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1. Die Deutschen Online Turniere sind eine freie und unabhängige Freizeitveranstaltung. Es handelt sich 
ausdrücklich nicht um eine Veranstaltung eines Verbandes oder einer Organisation. Diese 
Veranstaltung dient in den Kategorien Dressur, Springen und Fahren lediglich der Bewertung des 
aktuellen Ausbildungsstandes von Pferden und Reitern durch einen Richter und Dokumentation in 
Form eines Protokolles ohne den Anspruch auf Vergleichbarkeit und damit Leistungs- oder 
Erfolgsanerkennung.  

2. Die Deutschen Online Turniere sind bei allen Videoprüfungen nicht nur Pferden vorbehalten, sondern 
ebenfalls Pferdeähnlichen. Dies bedeutet, es können alle Reiter/Führpersonen (im Folgendem Reiter) 
mit ihrem Pferd/Pony, Esel, Muli oder Pferdeähnlichem (im Folgendem Pferd) daran teilnehmen, die 
für die Prüfungen die erforderlichen Qualifikationen erfüllen und gesund sind.  

a. Bei den Prüfungen extra für Hunde dürfen Hunde aller Rassen (auch Mischlinge) und jeden 
Alters je nach Ausschreibung teilnehmen, sofern sie gesund sind und die Übungen zu 
meistern in der Lage sind. 

b. Bei den Hobby Horse Prüfungen sind alle Teilnehmer jeden Alters mit gekauften oder 
gebastelten Hobby Horses willkommen. Es wird gewertet nach den finnischen Regeln, siehe 
dazu auch die jeweiligen Aufgaben. 

c. Bei den Fotoprüfungen sind je nach Ausschreibung alle Tiere willkommen. 
3. Sollten die Richter den Eindruck haben, dass das teilnehmende Tier nicht den Anforderungen 

entspricht und/oder nicht gesund ist, so kann es von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Ein 
Anspruch auf Rückvergütung der gezahlten Nenngebühren besteht nicht. Das Tierwohl steht bei uns 
an oberster Stelle. 

4. Es gibt ein Mindestalter für Reiter, das ist in einigen Prüfungen höher, Reiter unter 4 Jahren sollten 
aber nicht an gerittenen Prüfungen teilnehmen. Bei Minderjährigen muss eine erziehungsberechtigte 
Person mit der Teilnahme einverstanden sein und im Idealfall dabei sein. Bei den Hobby Horsing 
Prüfungen gibt es kein Mindestalter.   

5. Es gilt ein Mindestalter von 3-4 Jahren für Pferde, welche an einer gerittenen Prüfung teilnehmen. Für 
Zucht- und Bodenprüfungen gibt es ein Mindestalter von 4 Jahren für die Pferde bzw. für 
Reitpferdeprüfungen ein Mindestalter von 3 Jahren, siehe Details in den jeweiligen Aufgaben und der 
Ausschreibung. Für Fotos gibt es kein Mindestalter der Pferde. 

6. Jede Reiter/Pferd Paarung darf nur einmal pro Video-Prüfung teilnehmen. Ein Reiter kann aber 
mehrere Pferde pro Prüfung reiten und ein Pferd darf unter verschiedenen Reitern mehrfach 
vorgestellt werden. Eine Ausnahme bildet das Reiten mit und ohne Gebiss innerhalb einer Prüfung. An 
Fotoprüfungen kann man sooft teilnehmen, wie man möchte. 

7. Jede Reiter/Pferd Paarung darf pro Monat nur über maximal zwei Video-Klassen in der Dressur aber 
dort beliebig viele Prüfungen starten, das bedeutet in nur einer der folgenden Kombinationen: 

a. Führzügelklasse und Reiterwettbewerbe 
b. Reiterwettbewerbe und E-Dressur / Retro-E / DDR-E-Dressur /Dressurreiter E 
c. E-Dressur / Retro-E / DDR-E-Dressur /Dressurreiter E und A-Dressur / Retro-A / DDR-A-

Dressur /Dressurreiter A 
d. A-Dressur / Retro-A / DDR-A-Dressur /Dressurreiter A und L-Dressur / Retro-L / DDR-L-

Dressur /Dressurreiter L 
e. L-Dressur / Retro-L / DDR-L-Dressur /Dressurreiter L und M-Dressur / Retro-M / DDR-M-

Dressur /Dressurreiter M 
f. Nicht aufgeführte Kombinationen sind nicht betroffen. 

8. Für den Start ist keine Vereinsmitgliedschaft oder Leistungsklasse oder Turnierlizenz des Reiters 
erforderlich. Es gibt auch keine Leistungs- bzw. Erfolgsanerkennung bei einem Verband. 

9. Das Pferd muss nicht im Sinne eines Turnierpferdes eingetragen sein, es gibt auch keine 
Erfolgseintragung oder Leistungsanerkennung bei einem Verband. 

10. Der Reitplatz für Dressurprüfungen muss annähernd die Abmessungen 20 x 40m bzw. 20 x 60m 
aufweisen. Die Buchstaben sind gemäß den üblichen Anforderungen anzubringen. Bei einigen 
Prüfungen ist kein Dressurviereck erforderlich, siehe dazu in den jeweiligen Anforderungen im 
Downloadbereich. Ausnahmen sind mit dem Team abzustimmen. 
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11. Ausrüstung der Reiter: Reiter sollten bei allen gerittenen Prüfungen einen Reithelm und Handschuhe 

sowie geeignete Kleidung tragen. Eine Turnierkleidung ist nicht erforderlich. Achtung: es gibt jeden 
Monat ein Motto, dieses muss erfüllt werden! Das Motto gilt nur für die Videos, nicht für die Fotos. 

