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Ablauf und Teilnahmebedingungen 

Nennungsschluss: alle Prüfungen müssen spätestens am 15.06.2023 um 23:59 bei uns angemeldet 

und bezahlt worden sein, damit wir entsprechend planen können. 

Einsendeschluss: alle Videos und Fotos müssen am 30.06.2023 um 23:59 bei uns eingegangen sein. 

Wir möchten euch diese extra Tage geben, damit ihr in Ruhe üben und filmen könnt und das beste 

Ergebnis für euch erreichen könnt. 

Teilnehmer: Alle Teilnehmer, die sich von Mai 2022 bis inklusive April 2023 in einer der 

Qualifikationsprüfungen gemäß Ausschreibung unter den ersten 3 platzieren konnten sowie 

nominierte Teilnehmer und Titelverteidiger und Vize-Meister sind mit dem jeweiligen Pferd sind in 

dieser Disziplin startberechtigt, ebenso Reiter von Schulpferden ohne Qualifikation in der Kleinen Tour, 

siehe unten. Bei Bedarf sind die jeweiligen Reiter/Pferd Paare und Disziplinen zu erfragen unter 

info@deutsche-online-turniere.com oder einsehbar unter der Liste qualifizierte Teilnehmer. Solltet ihr 

auf der Liste fehlen, dann schreibt uns bitte eine eMail, wir prüfen das gerne nach. 

Kleidung: Turnierkleidung ist nicht erforderlich, schick machen aber sehr gerne gesehen und fließt in 

die Bewertung mit ein. Besonders gerne auch in den Deutschlandfarben oder DOT Ausrüstung. 

Reithelm ist bei allen gerittenen Prüfungen Pflicht, ebenso geeignetes Schuhwerk. Reithandschuhe 

sollten zum Schutz getragen werden, Gerte und Sporen sind bei pferdefreundlichem Einsatz erlaubt, 

sofern es die jeweilige Prüfung nicht explizit ausschließt, bitte die jeweiligen Anforderungen beachten. 

Pferde: Genau die qualifizierten Pferde in der jeweiligen Disziplin sind startberechtigt, sowie 
nominierte oder im Krankheitsfall nach Absprache „Ersatzpferde“. Wollt oder müsst ihr eine andere 
Disziplin starten, als für die ihr euch qualifiziert habt, dann sprecht uns bitte an, am besten per Mail. 
Wir behalten uns einen Wechsel sowie Nachnominierungen frei. Das Einflechten der Pferde ist nicht 
erforderlich. 

Ablauf der Meisterschaft: Jede Tour besteht aus einer Video-Prüfung. Um an der Meisterschaft 
teilzunehmen, müsst ihr die gewünschte Tour nennen und die entsprechende Prüfung starten, 
unabhängig vom normalen Monatsturnier. Jedes Teilnehmer/Pferd Paar ist pro Tour bei Dressur und 
Springen nur einmal startberechtigt, es kann aber mit mehreren Pferden teilgenommen werden und 
es können mehrere Touren gestartet werden. Bei Touren mit mehreren Prüfungsvarianten (GHP, 
Führzügel) dürfen Paare mehrfach starten. In der Dressur darf an zwei aufeinanderfolgenden Touren 
gestartet werden. Wir bitten um Fairness bei der Wahl der Touren. 

Disziplinen und Touren: in folgenden Disziplinen gibt es Meisterschaften: 

• Führzügelklasse  
• Dressur  
• Springen  
• Boden  
• GHP  
• Foto (siehe extra Ausschreibung, dafür ist keine Qualifikation erforderlich) 

 

 

Folgende Touren wird es geben:  
 

Führzügelklasse (1 Meister) 

• Führzügelklasse: Meine erste Meisterschaftsschleife oder Führzügel Schritt oder Führzügel 
Schritt und Trab  
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Dressur (5 Meister) 

• Mikro-Tour: ERW Schritt und Trab 
• Mini-Tour Dressur: RW mit Galopp 
• Kleine Tour Dressur: E-Dressur  
• Mittlere Tour Dressur: A-Dressur  
• Große Tour Dressur: L-Dressur 

Springen (1 Meister) 

• Springen 

 Boden (1 Meister) 

• Boden: Pflichtaufgabe mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen 

GHP (1 Meister) 

• GHP: Pflichtaufgabe geführt oder geritten oder kombiniert 

 
Für Schulpferdereiter gibt es zusätzlich eine extra Wertung: die erfolgreichsten 
Schulpferdereiter werden mit einer besonderen Schleife und geehrt (optional noch ein 
Ehrenpreis). Diese Wertungsprüfungen sind für alle Schulpferdereiter ohne Qualifikation 
offen und werden in folgenden Touren ausgetragen. 

• Mikro-Tour: RW Schritt/Trab 
• Mini-Tour Dressur: RW mit Galopp 
• Kleine Tour Dressur: E-Dressur   

Bewertung: Jeder Teilnehmer erhält für seine Teilnahme mit der Videoprüfung eine Wertnote. Jede 
Prüfung werden einzeln bewertet.  Bei der Führzügeltour wird der Sieger der insgesamt Beste der 
gesamten Prüfung. 

Ergebnisse: Zur Wahrung der Anonymität werden bei den Ergebnissen der Meisterschaft nur der 
Vorname des Teilnehmers sowie der 1. Buchstabe des Nachnamens sowie der 1. Buchstabe der 
Pferdenamens veröffentlicht (bei Uneindeutigkeit wird der Nachname bzw. der Pferdename um 
entsprechende Buchstabenanzahl verlängert). Bei abweichenden Wünschen dies bitte bei der 
Einsendung mit angeben. 

Ehrenpreise und Meisterehrung: Jeder Teilnehmer erhält eine Platzierungsschleife, die Meister 
bekommen eine Meisterschleife. Alle Teilnehmer bekommen zusätzlich eine Stallplakette als 
Andenken. Damit nicht nur die Sieger Ehrenpreise der Sponsoren bekommen, werden die Preise unter 
den Teilnehmern verlost. Die Ehrenpreise werden von unseren Sponsoren gestellt.  

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg 


