechsel erfolgt in Form einer Kehrtvolte zur Bahnmitte. Auf der zweiten
Hand folgt derselbe Ablauf.
Der Richter kann zur Entscheidungsfindung zusätzlich Vorhandwendung oder Hin-
terhandwendung rechts oder links herum, Running Walk oder Canter sowie einen
Stop verlangen. Das Pferd muss ruhig stehen.
Beim Line-up ist eine geschlossene Position (nicht geparkt) vorgeschrieben.
Alle Reiter werden einzeln gebeten, ihre Pferde aus dem Line-up heraus minde-
stens 4 Schritte (= 8 Tritte) gerade rückwärts zu richten. Hierbei sollen keine Anzei-
chen von Weigerung oder Irritation, Reißen oder „Sägen” am Zügel, aufgerissenes
Maul oder Schweifschlagen zu sehen sein.
Kurzes, ruhiges Verharren, zurück in den Line-up.
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Gänge
Alle Gänge müssen konstant in Form, Stil und Geschwindigkeit und Takt sein.
Es muss ein Unterschied in Geschwindigkeit und Schrittweite zwischen Schritt, Flat
Walk und Running Walk zu erkennen sein.
Bei der Bewertung der Gänge wird die korrekte, gleichmäßige, taktreine Ausführung
höher bewertet als die Geschwindigkeit.
Ein Pferd das nicht alle erforderlichen Gangarten ausgeführt hat, wird nicht besser
bewertet werden als ein Pferd das alle Gangarten ausgeführt hat.
Pferde mit übermäßiger oder künstlicher Vorderhand-Aktion, Rhythmusfehlern, Steif-
beinigkeit, drehen im Sprunggelenk oder mit der Vorhand nach Innen oder Außen
‘Bügeln’ wird negativ bewertet.

Bewertung durch den Richter
Jede geforderte Gangart einer Klasse wird einzeln nach den nachstehenden
Bewertungskriterien gerichtet. Die Einzelbewertungen werden addiert und die Zu-
satzpunkte bzw. Punktabzüge für Rückwärtsrichten ggf. Hinterhandwendung bzw.
Vorhandwendung oder Stop vom Gesamtergebnis addiert oder abgezogen.
Beispiel: 3-Gang Klasse = 4 Gangarten à max. 10 Punkte = 40 max. Punkte
Zusätzlich fließen +3 - -3 Punkte für Rückwärtsrichten ggf. Hinterhandwendung bzw.
Vorhandwendung oder Stop in die Bewertung ein.

10 = ausgezeichnet
9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt

Keine Bewertung (0-Score)
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- falscher Zügelführung
- Berühren des Pferdes oder Sattels mit der freien Hand
- Sturz von Reiter oder Pferd
- Kontrollverlust, grober Ungehorsam des Pferdes
- Verlassen des Parcours



Trail
Allgemeines und Bewertungskriterien
Diese Disziplin wird nach der Leistung des Pferdes bei der Bewältigung von Hin-
dernissen bewertet. Schwerpunkte sind dabei die Manier, Aufmerksamkeit des Pfer-
des gegenüber den Reiterhilfen und Qualität der Bewegung. Bessere Bewertung
erhalten die Pferde, die die Hindernisse mit Stil und in angemessener Geschwin-
digkeit absolvieren, ohne dabei die Korrektheit zu verlieren. Punkte werden auch
solchen Pferden gegeben, die ihren eigenen Weg durch den Parcours finden, wenn
die Hindernisse dies rechtfertigen, bei schwierigen Hindernissen aber dem Willen
des Reiters folgen.
Die Pferde erhalten Punktabzug für jede unnötige Verzögerung beim Anreiten oder
Bewältigen der Hindernisse. Unnatürliches Verhalten des Pferdes an den Hinder-
nissen und übertriebenes Stehen in den Steigbügeln und Nach-vorn-Beugen des
Reiters werden negativ bewertet.
Die Qualität der Bewegung und der gleichmäßige Rhythmus werden als Teil des
Manöver-Scores mit bewertet. Während sich die Pferde zwischen den Hindernis-
sen befinden, sollen sie ausbalanciert sein und Kopf und Hals in einer natürlichen,
entspannten Position tragen. Der Nasenrücken sollte nicht hinter der Senkrechten
getragen werden. Widerstand gegen den Zügel wird ebenfalls negativ bewertet.

Trail-Pattern
Das Trail-Pattern wird vom Veranstalter, Turnierleiter oder Richter entworfen. Der
Richter ist für das Pattern verantwortlich.
Das Pattern muss so gestaltet werden, dass die drei Gangarten Schritt, Flat Walk,
Running Walk im Pattern zwischen den Hindernissen vorkommen. In speziellen
Trail-Klassen für Fortgeschrittene Reiter-/Pferdekombinationen kann ein Canter ge-
fordert werden.
Das Trail-Pattern ist mindestens eine Woche vor Turnierbeginn bekannt zu geben.
Im Aushang müssen alle Manöver, Hindernisse und Gangarten sowohl gezeichnet
als auch im Wortlaut exakt beschrieben werden. Wenn nicht anders angegeben, so
ist der verlangte Canter grundsätzlich der Linienführung des Patterns anzupassen.
Bei der Erstellung des Trail-Patterns sollte bedacht werden, dass es nicht Sinn einer
Trailprüfung ist, den Pferden eine Falle zu stellen oder sie anhand zu schwieriger
Hindernisse um die Bewertung zu bringen. Alle Aufgaben und Hindernisse sind so
sicher zu erstellen, dass Unfälle ausgeschlossen sind. Der Grad der Schwierigkeit
der Hindernisse ist nach der Leistungsklasse und der Altersklasse der Pferde aus-
zurichten. Wenn die Abstände und Zwischenräume in allen Hindernissen festgelegt
werden, ist die lichte Weite zwischen den einzelnen Hölzern, Stangen usw. zu mes-
sen, wobei der normale Weg des Pferdes in den Hindernissen anzunehmen ist. Es
muss den Pferden genug Raum für Flat Walk oder Running Walk (mind. 10 m) und
Canter (mind. 20 m) gegeben werden, damit die Richter die Qualität der Gänge be-
urteilen können.
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Abnahme und Besichtigung
Der Richter ist verpflichtet, den aufgebauten Trail vor Beginn der Klassen abzuge-
hen und hat das Recht und die Pflicht, die Hindernisse auf jegliche Weise zu ver-
ändern. Der Richter kann jedes Hindernis entfernen oder verändern lassen, welches
er für gefährlich oder für unangemessen schwierig hält.
Der Trailplatz kann den Teilnehmern durch Ansage vor der Prüfung zur Besichtigung
ohne Pferde frei gegeben werden.

Hindernisse
Es werden mindestens 6 Hindernisse benutzt, von denen 3 vorgeschrieben und alle
weiteren aus der Liste der Wahlhindernisse zu entnehmen sind. Hindernisse können
miteinander kombiniert werden und gelten dann als ein Hindernis in der Bewertung.

