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Pflege- und Vorführ-Wettbewerb 

Reiter: Alle Reiter von 4 - 14 Jahre, geeignetes Schuhwerk ist Pflicht, Reithandschuhe sollten 

zum Schutz getragen werden, die Reithose sollte ebenfalls geeignet ein. Achtung: 

Mottofarben des Monats beachten (siehe Ausschreibung im Downloadbereich). 

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

Ausrüstung: Trense mit pferdefreundlichem und zweckmäßigem Gebiss oder gebisslos, 

Stallhalfter oder Knotenhalfter (das muss aber wirklich passend sitzen!). Bandagen, 

Gamaschen und Hufglocken sind erlaubt, ebenso Nasen- oder Ohrenschutz.  

Anforderungen: Der Reiter sollte sein Pferd korrekt und ordentlich herausgeputzt vorstellen. 

Dabei sit auch auf die Führposition und einen konsequenten aber respektvollen Umgang zu 

achten. 

Bewertet werden  
1) Wie ist das Pferd geputzt und zurecht gemacht (einflechten ist nicht nötig, schick 

machen erwünscht, also ordentlich putzen). 
2) Wie wird das Pferd vorgeführt, folgt es korrekt, ist das Führen sicher und harmonisch. 
3) Der Umgang mit dem Pferd und beim Hufe auskratzen, ist der Umgang sicher. 

 
Reitplatz/Reithalle: Muss geeignet sein. 

Filmposition: Beliebig in der Bahn, Pferd und Reiter sollten aber immer zu sehen sein. 

 

Aufgabe 

Betreten der Reitbahn mit dem Pferd an der Hand, Aufstellen bei X und der Teilnehmer 
stellt sich und sein Pferd an der Hand vor, dazu stellt er sein Pferd auf und dann sagt er 
seinen Namen und Alter, sowie Name und Alter des Pferdes 

Das Pferd wir in einem Zirkel rechts herum um den Kameramann geführt in genügend 
Abstand, dass man das Pferd gut erkennen kann. 

Das Pferd wird eine Kehrtvolte nach außen (links herum) geführt. (In der Reitbahn einfach 
vorher etwas nach innen kommen, so dass genügend Platz dafür ist) 

Das Pferd wir in einem Zirkel links herum um den Kameramann geführt in genügend 
Abstand, dass man das Pferd gut erkennen kann. 

Nun wird das Pferd kurz angetrabt (ca. ein halber Zirkel) und wieder durchpariert. 

Das Pferd einmal kurz anhalten, dann wieder im Schritt anführen. 

Ein Helfer hält das Pferd, der Teilnehmer kratzt dem Pferd die Hufe aus und lobt es 
anschließend. 

Das Pferd wird vom Teilnehmer wieder aufgestellt und der Teilnehmer grüßt und lobt sein 
Pferd. 

Das Pferd im Schritt wegführen. 

 


