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Meisterschaft 2022 -FÜHRZÜGEL – Meine erste Meisterschaftsschleife oder 

Schritt oder Schritt und Trab 

Reiter/Pferd: Alle zur Meisterschaft qualifizierten Teilnehmer mit den entsprechenden 

Pferden sind erlaubt. Ausnahmen nach Absprache möglich. 

Kleidung: Bitte schick machen, gerne mit Deutschlandfarben, Turnierkleidung ist nicht 

erforderlich aber Reithelm ist Pflicht, ebenso geeignetes Schuhwerk, Reithandschuhe sollten 

zum Schutz getragen werden, Gerte und Sporen sind nicht erlaubt. 

Ausrüstung: Bandagen, Gamaschen und Hufglocken sind erlaubt. Trense mit 

pferdefreundlichem und zweckmäßigem Gebiss oder gebisslos. 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. Ohrenschutz oder Nasennetz sind erlaubt. Geritten werden darf mit einem 

passenden Sattel oder Reitkissen. Einflechten ist nicht erforderlich. 

Anforderungen: Bei meiner ersten Meisterschaftsschleife geht es mehr um den Spaß, bei den 

anderen Führzügelklassen sollte der Reiter sein Pferd möglichst selbständig mit minimaler 

Hilfestellung reiten können und dabei schon im Gleichgewicht sitzen können. Die 

Hufschlagfiguren und Übergänge sollten erkennbar sein, müssen aber noch nicht präzise am 

Punkt sein.  

Beurteilung: Beurteilt wird der Sitz des Reiters und die Ausführung der Übungen sowie die 

Grundlagen wie Balancegefühl, Hilfengebung, Harmonie und Aufmachung von Pferd und 

Reiter.  Bei meiner ersten Meisterschaftsschleife werden zwar auch schon Sitzgrundlagen aber 

auch Harmonie und Spaß sowie das Aussehen beurteilt. Jeder Teilnehmer erhält dafür eine 

Wertnote. 

Ergebnisse: ACHTUNG: 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 
Pferdename um entsprechende Buchstabenanzahl verlängert). Bei abweichenden Wünschen 
dies bitte bei der Einsendung mit angeben. 

Reitplatz/Reithalle: Muss geeignet sein, Größe beliebig.  

Filmposition: An beliebiger Stelle in der Bahn mit Blickrichtung Pferd und Reiter oder 

außerhalb. Beim Gruß aber bitte in Richtung der Richter/Kamera grüßen. 

Die Prüfungsaufgaben: Die Prüfungsaufgaben sind für alle Reiter der Führzügelklasse geeignet, 

es muss eine Wertungsprüfung pro Nennung eingereicht werden, es können aber auch zwei 

Nennungen und zwei Prüfungen eingereicht werden. Wer die Prüfung Meine erste 

Meisterschaftsschleife reitet, der ist in keiner anderen Prüfung zugelassen, diese Prüfung ist 

den Jüngsten vorbehalten. Es kann auch zwei Mal genannt werden und einmal im Schritt und 

einmal im Schritt und Trab geritten werden. Die Bewertung erfolgt einheitlich, in dieser Klasse 

gibt es einen Meister, bei genügend Teilnehmern ist eine Teilung möglich. 



Protokoll

Meisterschaft 2022 -FÜHRZÜGEL – Schritt und Trab

Reiter/Pferd:

Qualität ok, keine Abzüge

Aufgabe Note Kommentar

Betreten der Reitbahn im Schritt, in Richtung 

Richter Anhalten zur Grußaufstellung ca. 5 m vom 

Richter entfernt, Grüßen.

Im Schritt anreiten und auf die rechte Hand gehen.

Mittelzirkel, einmal herum, dabei in der ersten 

Hälfte einen Steigbügel verlieren und selbständig 

wieder aufnehmen (es darf mit der Hand 

nachgeholfen werden), wichtig: der Richter sollte 

es auch sehen können.

In der zweiten Hälfte leichttraben.

Durch den Zirkel wechseln im Schritt

Mittelzirkel, einmal herum, dabei in der ersten 

Hälfte dem Richter mit einer Hand zuwinken (die 

Zügel dazu in eine Hand nehmen, winken und die 

Zügel wieder sortieren und korrekt aufnehmen).

In der zweiten Hälfte leichttraben.

Schritt und ganze Bahn.

An der kurzen Seite kurz anhalten und das Pferd 

loben, dann wieder im Schritt anreiten.

An der nächsten langen Seite antraben und bis zur 

kurzen Seite aussitzen im Trab, dann wieder 

durchparieren zum Schritt.

Im Schritt durch die ganze Bahn wechseln, jetzt 

nochmal einen tollen Dressursitz zeigen.

In Richtung Richter reiten, Anhalten zur 

Grußaufstellung ca. 5 m vom Richter entfernt, 

Grüßen. Das Pferd loben mit beiden Händen.

Zügel wieder aufnehmen und im Schritt anreiten 

und die Bahn verlassen

Sitz und Balancegefühl des Reiters

Hilfengebung

Harmonie

Aufmachung von Pferd, Reiter und Führperson

Summe Übungen 0,0

Note Übungen 0,0

Summe Grundlagen 0,0

Note Grundlagen (* 2) 0,0

Kommentare:

Grundlagen

0,00
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