Vorgeschriebene Hindernisse
1. Öffnen, Durchreiten und Schließen eines Tores (Loslassen des Tores wird mit

Punktabzug belegt.). Das Tor darf für Reiter und Pferde keine Gefährdung dar-
stellen. Torbreite ca. 2,5 m. Wenn die Torpfosten auf/unter dem Boden verbun-
den sind oder andere Stützen vorhanden sind, in denen sich Pferde mit den
Hufen verhaken können, muss das Tor vorwärts durchritten werden (dies ist in
der Patternbeschreibung zu vermerken).

2. Reiten über mindestens 4 Hölzer oder Stangen. Diese können in einer Linie, im
Bogen, im Zickzack oder zusätzlich erhöht liegen. Der Raum zwischen den
Stangen wird genau gemessen. Der Weg, den das Pferd nehmen soll, wird der
Messung zugrunde gelegt. Alle erhöhten Teile müssen in einer Aufnahme oder
einem eingekerbten Block (z.B. Pflasterstein) liegen oder anders gesichert wer-
den, so dass sie nicht rollen können. Die Höhe wird vom Boden bis zum höch-
sten Punkt des Hindernisses gemessen. Der Abstand zwischen den Schritt-,
oder Galoppstangen beträgt wie folgt beschrieben oder ein Vielfaches der Ab-
stände: Der Abstand im Schritt soll 70 cm bis 80 cm betragen. Eine Erhöhung
bis zu 30 cm ist statthaft. Erhöhte Hindernissteile sollen mind. 65 cm ausein-
ander gelegt werden. Die Abstände im Flat Walk und Running Walk betragen
90 cm bis 105 cm, im Canter 250 cm bis 350 cm. Die Hindernisteile dürfen im
Flat Walk, Running Walk und Canter max. 20 cm erhöht sein.

3. Rückwärtsrichten (Back): Die Stangen zum Rückwärtsrichten müssen mind.
100 cm Abstand haben. Diese dürfen max. 30 cm erhöht werden. Teilnehmer
dürfen nicht aufgefordert werden, über einen festen Teil des Hindernisses (z.B.
Hölzer, Metallstücke) rückwärts zu richten. Es kann das Rückwärtsrichten durch
oder um mindestens 3 Pylonen gefordert werden. Alternativ kann das Hinder-
nis als L, V oder U gerade oder ähnlich gestaltet sein.

Wahlhindernisse (nicht auf diese Liste beschränkt)
1. Wassergraben, Bach oder reißfeste und festgespannte Folie, wobei Metallbo-

den oder rutschiger Boden verboten sind.
2. Slalom im Schritt, Flat Walk oder Running Walk. Im Flat Walk und Running Walk

ist ein Mindestabstand der Pylone von 250 cm einzuhalten.



3. Transportieren eines Gegenstandes, der von seiner Beschaffenheit her mit
einer Hand gehalten oder an einem Seil gezogen werden kann.

4. Überqueren einer Holzbrücke (Mindestbreite 90 cm, Mindestlänge 250 cm).
Das Hindernis muss stabil und sicher gebaut sein.

5. An- und Ausziehen eines Regenmantels oder -umhangs.
6. Leeren und Füllen eines Briefkastens.
7. Seitengänge über ein Hindernis oder zwischen Hindernisteilen (max. 30 cm erhöht).
8. Stangenquadrat aus 4 jeweils 200 cm bis 300 cm langen Stangen. Jeder Teil-

nehmer muss in dieses Viereck von der vorgeschriebenen Seite einreiten, eine
Drehung von max. 360° innerhalb des Quadrats durchführen und dieses an der
vorgeschriebenen Seite wieder verlassen.

9. Sprung über ein max. 45 cm hohes Hindernis.
10. Ground Tying (nur in einer geschlossenen Bahn erlaubt): Absteigen, Zügel, wie

im Folgenden beschrieben, auf den Boden legen, Pferd umrunden, Aufsteigen.
Bei geteilten Zügeln (Split reins) wird einer der beiden Zügel auf den Boden ge-
legt. Bei Romal-Reins muss ein ausgehängter Zügel heruntergelegt werden.
Bei einer Hackamore muss das Leitseil heruntergelegt werden. Geschlossene
Zügel werden geöffnet und das eine Zügelende auf den Boden gelegt. Das Hob-
beln ist nicht erlaubt.

11. Hindernisse, die bei einem Geländeritt vorkommen können und die vom Rich-
ter zugelassen sind.

12. Kombinierte Hindernisse

Unzulässige Hindernisse/Materialien
- Reifen
- Tiere innerhalb der Arena
- PVC-Rohre
- Wippen oder bewegliche Brücken
- Wassergräben mit sich bewegenden Teilen
- Flammen, Trockeneis, Feuerlöscher, usw.
- Hölzer und Stangen, die so angeordnet sind, dass sie wegrollen können

Instandsetzung von Hindernissen
Der Parcoursdienst richtet die Hindernisse nach jedem Ritt wieder korrekt ein. Dies
darf nur nach dem Ende eines Rittes oder in gebührendem Abstand zum Teilnehmer
an Hindernissen geschehen, die der Teilnehmer bereits absolviert hat. Im Fall von
Hinderniskombinationen können die Hindernisse erst wieder aufgebaut werden,
wenn der Teilnehmer alle Aufgaben beendet hat. Dies gilt unabhängig davon, wel-
cher Teil des Hindernisses verschoben oder umgeworfen worden ist. Das gilt ins-
besondere, wenn Hindernisse mehrfach in verschiedenen Richtungen benutzt
werden sollen.

Nicht ordnungsgemäßes Hindernis
Gerät ein Teilnehmer vor ein Hindernis, dass sich nicht in ordnungsgemäßem Zu-
stand befindet, kann der Teilnehmer
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- sein Pferd anhalten (ohne Fehler), die Instandsetzung des Hindernisses
abwarten und erneut in der vorgeschriebenen Gangart in selbst bestimm-
tem Abstand anreiten.

- das Hindernis trotzdem absolvieren und wird bewertet, als ob das
Hindernis korrekt aufgebaut wäre.

Beschädigtes Hindernis
Wird ein Hindernis so beschädigt, dass es für weitere Teilnehmer nicht in einen ord-
nungs-gemäßen Zustand gebracht werden kann, oder stellt sich ein Hindernis im
Verlauf der Prüfung als gefährlich heraus, so wird es von weiteren Teilnehmern aus-
gelassen.
In der Bewertung wird die Beurteilung an diesem Hindernis für alle Teilnehmer ge-
strichen. Die Entscheidung hierüber liegt beim Richter.

