
                     Infos Trostrunde 
         zur 4. Deutsche Online Meisterschaft 2021 
 
 

Mache deine Prüfung zur Trostrunde und gewinne besondere Schleifen 

Ablauf und Teilnahmebedingungen 

Nennungsschluss: alle Prüfungen müssen spätestens am 30.06.2021 um 23:59 bei uns angemeldet 

und bezahlt worden sein, damit wir entsprechend planen können. 

Einsendeschluss: alle Videos und Fotos müssen am 11.07.2021 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 nicht für die Teilnahme an der 4. Deutschen Online 

Meisterschaft qualifizieren konnten oder aber deren Prüfung nicht im Rahmen der Deutschen 

Meisterschaft läuft, z.B. Reiterspiele, Hobby Horsing, GDT/Working Equitation, Hundeagility usw. 

Ein Teilnehmer, der sich zwar für eine Disziplin zur Meisterschaft qualifiziert hat, für eine andere aber 

nicht, ist in der anderen Disziplin berechtigt zur Teilnahme an der Trostrunde.  

Kleidung: Turnierkleidung ist nicht erforderlich, schick machen aber sehr gerne gesehen, 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: Alle Pferde/Ponies erlaubt ab einem Alter von 4 Jahren. Bandagen, Gamaschen und Hufglocken 
sind erlaubt. Das Einflechten der Pferde ist nicht erforderlich. 

Ablauf der Trostrunde: jeder Teilnehmer nennt ganz normal die Prüfungen, die er im Juni starten 
möchte. Dort wird auch ganz normal platziert, Trostrundenteilnehmer bekommen keine eigene 
Abteilung und werden gemeinsam mit allem anderen platziert, ABER sie bekommen nicht die 
normalen Videoschleifen, sondern eine ganz besondere Schleife für ihre Platzierung und mit etwas 
Glück und je nach Verfügbarkeit auch einen kleinen Ehrenpreis, unabhängig von der Platzierung. 

Zusätzlich nennt jeder, der an der Trostrunde teilnehmen möchte, ein Trostrunde pro Prüfung. Bei 
der Einsendung ist dann anzugeben, welche Prüfung für die Trostrunde gewertet werden soll. Es 
können auch mehrere Trostrunden genannt und geritten/geführt werden. 

Beispiel: ein Teilnehmer nennt die Reiterspiele, eine E-Dressur, einen Reiterwettbewerb und das 
Trostrundenpaket. Er hat sich nicht für die Dressur qualifiziert. Er gibt bei der Einsendung an, dass die 
Trostrunde für die E-Dressur gilt. Er kann jederzeit ein zweites Trostrundenpaket dazu kaufen, das gilt 
dann für die Reiterspiele oder den Reiterwettbewerb.  

 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg 