12. Ausrüstung des Pferdes: Beinschutz ist in allen Prüfungen erlaubt. Das Reiten mit Hilfszügeln ist in 
einigen Prüfungen zulässig, siehe jeweils in den Ausschreibungen. Alle Prüfungen können wahlweise 
auf Trense oder vergleichbaren Zäumungen und ab L auch auf Kandare geritten werden. Ergänzend 
sind gebisslosen Zäumungen und Halsring erlaubt. Auch das Reiten ohne Sattel oder im Damensattel 
ist gestattet. 

13. Die Aufgabe in den Videos darf vorgelesen werden oder auswendig geritten werden, weitere Hilfen 
sind nicht erlaubt.  

14. Zur Beurteilung einer Aufgabe wird vom Teilnehmer ein Video bereitgestellt. Die Videoaufnahme 
muss in einem Stück und mit Originalton erfolgen. Das Video muss in einem gebräuchlichen Format 
übermittelt werden, möglich sind Dropbox, Youtube, oder ähnliche Austauschformate. Die Länge 
sollte bei freien Aufgaben/Kür 5 Minuten nicht überschreiten, alles danach wird nicht mehr gewertet.  
Das Video oder das Foto muss derart beschriftet sein, dass klar erkenntlich ist, wer mit wem an 
welcher Prüfung teilnimmt.  

15. Videos dürfen nicht mehrfach eingesendet werden und es werden keine Turniervideos bewertet, 
Videos müssen extra für die Deutschen Online Turniere aufgenommen werden, die Mottofarben 
sollen das sicherstellen. Ein bereits bewertetes Video wird nicht noch einmal bewertet. 

16. Fotos können auch direkt per eMail eingesandt werden, bitte darauf achten, dass die Auflösung 1 MB 
nicht überschreitet und das Foto korrekt beschriftet ist, also wer mit wem und welche Prüfung. 

17. Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass das bereitgestellte Video oder Foto den Richtern zur 
Bewertung zur Verfügung gestellt wird. Zwei Wochen nach Turnierende und Bekanntgabe der 
Ergebnisse werden die Videos gelöscht.  

18. Fotos können im Falle einer Platzierung auf den sozialen Medien veröffentlicht werden. Fotos 
können ebenfalls zur Verwendung der Stallplaketten bei den Spezials herangezogen werden und die 
Fotos aus der Prüfung „Foto des Monats“ können für einen Kalenderdruck genutzt werden. Der 
Einsender erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden und erklärt mit der Einsendung, dass er die 
nötigen Rechte am eingesendeten Foto besitzt.  

19. Die Beurteilung des Videos erfolgt in Form eines Protokolls. Das Protokoll wird dem Teilnehmer per 
eMail oder Post nach Vorliegen der Ergebnisse zugesandt.  Alle Teilnehmer bekommen Protokolle und 
Schleifen entsprechend der Bewertung und optional Ehrenpreise und Stallplaketten. Mit der 
Versandart KEIN Schleifenversand !!! verzichtet der Teilnehmer ausdrücklich auf den Versand und 
damit den Erhalt der Schleifen und ggf. Ehrenpreise. Dafür fallen keine Versandkosten- und 
Bearbeitungspauschale an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

20. Nicht zum Nennungsschluss eingereichte und bezahlte Fotos oder Videos werden nicht berücksichtigt. 
Bei rechtzeitiger Rückmeldung können sie in den nächsten Monat verschoben werden, sofern das 
möglich ist, ansonsten verfallen sie ohne Anspruch auf Rückzahlung der Teilnahmebeiträge.  

21. Die Richter sind anerkannte Richter oder aber langjährige Experten oder selber erfahrene 
Turnierreiter. Die Richter bleiben zum Schutz anonym. Der Teilnehmer erkennt die Beurteilung der 
Experten als Richterurteil und die damit verbundene Platzierung an. Rückfragen sind bis zu zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der Ergebnisse möglich, danach werden die Videos gelöscht und stehen 
nicht mehr zur Nachbesprechung zur Verfügung. Die Fotorichter sind Hobbyfotografen Reiter 
und/oder der Sponsor der Prüfung, auch hier ist das Richterurteil anzuerkennen. 

22. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt und die bestellte Leistung ist 
unabhängig von Inanspruchnahme zu bezahlen, Ausnahmen können nach Rücksprache individuell 
getroffen werden. Ein Widerspruch innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen ist natürlich möglich 
und führt zur Zurückzahlung des Geldes und zur Stornierung der Bestellung. Das Widerspruchsrecht 
verfällt allerdings, wenn die Leistung schon beurteilt wurde und die Protokolle und/oder 
Preise/Schleifen bereits verschickt wurden. 

23. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, unsportliche Teilnehmer vom Turnier auszuschließen. Dazu 
gehört auch eine unfaire öffentliche Bewertung auf den sozialen Medien. Missachtung der 
Gruppenregeln bei Facebook kann zu Sperrungen führen sowie generell der Verstoß gegen die 
Netiquette zu Sperrungen und Ausschluss führen kann. 

24. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung welcher Art und Ursache auch immer.  