Bewertung
Es wird eine Bewertung auf einer Basis von 0 bis unendlich angenommen, wobei 70
einer durchschnittlichen Leistung entspricht. Jedes Hindernis wird mit Punkten be-
wertet, die zu 70 hinzuaddiert oder davon subtrahiert werden. Mögliche Strafpunkte
(Penalties) werden abgezogen.
Jedes Hindernis wird von +1,5 bis -1,5 bewertet, wobei

-1,5 = extrem schlecht
-1 = sehr schlecht
-0,5 = schlecht
0 = korrekt
+0,5 = gut
+1 = sehr gut
+1,5 = exzellent

Die Punkte werden unabhängig vom Punktabzug gegeben und beurteilt. Strafpunkte
sollen bei jedem Fehler wie folgt vergeben werden:

Endergebnis von 0 Punkten (0-Score)
1. Beim Transportieren und/oder Umsetzen eines Gegenstands bei zweihändiger

Zügelführung ist es nicht erlaubt, den Gegenstand mit der einen Hand aufzu-
nehmen und mit der anderen abzusetzen (zusätzlicher Handwechsel), es sei
denn, es wird ausdrücklich erlaubt.

2. Bewältigen der Hindernisse in falscher oder anderer Weise als in der vorgege-
benen Reihenfolge.

3. Auslassen eines Hindernisses ohne den Versuch, es zu bewältigen.
4. Fehlerhafte Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe verzögert.
5. Extremes oder wiederholtes Berühren des Pferdes am Hals, um dessen Kopf zu

senken, oder Gebrauch der freien Hand, um das Pferd zu ängstigen oder zu loben.
6. Sturz von Pferd und/oder Reiter.
7. Ein Hindernis nicht von der korrekten Seite oder Richtung beginnen, arbeiten

oder beenden, inklusive Überdrehen von mehr als einer 1/4-Drehung.



8. Nicht den korrekten Weg in einem Hindernis oder zwischen den Hindernissen nehmen.
9. Bewältigen/Bearbeiten eines Hindernisses in einer anderen Art als beschrieben.
10. Reiten außerhalb der zur Begrenzung des Patterns (gesamte Aufgabe) be-

stimmten Markierungen.
11. Dritte Verweigerung.

1/2 Punkt Abzug
Jedes leichte Berühren von Hölzern, Stangen, Pylonen oder Hindernissen.

1 Punkt Abzug
1. Jedes Berühren von bzw. Treten auf Hölzer, Stangen, Pylonen oder Hindernisse.
2. Beide Vorder- oder Hinterhufe in einem Zwischenraum, der nur für einen bestimmt ist.
3. Auslassen oder Verpassen eines Trittes in einen dafür vorgesehenen Zwi-

schenraum.
4. Beim Canter eine Stange zwischen die jeweiligen Vorder- oder Hinterhufe neh-

men (Split pole).
5. Bei Running Walk- oder Galopp-Hindernissen: fehlendes Zeigen der korrekten

Anzahl von Tritten oder Sprüngen zwischen den Stangen.

3 Punkte Abzug
1. falsche Gangart
2. Herunterwerfen einer erhöhten Stange, Umwerfen einer Pylone, Tonne, Pflanze

oder größere Demontage eines Hindernisses.
3. Übertreten der Hindernisbegrenzung, Herausfallen oder Heraus- oder Herab-

springen aus einem Hindernis (z.B. Rückwärts, Brücke, Seitwärts, Viereck) mit
einem Huf.

5 Punkte Abzug
1. Fallenlassen eines Gegenstandes, der transportiert werden soll.
2. Erstes Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszuweichen

durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 Schritten) weg
vom Hindernis.

3. Zweites Verweigern, Wegdrängen oder Versuch, einem Hindernis auszuwei-
chen durch Scheuen oder Rückwärtsgehen von mehr als 4 Tritten (2 Schritten)
weg vom Hindernis.

4. Loslassen des Tores oder Fallenlassen eines Seiles beim „Seil-Tor“.
5. Übertreten der Hindernisbegrenzung, Herausfallen oder Heraus- oder Herab-

springen aus einem Hindernis (z.B. Rückwärts, Brücke, Seitwärts, Viereck) mit
mehr als einem Huf.

6. Schwerwiegender Ungehorsam (Ausschlagen, Bocken, Steigen, Ausschlagen
mit dem Vorderhuf).

7. Ein Hindernis nicht vollenden.
8. Einmaliges Berühren des Pferdes am Hals, um dessen Kopf zu senken, oder

Gebrauch der freien Hand, um das Pferd zu ängstigen oder zu loben
9. Auslassen eines korrekten Canters oder einer Gangart, wenn vorgeschrieben.
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Country Combination

In der Country Combination bewältigt der Teilnehmer eine gestellte Bahnfigur, die
Flat Walk und Running Walk enthalten muss, sowie zwei bis drei Trail Hindernisse
im Schritt.

Bewertung
Siehe Trail.



V. Sonstige Klassen
Diese Klassen sind frei für alle Reitweisen und Ausrüstungsstile

Wasserglasklasse
Es wird in der Gruppe geritten, die Gangarten müssen je nach Aufforderung ge-
wechselt werden, Richtungswechsel erfolgt aus einer Kehrtwende zur Bahninnen-
seite. Sieger ist der, der am Ende die meiste Flüssigkeit in seinem Becher hat.
Gemessen wird durch Wiegen

Trail an der Hand
Die Pferde werden vom Boden geführt.

Hindernisse und die Bewertung
Siehe Trail

Ausrüstung Führperson
Handschuhe, festes Schuhwerk, Jugendliche bis 14 Jahren müssen Helm tragen.

Ausrüstung Pferd
Snafflebit/Wassertrense mit Zügeln oder Halfter/ Knotenhalfter mit Führstrick.
Bandagen, Gamaschen, Hufglocken optional.
Führkette oder Strick über der Nase oder unter dem Kinn sind nicht erlaubt
Peitsche/Gerte ist nicht erlaubt .

ETWHA Compusure (Gelassenheits-Prüfung analog GHP)
Die Gelassenheitsprüfung wird als geführte Prüfung durchgeführt. Ab 2-jährige
Pferde. Der Teilnehmer führt sein Pferd durch eine Strecke mit ca. 8 Hindernissen
in vorgegebener Reihenfolge

Ausrüstung Führperson
Handschuhe, festes Schuhwerk, Jugendliche bis 14 Jahren müssen Helm tragen.

Ausrüstung Pferd
- Zaum mit Wassertrense oder Snafflebit und Zügel
- Halfter oder Knotenhalfer mit Führstrick
- Bandagen, Gamaschen, Hufglocken optional

Nicht erlaubt
- Peitsche/Gerte
- Führkette oder Strick über der Nase oder unter dem Kinn sind nicht erlaubt
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Hindernisse
Es wird eine Auswahl aus folgenden Aufgaben und Hindernissen getroffen, die in der
Ausschreibung bekannt gegeben werden:

- taktreiner Schritt
- Luftballon
- Stangenkreuz
- Flatterband
- angerollte Bälle
- Rückwärtsrichten
- Regenschirm
- Plane
- Rappelsack
- Stillstehen
- Stangenfächer
- Hufe wässern
- Rückwärts durch L
- Plane über Rücken
- Sprühflasche
- Müllpassage
- Stangenviereck

Ein Pferd gilt als gelassen, wenn es während und zwischen der Absolvierung der
Aufgaben dem Pferdeführer aufmerksam, aber ruhig und gehorsam mit einer deut-
lich erkennbaren Bereitschaft zur Mitarbeit folgt. Das Pferd soll also mit leicht durch-
hängendem Zügel oder Führstrick zwanglos, fleißig und aufmerksam neben dem
Pferdeführer gehen. Der Pferdeführer befindet sich aus Sicherheitsgründen auf
Höhe des Halses oder der Schulter des Pferdes.

