
Showteam - Rollenbeschreibung der 

 
                           vom 01. bis 30. November 2020 

 

Anmeldezeitraum: 01.11.2020 – 30.11.2020 

Einsendeschluss: 30.11.2020 23:59 
 

Nennungen sind auf dem Portal www.Deutsche-Online-Turniere.de unter Unsere Spezials und Projekte – 1. 

Online Weihnachtsshow durchzuführen. 
 

Besondere Bestimmungen 

Mit Abgabe der Nennung unterwirft sich jeder Teilnehmer den Teilnahmebedingungen und allen Regeln der 

Deutschen Online Turniere. Das Tragen einer entsprechenden Kopfbedeckung ist bei allen gerittenen Prüfungen 

vorgeschrieben, ebenso festes Schuhwerk. 

• Alle Pferde dürfen Gamaschen, Bandagen und/oder Hufglocken tragen. 

• Die Größe der Reitbahn / Reithalle ist beliebig. 

• Das Video kann geschnitten sein oder in Einzelteilen geliefert werfden, muss aber alle wesentlichen 
Elemente der Rollenbeschreibung enthalten. 

• Es gibt kein Motto des Monats, die Bekleidung muss entsprechend der Rollenbeschreibung gewählt 
werden. 

• Achtung: bitte genau die Rollenbeschreibung beachten und die Videos und Fotos entsprechend 
gestalten. 

 

Alle Teilnehmer erklären sich mit Abgabe der Nennung damit einverstanden, dass ihre eingereichten Beiträge für 
ein Showvideo verwendet werden, welchen von DOT auf den sozialen Medien und der Homepage veröffentlicht 
wird. Alle Teilnehmer werden namentlich im Abspann erwähnt. Das Video wird nicht verkauft, sondern wird 
kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. 
 

Ehrenpreise 
Es gibt keine Platzierung! Jeder Teilnehmer erhält eine besondere Schleife als Dankeschön. Alle Teilnehmer 
erhalten ein kurzes Protokoll. 
 

Rollenbeschreibung 
Bitte die beschriebenen und genannten Rollen exakt so einreichen wie gefordert, es gibt genug Freiraum für 
Kreativität und künstlerische Freiheit, daher einige Beschreibungen in Anführungsstrichen. 
 

Showteam Nebenrolle Feen und Elfen – Führzügelniveau – Kinder und Ponies/Pferde 

Pferde/Ponies: 4j. + ält. 
Teiln: Kinder von 2 – 12 Jahren 
Rollenbeschreibung:  
Es geht um Feen und Elfen, also kleidet euch entsprechend (pastellfarben, rosa, Glitzer oder mit Pailetten oder 
wie ihr euch Feen und Elfen so vorstellt) und kostümiert eure Pferde und Ponies entsprechend. 
Ihr benötiget einen großen und erkennbaren Zauberstab. 
Wir benötigen eine Videosequenz, in der ihr im Schritt oder Trab auf einem kleinen Zirkel herumreitet, möglichst 
immer mittig im Bild und vor allem „fröhlich“, und mal nach links und mal nach rechts den Zauberstab schwingt, 
dabei dürft ihr auch gerne mal anhalten. 
Diese Prüfung kann frei geritten werden oder aber geführt werden, wenn geführt, dann muss die Führperson 
auch entsprechend gekleidet sein.  
Video max. 1,5 Minuten 
Einsatz: 8,00 EUR  
 
 

 



Showteam Nebenrolle Statisten – Show und/oder Zirzensik für Einsteiger – Alle Tiere 

Alle Tiere in geeignetem Alter mit Spaß und Talent 
Teiln: Alle mit Freude und Spaß an einer Show  
Rollenbeschreibung:  
Hier gibt es diverse Möglichkeiten, was ihr machen könnt und was ihr uns zeigen wollt. Die Statisten tragen 
entweder grau oder farbenfrohe Farben oder sind ganz bunt (gerne auch die Tiere wo möglich und sinnvoll) und 
haben eine kleinere Rolle im Showteam: wir benötigen eine bis maximal 2 der folgenden Videosequenzen, die 
zusammengeschnitten oder einzeln kommen können, ihr könnt euch aussuchen, was euch am meisten liegt: 

• reiten/laufen/hüppeln/fliegen umher, optional mit kleinen Kunststücken, je nachdem, welches Tier und 
was es kann 

• Eine Sequenz, wo „ängstlich“ von links nach rechts durch das Bild „geflohen“ wird, als würdet ihr vor 
Jemand Angst haben, entweder bleibt ihr mittig im Bild oder aber bei Vollbild einmal durchqueren des 
stillstehenden Bildes, hier solltet ihr graue Kleidung tragen 

