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Rätselreiten - ??? - Führzügelklasse – Nur Schritt und Trab RR2 

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). Beim Lesen 

und Rätsel lösen darf natürlich ein Erwachsener helfen. 

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

Ausrüstung: Trense mit pferdefreundlichem Gebiss, 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. Bewertet werden Sitz und beginnende Einwirkung. Pro gelöstes 

Rätsel gibt es zwar keine Punkte, wird das Rätsel aber nicht gelöst, dann wird nicht korrekt geritten und es gibt 

jeweils 0,2 Punktabzug von der Wertnote, also aufpassen. 

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. 

Zeige einen Gegenstand (Schabracke, Handschuhe oder Teil der Bekleidung …) in der besonderen Farbe, die 
besondere Farbe findest du, wenn du die Ausschreibung ganz genau anschaust. 

Im Schritt anreiten und auf die xxx Hand gehen. 

Die Hand findest du in der Ausschreibung dieser Prüfung, schau doch mal, ob dir im Text etwas in der 
besonderen Farbe auffällt. Beim Lesen darf ein Erwachsener helfen. 

Einen großen Mittelzirkel reiten – 1 mal herum, dabei in der ersten Hälfte ??? 

??? du musst eine Übung machen. Wenn du auf unserer Homepage bei den Nennungen unter Führzügelklasse 
schaust, dann steht unter den Prüfungen ein Text und darunter kommen Fotos, wenn du bei dem Text genau 
hinschaust, dann kannst du die Übung finden. 

Ganze Bahn. 

Durch die ganze Bahn wechseln an den Richtern vorbeireiten und dabei ??? 

??? du musst eine Übung machen. Wenn du auf unserer Homepage unter Über uns bei Hilfe / FAQ mal genau 
hinschaust, dann kannst du die Übung finden. 

Einen großen Mittelzirkel reiten – 1 mal herum, dabei in der ersten Hälfte ??? 

??? Schau mal ganz oben in der Titelzeile, fällt dir was auf? Aber mache es dir leicht … 

Im Schritt durch den Zirkel wechseln. 

Einen großen Mittelzirkel reiten – 1 mal herum, dabei in der zweiten Hälfte ??? 

??? In der Übung zuvor hast du es dir ja leicht gemacht, jetzt bleibe sitzen aber in der korrekten Gangart. 

Ganze Bahn, im Schritt Richtung Richter. Anhalten. Grüßen, Pferd ??? 

??? Schau mal bei den Turnierergebnissen beim Publikums Preis, was macht die Reiterin auf dem zweiten 
Foto? 

Nach dem … kommt jetzt ??? 

??? Jetzt musst du das Gegenteil tun von dem, was du tun musst, bevor du überhaupt losreiten kannst. Nein, 
nicht Putzen, Sattel oder Trensen, sondern was kommt danach? Kleiner Tipp: man kann auf??? und ab??? und 
du sollst jetzt ab??? 

Im Schritt mit dem Pferd in der Hand die Bahn verlassen, nicht vergessen die Steigbügel hochzuziehen und 
gerne darf die Führperson helfen, sowohl beim ab??? als auch beim Führen. 

 