Das Pferd darf durchaus natürliche Reaktionen zeigen. Das bedeutet zum Beispiel:
Ohrenspiel, eine auf die Aufgabe gerichtete Aufmerksamkeit oder auch ein kurzes
Stocken werden toleriert, wenn die Aufgabe danach gelassen absolviert wird.

Negativ bewertet werden
- Wenn der Pferdeführer mit Zügel oder Führstrick deutlich auf das Pferd einwirken

muss, um es zu beruhigen oder zur Bewältigung der Aufgaben zu zwingen.
- Wenn Zügel oder Führstrick zu kurz sind.
- Wenn die korrekte Führposition eindeutig verlassen wird (deutlich vor oder

hinter dem Hals bzw. der Schulter des Pferdes)
- Wenn die markierten Führgassen vom Pferd überschritten werden
- Wenn das Pferd nur mit lauten Aufforderungen bewegt werden kann

Ausschlussgründe
- Pferd, die Taktunreinheiten zeigen oder sich in schlechter gesundheitlicher

Verfassung befinden. Zur Überprüfung dient die erste Aufgabe „Schritt”.
- Die sichtliche Gefährdung von Pferdeführer oder Pferd.



- Ein losgerissenes Pferd.
- Überschreiten der Maximalzeit von fünf bzw. sieben Minuten (gemäß Aus-

schreibung).

Bewertung
- Jedes Hindernis zählt 2 Punkte
- 2 Punkte werden für jedes korrekt gemeisterte Hindernis vergeben.
- Bei besonderer Harmonie zwischen Pferd und Pferdeführer kann es einen

Sonderpluspunkt geben.
- 0,5 Minuspunkte werden für Fehler gegeben.
- Für Verweigerung oder ausgelassene Hindernisse werden je 2 Minuspunkte

vergeben.
- Nach 3 Verweigerungen erfolgt die Disqualifikation.

Fahren mit der Doppellonge
Das Pferd wird fachgerecht aufgeschirrt (Einspänner-Geschirr oder Longiergurt).
Die Leinen oder Longierleinen müssen beim Geschirr durch die Leinenaugen oder
durch die oberen Longierringe des Longiergurtes geführt werden. Der Fahrer läuft
hinter dem Pferd und lenkt es durch einen besonderen Geschicklichkeitsparcours.
Die Aufgabe wird den Teilnehmern vorab bekannt gegeben.
Mögliche Elemente: Schritt, Flat Walk, Volten, Kehrtvolten, Schlangenlinien, Hand-
wechsel, etc.
Beurteilt wird mit einer Wertnotenskala von 10 – 0 Punkten. Dauer: ca. 3-4 Minuten.

Ausrüstung Reiter
Jodpurhose oder Jeans mit weißem Hemd oder Shirt,
Peitsche optional
Handschuhe
festes Schuhwerk

Ausrüstung Pferd
Einspänner-Geschirr oder Longiergurt
Doppel-Longe oder Einspänner-Leinen
sicherer Zaum
Wassertrense, Sidepull

Knotenhalfter oder Stallhalfter sind nicht zugelassen.
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Führzügelklasse

Die Führzügelklasse ist eine geführte Prüfung, in der Sitz und Haltung des Kindes
auf dem geführten Pferd beurteilt werden.
Die Führzügelklasse ist eine Gruppenprüfung

Teilnehmer: Kinder bis 10 Jahre
Die Führperson muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Ausrüstung
In Führzügelklassen muss die Optik der Kleidung von Kind und Führperson sowie
die Ausrüstung des Pferdes stilistisch zusammenpassen. Es muss im entsprechen-
den Stil geritten werden. Bei Führzügelklassen ist für die reitenden Kinder das Tra-
gen von Sicherheitswesten und Reithelm Pflicht. Pferde in Führzügelklassen dürfen
nur mit Wassertrense bzw. Snaffle-Bit vorgestellt werden. Eine Longierbrille muss an
den Gebissringen eingehängt werden. Die Führperson geht an der linken Seite des
Pferdes.

Geforderte Gangarten: Schritt, Flat Walk

Bewertung durch den Richter:
10 = ausgezeichnet

9 = sehr gut
8 = gut
7 = ziemlich gut
6 = befriedigend
5 = genügend
4 = mangelhaft
3 = ziemlich schlecht
2 = schlecht
1 = sehr schlecht
0 = nicht ausgeführt



Halterprüfungen

Allgemeines und Bewertungskriterien
Es wird das Pferd bewertet.
Gerichtet wird nach:

- Exterieur des Pferdes
- Bewegungsablauf (Schritt)
- Charakter
- Verhalten und Aufmerksamkeit

Zugelassene Pferde
Halterklassen werden nach Alter und Geschlecht getrennt durchgeführt
(Stuten, Hengste, Wallache).

- Stuten mit Fohlen
- Absetzer und Jährlinge
- Altersklasse 2 und 3 jährig
- Altersklasse 4-6 jährig
- Altersklasse ab 7 Jahre

Ein Titel wird nur für Klassen mit mindestens 3 Teilnehmern vergeben. In Klassen mit
weniger als 3 Teilnehmern erfolgt lediglich eine Bewertung.
Hengste dürfen nur von Vorführ-Personen über 18 Jahre vorgestellt werden.

Ausrüstung Pferd
- Zaum mit Wassertrense oder Snaffle-Bit und Zügeln oder Halfter oder Kno-

tenhalfer mit Führstrick.
- Führkette oder Strick über der Nase oder unter dem Kinn sind nicht erlaubt
- Hengste (ab 4-jährig) werden mit Snaffle-Bit, Wassertrense, Kandare oder

Bit, alternativ mit Showhalfter und Führkette (die Führkette darf optional
unter dem Kinn durchgeführt werden) vorgestellt.