• Eine Sequenz, wo „fröhlich“ von rechts nach links geritten/gehüppelt/gelaufen/geflogen wird, wie oben 
entweder mittig im Bild oder das Bild durchquerend, hier solltet ihr fröhliche Farben tragen oder bunt 
sein 

Oder ihr schickt uns 2 Fotos in möglichst identischer Position 

• Unglücklich/traurig schauen in grauer Kleidung 

• Fröhlich lächeln oder glücklich schauen in fröhlicher oder bunter oder glitzender Kleidung  
Videos max. 1 Minute 
Einsatz: 10,00 EUR  
 

Showteam Nebenrolle Die Fröhlichen – Show und Zirzensik für Einsteiger – Alle Tiere 

Alle Tiere in geeignetem Alter mit Spaß und Talent 
Teiln: Alle mit Freude und Spaß an einer Show  
Rollenbeschreibung:  
Die Fröhlichen tragen farbenfrohe Farben oder sind ganz bunt (gerne auch die Tiere wo möglich und sinnvoll) 
und haben eine kleinere Rolle im Showteam: wir benötigen folgende Videosequenzen, die zusammengeschnitten 
oder einzeln kommen können: 

• 2 – 3 „einfache“ Kunststücke, je nachdem, welches Tier und was es kann 
Video max. 1 Minute 
Einsatz: 12,00 EUR  
 

Showteam Hauptrolle Die Guten – Show und Zirzensik für Fortgeschrittene – Alle Tiere 

Alle Tiere in geeignetem Alter mit Spaß und Talent 
Teiln: Alle mit Freude und Spaß an Show und Zirzensik 
Rollenbeschreibung:  
Die Guten müssen sich einmal umziehen, siehe unten in den Videosequenzen (gerne die Tiere wo möglich und 
sinnvoll auch) und haben eine größere Rolle im Showteam: wir benötigen folgende Videosequenzen, die 
zusammengeschnitten oder einzeln kommen können: 

• 2 – 3 „schlechte“ Kunststücke, je nachdem, welches Tier und was es kann, der Reiter oder Teilnehmer 
sollte ganz in grau gekleidet sein und eher lustlos und ernst wirken. 

• 2 – 3 „tolle“ Kunststücke, je nachdem, welches Tier und was es kann, der Reiter oder Teilnehmer sollte 
in fröhlichen Farben oder Bunt gekleidet sein und fröhlich und glücklich wirken. 

• Eine Sequenz, wo „ängstlich“ von links nach rechts durch das Bild „geflohen“ wird, als würdet ihr vor 
Jemand fliehen, entweder bleibt ihr mittig im Bild oder aber bei Vollbild einmal durchqueren des 
stillstehenden Bildes. 

• Eine Sequenz, wo „fröhlich“ von rechts nach links geritten/gehüppelt/gelaufen/geflogen wird, wie oben 
entweder mittig im Bild oder das Bild durchquerend. 

Zusätzlich 2 Fotos in möglichst identischer Position 

• Unglücklich/traurig schauen in grauer Kleidung 

• Fröhlich lächeln oder glücklich schauen in der fröhlichen oder bunten Kleidung aus der zweiten 
Videosequenz. 

Video max. 2 Minuten 
Einsatz: 13,00 EUR  
 

 



Showteam Hauptrolle Die Bösen – Show und Zirzensik für Fortgeschrittene – Alle Tiere 

Alle Tiere in geeignetem Alter mit Spaß und Talent 
Teiln: Alle mit Freude und Spaß an Show und Zirzensik 
Rollenbeschreibung:  
Die Bösen sind ganz in schwarz gekleidet (gerne die Tiere wo möglich und sinnvoll auch) und haben eine größere 
Rolle im Showteam: wir benötigen folgende Videosequenzen, die zusammengeschnitten oder einzeln kommen 
können: 

• 2 – 3 „spektakuläre“ Kunststücke, je nachdem, welches Tier und was es kann 

• Eine Sequenz, wo „böse“ von links nach rechts durch das Bild „gejagd“ wird, als würdet ihr Jemand 
verfolgen, entweder bleibt ihr mittig im Bild oder aber bei Vollbild einmal durchqueren des 
stillstehenden Bildes. 

• Eine Sequenz, wo „fröhlich“ von rechts nach links geritten/gehüppelt/gelaufen/geflogen wird, wie oben 
entweder mittig im Bild oder das Bild durchquerend. 

Zusätzlich 2 Fotos in möglichst identischer Position 

• Böse oder finster schauen 

• Fröhlich lächeln oder glücklich schauen 
Video max. 2 Minuten 
Einsatz: 13,00 EUR  
 

 
 


