
 
 

Geländetrail 
 
 
 

Beginn, Samstag, 09.05.2015, 10.00 Uhr 
 
Ort:     Trailparcours und Treibgang 
Start:    ca. alle fünf Minuten, auf Aufruf des Ansagers 
Anzahl der Hindernisse: 8 von 10 Hindernissen müssen geritten werden und werden bewertet. Vor  

dem Ritt gibt der Teilnehmer an welche Hindernisse er/sie auslassen 
möchte.  

Bewertung:    Jedes absolvierte Hindernis wird mit einer Note zwischen 1 und 10 beurteilt.  
Schafft ein Teilnehmer das Hindernis 3. Versuch nicht, erhält hierfür eine 0-
Wertung.  
Die Note für das Tor wird verdoppelt. 

 
   
Reihenfolge der Hindernisse und max. Ausführung der Aufgabe: 
 

1. L – Rückwärts  leichte Zügelführung in einer oder beiden Händen, williges  
Rückwärtsrichten, Geschicklichkeit, Nichtberühren der Stangen.  
 

2. Brücke  auf der Brücke anhalten, Stillstehen am losen Zügel, weiterreiten 
 

3. Slalom mit einer Hand und Löffel mit Ei in der anderen Hand 
leichte Einhandzügelführung, williges Reagieren des Pferdes, max. 
Punktzahl nur möglich, wenn das Ei nicht vom Löffel fällt, sonst 
anteilige Benotung. 
 

4. Tor   Nach dem Öffnen des Tores, darf das Tor nicht mehr aus der Hand  
gelassen werden, vorsichtig anreiten und das Pferd zum Tor hin 
drehen (ähnlich einer Vorhandwendung), seitwärts zum Tor treten 
lassen, evtl. einige Schritte rückwärtsrichten und das Tor wieder 
schließen 
 

5. Seil ab- und aufwickeln 
zum Pfosten reiten, Seil in eine Hand nehmen, mit 
Einhandzügelführung ab und wieder aufwickeln des Seils durch 
Umreiten des Pfostens, dabei das Seil stets auf leichter Spannung 
halten. 
 

6. Steilhang bergab  vorsichtiges, gerades Herunterreiten im langesamen Tempo, in  
möglichst freier Haltung 
 

7. Sprung   (kann vorher geübt werden) 
zügiges Anreiten, williges Springen, leichter Sitz 
 

8. Schwemme   (kann vorher geübt werden) 
ruhiges, vorsichtiges aber williges Durchreiten der Schwemme in 
beide Richtungen 
 

9. Galoppstrecke flottes Galoppieren im leichten Sitz, Beginn nach dem zweiten  
Durchreiten der Schwemme, auf dem Weg unterhalb der Passbahn, 
um das Hindernis herum bis zum Steilhang 
 

10. Steilhang bergauf  
williges und flottes Hochspringen des Hanges, wichtig, der Reiter 
darf nicht hinter die Bewegung geraten, Festhalten in der Mähne ist 
gestattet.  
 
 

Hindernisse, die nicht absolviert werden, können umritten werden. 
 

 