Ausrüstung Vorsteller
Die Ausrüstung des Reiters und die Ausrüstung des Pferdes müssen stilistisch
zusammenpassen.
Beispiel: Western Zaum mit Western-Gebiss = Western Outfit.
Die Ausrüstung und Bekleidung muss sauber und gepflegt sein.
Kopfbedeckung optional
Handschuhe optional

Ablauf
In Halterklassen wird die Bahn gegen den Uhrzeigersinn im Schritt betreten. Auf
Zeichen des Richters werden die Pferde auf beiden Händen vorgestellt. Der Rich-
ter kann auffordern, den Gang zu verstärken. Auf Kommando des Richters erfolgt ein
Handwechsel. Dabei wird das Pferd vom Vorsteller weg gewendet. Pferde, die zur
Endbeurteilung aufgestellt sind, sollen gerade (die Beine stehen rechtwinklig zum
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Untergrund) aufgestellt werden, um eine korrekte Beurteilung der Oberlinie zu ge-
währleisten. Alle 4 Hufe sollen kompletten Bodenkontakt haben.
Die Ohren sollen vorwärtsgerichtet und die Aufmerksamkeit des Pferdes auf die Vor-
führperson gerichtet sein. Gleichzeitig soll das Pferd an seiner Umwelt interessiert
sein. Der Gesamtausdruck des Pferdes muss harmonisch sein und Aufmerksam-
keit signalisieren.
Die Vorführperson muss jederzeit den Richter ansehen und sich ihm zuwenden, sie
darf dem Richter den Blick zum Pferd nicht verstellen.
Die Pferde werden nach Gesamtauftritt, Präsentation und Körperbau bewertet.
Die Klasse Stuten mit Fohlen wird je zu 50% auf das Fohlen und 50% auf die Stute
gewertet.

Führen
Der Vorsteller führt auf der linken Seite des Pferdes. Das Pferd befindet sich mit
dem Bereich von Kopf und Hals in Höhe der Schulter des Vorstellers. Die Vorführ-
person hält die Führleine (Strick oder Leder) oder Zügel in der rechten Hand und das
Ende in der Linken. Befindet sich eine Führkette im vorderen Bereich der Führleine,
so soll diese nicht angefasst werden.

Keine Bewertung
Keine Bewertung (entspricht 0-Score) erfolgt bei

- Pferd bewusst berühren und beeinflussen (mit Händen und/oder Füßen)
- Pferd entläuft der Vorführperson
- Kontrollverlust über das Pferd mit Gefährdung anderer Teilnehmer, Pferde

oder des Richters

Beurteilungskriterien

Gebäudebeurteilung
Das Tennessee Walking Horse ist ein mittelschweres Pferd, harmonisch gebaut mit
gutem, hohem Halsaufsatz und leichtem Genick. Die Schulter soll lang und schräg
sein, um genügend Raumgriff entwickeln zu können. Der Rücken muss ausreichend
Platz für die Sattelung bieten und soll in einer kräftigen Nierenpartie enden. Die
Kruppe sollte lang, schräg abfallend und gut bemuskelt, die Gelenke trocken und
kräftig und die Gelenksachse möglichst gerade sein (leichte Kuhhessigkeit und Sä-
belbeinigkeit der Hinterbeine sowie eine geringfügige bodenweite Stellung der Vor-
dergliedmaße werden toleriert und als Rassemerkmal angesehen).
Da jede Abweichung von der Ideallinie kann langfristig zur Beeinträchtigung der
Gesundheit und zur Veränderung des gewünschten Gangbildes führen.
Gewünscht ist ein freier, raumgreifender, gut unter den Schwerpunkt tretender
Schritt.



Merkmale des TWH
- Stockmaß zwischen 142 cm und 175 cm
- kräftiges, trockenes Fundament
- starkes Exterieur
- tiefe, breite Brust mit gute Rippenweite
- gerader Kopf, weder konkav noch stark ramsnasig
- korrekt platzierte Ohren
- große, klare, ruhige Augen
- große Nüstern, feine Muskeln mit einem flachen Maul
- breite Ganaschen mit guter Ganaschenfreiheit
- lange schräge Schulter (gemessen vom Widerrist bis zum Buggelenk)

idealer Schulterwinkel 45° bis 50° Grad
- lange schräge gut bemuskelte Kruppe
- kurzer bis mittellanger Rücken
- kompakter Rumpf mit kräftigem Rücken,
- Widerrist so hoch wie der höchste Punkt des Rumpfes
- Widerrist gut ausgeprägt
- die Unterlinie ist länger als die Oberlinie, was raumgreifende Bewegungen

ermöglicht
- Unterarm etwas länger als die Mittelhand
- Vorderbeine leicht bodenweit
- Hinterhand gut gewinkelt und gleichmäßig gut bemuskelt, leichte Säbel-

beinigkeit und Kuhessigkeit werden toleriert
- Geschlechtscharakter erkennbar
- Gesunder, mittelgroßer, wohlgeformter Huf
- es finden sich alle Farben und Abzeichen

Beurteilt werden
1. harmonischer Gesamteindruck
2. Kopf und Halsung
3. Ober- und Unterlinie
4. Rumpf
5. Stellung, Winkelung und Proportionen der Extremitäten inclusive

Schulter und Becken
6. Verhalten des Pferdes (Präsentation),
7. geschlechtstypische Merkmale
8. Bewegungsablauf
9. Raumgriff
10. Takt
11. Losgelassenheit
12. Balance
13. Ausdruck in der Bewegung
14. Allgemeinzustand des Pferdes
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Die genaue Beschreibung der Beurteilungskriterien des Exterieurs siehe Anhang.

Bewertungssystem
Insgesamt können maximal 40 Punkte vergeben werden.
Maximal 20 Punkte entfallen auf das Exterieur, 20 Punkte auf die Bewegung
(Function). Bei Punktegleichstand entscheidet die Punktzahl der Bewegung
(Function)

Mannschaftswettbewerbe
Bei Mannschaftswettbewerben steht die Zusammenarbeit von Reitern und Pferden
einer Mannschaft von mehr als 2 Reiter-Pferd-Kombinationen bei der Lösung von
verschiedenen Aufgaben (Gang, Präzision, Geschicklichkeit, Geschwindigkeit) im
Vordergrund. Bewertet wird die gemeinschaftliche Erfüllung der gestellten Gesamt-
aufgabe in der kürzesten Zeit, bei bestmöglicher Qualität der Ausführung. Die Mann-
schaften bestimmen selbst, wer die gestellten Einzelaufgaben löst. Dabei muss
jedes Mannschaftsmitglied eine Aufgabe ausführen.
Die Mannschaftswettbewerbe sowie die gestellten Aufgaben werden in der Aus-
schreibung bekannt gegeben.
Mannschaftswettbewerbe können teilweise rasseoffen ausgeschrieben werden,
wobei maximal die Hälfte der Pferde einer Mannschaft rassefremd sein dürfen.
Aufgaben, die im Flat Walk oder Running Walk absolviert werden müssen, dürfen
nur von Pferde ausgeführt werden, die den geforderten Gang ausführen können.

Für Mannschaftswettbewerbe kann ein Wanderpokal ausgelobt werden.



VI. Fahren

Ausrüstung
Die Ausrüstung der Fahrpferde sowie der Gespanne muss den Regeln der Fahrlehre
(FN) und den Grundsätzen der Unfallverhütung und des Tierschutzes entsprechen.

