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Führzügelklasse Schritt und Trab – FZ ST2 

Reiter: Alle Reiter ab 4 Jahre, Kappe und geeignetes Schuhwerk ist Pflicht, Reithandschuhe 

sollten zum Schutz getragen werden, die Reithose sollte ebenfalls geeignet ein. Kostüme 

erwünscht, Gerte und Sporen sind nicht erlaubt. Achtung: Mottofarben des Monats beachten 

(siehe Ausschreibung im Downloadbereich). 

Pferde: Alle Pferde/Ponies erlaubt ab einem Alter von 4 Jahren.  

Ausrüstung: Ausbinder, Laufferzügel oder Dreieckszügel sind erlaubt, es ist aber darauf zu 

achten, dass sie lang genug eingestellt sind. Der Führstrick sollte am Reithalfter oder einer 

Longierbrille befestigt sein und möglichst durchhängen. Bandagen, Gamaschen und 

Hufglocken sind ebenfalls erlaubt. 

Anforderungen: Der Reiter sollte sein Pferd möglichst selbständig mit minimaler Hilfestellung 

reiten können und dabei schon im Gleichgewicht sitzen können. Die Hufschlagfiguren und 

Übergänge sollten erkennbar sein, müssen aber noch nicht präzise am Punkt sein. 

Reitplatz/Reithalle: Muss geeignet sein, ist aber nicht größenbeschränkt. Buchstaben sind 

nicht erforderlich. 

Filmposition: Gefilmt werden sollte von der Mitte des Reitplatzes aus immer in Richtung Reiter 

oder aber von etwas außerhalb, zum Beispiel an der langen oder kurzen Seite. 

Aufgabe 

Betreten der Reitbahn im Schritt, 
in Richtung Richter Anhalten zur Grußaufstellung ca. 5 m vom Richter entfernt, 
Grüßen. 

Im Schritt anreiten, auf die rechte Hand gehen und ganze Bahn reiten. 

An der nächsten kurzen Seite antraben, leichttraben und 1/2 Mal herum, dann wieder 
durchparieren zum Schritt. 

Durch die ganze Bahn wechseln. 

Auf der linken Hand einen großen Kreis/Mittelzirkel um den Richter – 1/2 Mal herum. 

Antraben, leichttraben und 1/2 Mal herum, dann wieder durchparieren zum Schritt. 

Ganze Bahn. 

An der nächsten kurzen Seite antraben, leichttraben und durch die ganze Bahn wechseln 
an den Richtern vorbei. 

An der nächsten langen Seite aussitzen. 

An der nächsten kurzen Seite durchparieren zum Schritt.  

Aufstellung in Richtung Richter, 
Anhalten und Grüßen. 

Im Schritt die Bahn verlassen. 
 