Gebisse
Materialien, die angemessenen Zugbelastungen standhalten und durch das Kauen
der Pferde nicht in ihren Konturen zerstört werden können und die für Pferde nicht
gesundheitsschädigend sind. Grundsätzlich abgerundete Konturen und glatte Ober-
flächen, um Verletzungen an den Maulwinkeln, den Laden, dem Gaumen und der
Zunge der Pferde zu vermeiden. Gebisse dürfen die Maulwinkel nicht einklemmen
und zwischen Maulwinkel und Gebissring nicht mehr als 0,5 cm herausragen, wenn
das Gebiss gerade im Maul liegt.

Gebissformen
Einfach gebrochen, doppelt gebrochen, mit geraden Mundstücken, mit der Anatomie
angepassten, gebogenen Mundstücken, Stangengebiss.
Gebissringe und Verbindungen zu den Ringen: Olivenkopf, D-Trense, Schenkel-
trense. Der Zügel muss bei allen Gebissen frei durch den Ring gleiten können. Dop-
pelringtrense, Esterhazy-, Juckertrense, Gummischeiben sind erlaubt.

Gebissstärken
Mittelstück: zwischen 14 und 21 mm am Maulwinkel gemessen, nicht weniger als 8
mm an der dünnsten Stelle. Länge des Mittelstückes bei doppelt gebrochenen Tren-
sen nicht mehr als 4 cm.
Bei doppelt gebrochenen Gebissen: Mittelstück mittig, einzelne Teile von Verbin-
dungsgliedern nicht dünner als 5mm im Bereich der Auflagefläche.
Gebissringe Durchmesser zwischen 55 und 90 mm.
Kandaren: nur Fahrkandaren sind zugelassen. Diese sind Liverpool-Kandare mit fe-
stem, starrem Gebiss und Zungenfreiheit, Liverpool-Kandare einfach gebrochen,
Liverpool-Kandare mit Schaumbügel, Ellbogen-Kandare, Postkandare, Buxton- und
Tillbury- Kandare.

Fell oder sonstige schonende Unterlagen an den Ausrüstungsgegenständen sind
erlaubt, Fliegenschutz an den Ohren ist erlaubt, Ohrstöpsel sind verboten.

Kopfgestell
Trensenzaum englisch, auch mit Blendklappen, Fahrkopfstück mit Sperrriemen.
Zweispänner müssen mit Blendklappen gefahren werden.

Geschirr
Muss gepflegt und funktionstüchtig sein. Die Einheit des Gesamtbildes und reiner
Stil nach der Achenbachlehre ist anzustreben.
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Zulässig sind Kummet-Geschirre, Marathon-Geschirre, Brustblattgeschirre, Traber-
geschirre.
Festbinden des Schweifes an Geschirr oder Wagen ist verboten. Nicht zugelassen
sind jegliche Veränderungen am Geschirr, die eine Hebelwirkung auf Leine oder
Gebiss haben.

Zügel
Achenbachleinen; Marathonleinen, Traberleinen sind zulässig. Hilfszügel sind ver-
boten.

Sonstige Ausrüstung
Springglocken, Streichkappen, Gamaschen, Bandagen sind verboten bzw. nur auf
einer Geländestrecke erlaubt.

Wagen
Jede funktionstüchtige, straßensichere, zweirädrige oder vierrädrige Kutsche ist zu-
lässig.

Peitsche mit Schlag ist erforderlich und muss während des Fahrens in der rechten
Hand gehalten werden. Der korrekte Einsatz der Fahrpeitsche während der gefah-
renen Prüfung ist Teil der Wertung.

Bei Zweispännern muss ein Beifahrer vorhanden sein.
Mitfahrer haben sich während der Fahrt passiv zu verhalten.

Fahrer
Teilnehmer ab 14 Jahren.

Ausrüstung Fahrer
Reit-Dress Englisch oder Hose mit Blazer, Bockschürze optional, Mitfahrer müssen
in ihrem Outfit stilistisch auf den Fahrer abgestimmt sein
Männer müssen Hut tragen. Handschuhe sind erforderlich.

Teilnehmende Pferde
Ab 3 Jahre.

Bewertung
Es wird eine Bewertung auf einer Basis von 0 bis unendlich angenommen, wobei 70
einer durchschnittlichen Leistung entspricht. Jedes Hindernis wird mit Punkten be-
wertet, die zu 70 hinzuaddiert oder davon subtrahiert werden. Mögliche Strafpunkte
(Penalties) werden abgezogen.
Jedes Hindernis wird von +1,5 bis -1,5 bewertet, wobei -1,5 extrem schlecht, -1 sehr
schlecht, -0,5 schlecht, 0 korrekt, +0,5 gut, +1 sehr gut, +1,5 exzellent bedeuten.

Umgeworfene Marker werden mit 5 Strafpunkten bewertet.



VII. Leistungsprüfungen, Jungpferdeprüfungen

Leistungsprüfungen für Hengste, Stuten und Wallache sowie Jungpferdeprü-
fungen sind als Zukunftsprojekte vorgesehen.

Die Regelkommission ist sich darüber einig, dass Leistungsprüfungen für die zu-
künftige Fortentwicklung des Tennessee Walking Horses in Europa ein wichtiges In-
strument sind, um das Zuchtziel, das Tennessee Walking Horse als vielseitiges
Freizeit- und Gebrauchspferd mit natürlichem Gangvermögen zu erhalten, zu
bewahren.
Eine Leistungsprüfung schließt mit der Bewertung eines Pferdes durch eine Jury
(Richtergremium) ab. Leistungsprüfungen werden nicht als Wettbewerb durchge-
führt. Für Pferde unterschiedlichen Alters und Geschlechts können Zertifikate in ver-
schiedenen Leistungsklassen ausgestellt werden.

Leistungsprüfungen, wie sie bereits bei fast allen Rasseverbänden üblich sind,
geben Aufschluss über die Leistungsfähigkeit, die Eignung für die Zucht sowie Aus-
sagen zu Gebäude, Charakter und Gangvermögen eines Pferdes.
Die neutrale, objektive Bewertung eines Pferdes durch eine kompetente Jury kann
für Besitzer, Züchter und potentielle Käufer von Tennessee Walking Horses eine
wertvolle Hilfe sein.

Die Regelkommission schlägt die Entwicklung eines Programmes für
Leistungsprüfungen für Tennessee Walking Horses in Europa vor!
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Anhang

Rassebild des TWH
Entwurf der Regelkommission

Das Tennessee Walking Horse ist ein kräftiges Tier mit tragfähigem Kno-
chenbau. Seine Stärke ist die Ausdauer. Es kann viele Kilometer laufen, ohne
zu ermüden. Sein starker Knochen- und Körperbau läßt es Berge hinauf und
herunter klettern oder lange Strecken, bequem ohne Anstrengung für sich
selbst oder den Reiter zurücklegen. Das Tennessee Walking Horse ist auch
ein kräftiges, ausdauerndes Zugtier vor der Kutsche oder dem Wagen.
Sein charakteristischer Overstride, der Übertritt des Hinterhufs vor den Vor-
derhuf auf der gleichen Seite, gewährleistet die Tragfähigkeit des Pferdes über
eine lange Strecke in seinem Arbeitsgang, dem Flat Walk.
Der Running Walk ist nur eine beschleunigte Version des Flat Walks, bei dem
das Pferd die Geschwindigkeit erhöht, ohne das Schrittmuster des Walks zu
verlassen. Manche Pferde zeigen ein starkes Kopfnicken und einen großen
Overstride während des Flat- oder Running Walks, während andere Pferde ein
weniger deutliches Kopfnicken und einen kürzeren Overstride bei korrekter
Ausführung der Gangart zeigen.
Der Canter (Galopp) ist wie bei allen anderen Pferderassen ein drei-Schlag-
Galopp, der jedoch vom Reiter als besonders bequem empfunden wird.
Das Tennessee Walking Horse zeichnet sich weiterhin durch seinen sanften,
menschenbezogenen Charakter und seine Leistungsbereitschaft aus.

Gebäudebeurteilung
Das Tennessee Walking Horse ist ein mittelschweres Pferd, harmonisch gebaut mit
gutem, hohem Halsaufsatz und leichtem Genick. Die Schulter soll lang und schräg
sein, um genügend Raumgriff entwickeln zu können. Der Rücken muss ausreichend
Platz für die Sattelung bieten und soll in einer kräftigen Nierenpartie enden. Die
Kruppe sollte lang, schräg abfallend und gut bemuskelt, die Gelenke trocken und
kräftig und die Gelenksachse möglichst gerade sein (leichte Kuhhessigkeit und Sä-
belbeinigkeit der Hinterbeine sowie eine geringfügige bodenweite Stellung der Vor-
dergliedmaße werden toleriert und als Rassemerkmal angesehen), da jede
Abweichung von der Ideallinie langfristig zur Beeinträchtigung der Gesundheit füh-
ren kann und zur Veränderung des gewünschten Gangbildes führt.
Gewünscht ist ein freier, raumgreifender, gut unter den Schwerpunkt tretender
Schritt.

Merkmale des TWH :
- Stockmaß zwischen 142 cm und 175 cm
- kräftiges, trockenes Fundament
- starkes Exterieur
- tiefe, breite Brust mit gute Rippenweite



- gerader Kopf, weder konkav noch stark ramsnasig
- kurze, wohl platzierte Ohren
- große klare ruhige Augen,
- große Nüstern, feine Muskeln mit einem flachen Maul
- breite Ganaschen mit guter Ganaschenfreiheit
- lange schräge Schulter (gemessen vom Widerrist bis zum Buggelenk)

idealer Schulterwinkel 45° bis 50° Grad
- lange schräge gut bemuskelte Kruppe
- kurzer bis mittellanger Rücken
- kompakter Rumpf mit kräftigem Rücken,
- Widerrist so hoch wie der höchste Punkt des Rumpfes
- Widerrist gut ausgeprägt
- die Unterlinie ist länger als die Oberlinie, was raumgreifende Bewegungen

ermöglicht
- Unterarm etwas länger als die Mittelhand
- Vorderbeine leicht bodenweit
- Hinterhand gut gewinkelt und gleichmäßig gut bemuskelt, leichte Säbel-

beinigkeit und Kuhessigkeit werden toleriert
- Geschlechtscharakter erkennbar
- Gesunder, mittelgroßer, wohlgeformter Huf
- alle Farben und Abzeichen

Stellung der Extremitäten

Huf und Zehenachse
Die Größe des Hufes sollte proportional zur Größe des gesamten Körpers und die
Hufkapsel kräftig genug sein, um das Gewicht des Pferdes zu tragen, regelmäßig und
in guter Qualität nachgebildet werden und muss elastisch und nicht zu trocken sein.
Der ideale Huf ist regelmäßig. Der vordere Rand der Hufkapsel soll innen und aus-
sen den gleichen Abstand zum Boden halten. Eine senkrechte Hilfslinie durch die
Mitte des Röhrbeins sollte mit einer parallel zum Boden verlaufenden Linie im Be-
reich der Trachten sowohl bei kranialer als auch bei kaudaler Ansicht jeweils einen
Winkel von 90 Grad bilden. Die Außenkontur der Hufkapsel soll glatt und gerade
sein. Sohle und Strahl müssen kräftig genug sein, um dem Kontakt mit dem Boden
und der Abnutzung durch das Laufen standhalten zu können. Im Trachtenbereich
sollte der Huf breit ausgebildet sein, die Trachten sollten sich über etwa ein Viertel
des Gesamtumfangs des Hufes erstrecken.

Die Zehenachse ist eine gedachte Linie durch den Mittelpunkt des Fesselgelenkes
und des Hufes, die die Zehe sowohl bei Betrachtung von der Seite als auch von
vorne in zwei gleich große Hälften teilt. Die normale Winkelung der Zehenachse be-
trägt an den Vorderhufen 45 bis 50 Grad und an den Hinterhufen 50 bis 55 Grad. Bei
Betrachtung von der Seite sollte die Zehenachse parallel zur dorsalen Hufwand ver-
laufen.
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Stellung der Schultergliedmaße
Die Füße müssen regelmäßig sein und im richtigen Winkel stehen, die Gliedmaße
sollten vom Ellbogen bis zur Fessel eine gerade Säule bilden. Die Karpalgenlenke
sollten nach kranial ausgerichtet sein. Das Röhrbein sollte auf einer Achse mit dem
Karpus und der Zehe liegen, d.h. weder nach lateral noch nach medial abweichen.
Die Zehen sollten am Boden den gleichen seitlichen Abstand haben wie die Schul-
tergliedmaßen am Brustkorb.
Die ideale Schulter sollte bei Betrachtung von der Seite schräg gelagert sein. Der
Winkel der Schulter wird anhand einer Hilfslinie vom Widerrist zum Buggelenk ge-
messen. Je größer der Schulterwinkel, desto länger die Schrittlänge.
Der Winkel der Zehenachse sollte der Schrägstellung der Schulter entsprechen.
Bei Betrachtung von der Seite sollte eine senkrechte Linie vom Tuber spinae sca-
pulae (Kante am Schulterblatt) die Gliedmaße teilen, durch das Fesselgelenk ziehen
und am palmaren Pol der Trachten enden. Von vorn betrachtet, sollte das Lot vom
Zentrum des Schultergelenkes die Gliedmaßen in gleiche Hälften teilen und in der
Mitte der Zehen enden.

Stellung von Vorderfußwurzelgelenk (Karpalgelenk), Mittelhand (Metakarpus)
und Fesselgelenk
Die Stellungsfehler des Karpalgelenkes werden anhand der Lage der Vorderfuß-
wurzel in bezug zu senkrechten Hilfslinien durch die Gliedmaßen sowohl bei lateraler
als auch bei kranialer Ansicht beurteilt. Siehe Ideallinie Zehenachse.

Stellung der Beckengliedmaße
Die Hinterhand ist für den Vorwärtsschub des Pferdes in der Bewegung verant-
wortlich. Die ideale Beckengliedmaße sollte ein nahezu perfektes, gleichschenkliges
Dreieck bilden, dessen Eckpunkte der Hüfthöcker (Tuber coxae), die Muskelnaht
zwischen dem Muskel semimembranosus und M. semitendinosus und der vorder-
ste Punkt des Kniegelenkes sind.
Die Muskulatur der Knieregion muß sowohl medial als auch lateral gut entwickelt
sein.
Bei Betrachtung von hinten sollte eine senkrechte Linie vom Sitzbeinhöcker durch
die Mitte des Sprunggelenkes, des Röhrbeines, der Fessel und des Hufes verlau-
fen. Von der Seite betrachtet, sollte eine Senkrechte vom Sitzbeinhöcker ausge-
hend den Fersenbeinhöcker berühren und parallel zur Plantarfläche des Mittelfußes
verlaufend, etwa 7,5 –10 Zentimeter hinter dem Huf auf den Boden treffen.

Negative Merkmale

Huf und Zehenachse:
- zu kleiner Huf
- unregelmäßiger Huf
- schlechte Hornqualität



- Engstellung der Trachten (Trachtenzwang) geht stets mit einer Engstellung
des Hufes (Zwanghuf) einher. Dieser Zustand kann ein- als auch beidseitig
auftreten. Trachtenzwang tritt an den Hufen der Schultergliedmaßen häufi-
ger auf als an den Hinterhufen. Der Hornschuh erscheint insgesamt ver-
engt, insbesondere im Bereich er Trachten. Der Strahl ist retrahiert und
atrophiert, und die Sohle weist im allgemeinen eine verstärkte konkave Wöl-
bung auf

- falschen Winkelung
- Bärentatzigkeit: Zehenachse im Hufgelenk nach palmar geknickt, es liegt

eine nach dorsal gebrochene Zehenachse vor
- ist der Rückenteil des Hufes zu lang und die Trachte zu niedrig wird der

Winkel der Zehenachse zur Fußungsfläche des Hufes zu flach (weniger als
45°) Ein zu langer Zehenrücken führt zu einem verzögerten Abheben des
Fußes, die Schrittlänge wird dadurch künstlich verlängert

- Huf-Winkel von über 60° oder mehr (Bockhuf)
- zeheneng stehendes Pferd: hat nach innen in Richtung der Medianebene

gerichtete Zehen (Einwärtsdrehung). Der Huf wird medial weniger abge-
nutzt, dadurch zeigt das Pferd einen bügelnden Gang

- zehenweite Stellung: Zustand, bei dem das durch die Mitte des Hufes ge-
fällte Lot eine Auswärtsdrehung der Zehe von der Mittellinie weg zeigt. Die
betroffene Gliedmaße beschreibt beim Vorführen einen Innenbogen und
kann dabei die gegenüberliegende Gliedmaße berühren

Schulter und Schultergliedmaßen
- steiler gestellte Schulter
- Winkelabweichung zwischen Zehenachse und Schrägstellung der Schulter
- Rückständigkeit (wenn die gesamten Gliedmaße vom Ellbogen abwärts bei

Betrachtung von der Seite hinter der senkrechten Linie steht. Die Senk-
rechte endet an der Zehenspitze.)

- Vorständigkeit (wenn die gesamten Gliedmaße zu weit kranial gestellt ist)
- bodenenge Stellung (wenn die Senkrechte bei Betrachtung von vorn die

Gliedmaße nicht gleichmäßig teilt, sonder lateral des Hufes endet. Beide
Hufe stehen näher an der Medianebene)

- bodenweite Stellung (wenn die Senkrechte vom Zentrum des Schulterge-
lenks medial des Hufes endet)

Karpalgelenk (Vorderfußwurzel)
- Rückbiegigkeit ( Einknickung der Vorderfußwurzel nach kranial)
- Vorbiegigkeit (Einknickung nach kaudal)
- X-Beinigkeit = Valgusstellung (Knickung nach Medial)
- O-Beinigkeit = Varusstellung (Knickung nach Lateral)

Metakarpus (Mittelhand)
- Lateraler Versatz der Metakaroalknochen (Röhrbein weicht von der senk-

rechten Linie ab und ist lateral verschoben)
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Stellung des Fesselgelenkes
- zu kurze Fessel
- zu lange, steile Fessel
- abfallende (weiche) Fessel

Stellung der Beckengliedmaße
- bodenenge Stellung (entspricht den Verhältnissen bei den Schulterglied-

maßen)
- bodenweite Stellung
- falsche Winkelung des Sprunggelenkes
- starke Kuhhessigkeit (beide Hinterhufe stehen dabei weiter von der medi-

anebene weg als die von der Hüfte ausgehende, senkrechte Linie). Pferde
mit Kuhhessigkeit weisen eine Abknickung der Sprunggelenke nach medial
auf. Die Beckengliedmaßen sind dabei bei Betrachtung von hinten vom
Oberschenkel bis zum Sprunggelenk entweder normal gestellt oder boden-
eng und von da ab nach distal bodenweit gestellt

- überstreckte Beckengliedmaße
- Rückständigkeit (die Gliedmaßen sind zu weit kaudal gestellt. Die senk-

rechte Linie vom Sitzbeinhöcker nach distal endet direkt an oder vor der
Zehenspitze)

- Vorständigkeit (durch zu geringe Winkelung des Kniegelenkes = gleichsin-
nigen Winkelung des Sprunggelenkes, von der Seite betrachtet sieht es
aus, als ob der Rumpf des Pferdes auf einen Zaunpfosten gesteckt wurde).
Das vom Sitzbeinhöcker gefällte Lot berührt dabei den Boden weit kaudal
des Hufes

- Säbelbeinigkeit (eine übermäßige Winkelung des Sprunggelenkes = Ha-
senhacke). Von der Seite betrachtet, knickt die Gliedmaße dabei vom
Sprunggelenk abwärts unter das Pferd ein

Brustkorb
- Zu schmal, Habichtsbrust

Hals
- Halsansatz zu tief
- Halsansatz zu hoch
- Schwanenhals
- Speckhals
- Hirschhals
- Bretthals
- Schlangenhals

Widerrist:
- zu kurz
- wenig ausgeprägt
- zu stark ausgeprägt



- zu flach
- zu hoch

Schulter
- zu überladen

Bauch
- Hängebauch
- Heubach
- aufgezogen
- aufgeschürzt

Lende
- zu lang
- zu kurz
- gesenkt
- hohl

Rücken
- Senkrücken
- Karpfenrücken

Kruppe
- zu kurz
- zu steil
- Eselskruppe
- Spaltkruppe
- Melonenkruppe

Hüfte
- zu spitz
- zu dick

Vorderbein
- Oberarm zu lang
- Oberarm zu kurz
- Ellbogen angedrückt

Muskulatur
- zu wenig
- zu einseitig

Pferd
- zu dick
- zu dünn
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