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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 1.3. Technische Kommission (TK) 

1. Ziel der TK 

Die TK hat folgende zwei Hauptziele: 

• Unterstützung des Vorstandes in Bereichen in denen der Vorstand selber 

zu wenig Fachkenntnis oder zu wenig Zeit hat 

• Interessensvertretung und aktive Mitgestaltung verschiedener 

Interessensgruppen unter den Mitgliedern  

2. Aufgaben der TK: 

Sammeln von Inputs und Erfahrungen über das Turnier-/Trainings-Jahr hinweg 

betreffend Reglements Änderungen vom Vorjahr, Turnier- und 

Trainingsorganisation mit besonderem Augenmerk auf nötige Reglements- und 

Wegleitungsänderungen  

Bei Bedarf Rücksprache nehmen mit dem Nationaltrainer 

Erstellung eines Vorschlages für Reglements-Änderungen 

Abgleich mit laufenden Änderungen im WAWE Reglement (dazu gehört auch 

Ungereimtheiten im WAWE Reglement zu melden)  

3. Zusammensetzung der TK: 

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Mitgliedergruppen 

gerecht zu werden, sollen Vertreter aus verschiedenen Interessensgruppen 

gewählt werden 

5-7 Mitglieder falls möglich mit folgenden Vertretern: 

• Technische Delegierte 

• Richter/Richteranwärter 

• Reiter niedriger und höherer Klassen/Kader 

• Turnierorganisatoren 

Anfrage der Kandidaten für eine TK erfolgt direkt durch den Vorstand oder 

durch Ausschreibung an alle Mitglieder. 
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Vorstandsmitglieder sollen explizit nicht Mitglied der TK sein, damit ein 

möglichst unbefangenes und objektives Abbild der Mitgliederbedürfnisse 

generiert werden kann. Die TK konstituiert sich selbst. 

4. Abläufe: 

Das aktive Mitwirken in der TK gilt als Helfereinsatz. 

Die Mitglieder der TK werden an der MV bekannt gegeben und gelten somit 

offiziell als Ansprechpartner für die Mitglieder. Die TK sammelt Inputs / 

Eindrücken über das Jahr hinweg (siehe Abschnitt Aufgaben) und hält 2-3 

gemeinsame Sitzungen pro Jahr ab, um Inputs abzugleichen / zu diskutieren. 

Per 1. Dezember: Erstellen eines Berichtes durch die TK zuhanden des 

Vorstandes, inklusive Empfehlungen/Entwurf der nötigen Reglements-

Anpassungen. 
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 1.9. Lektionen und reiterliche Einwirkung 

1. Ziel und allgemeine Grundsätze 

Für die Arbeit im Felde ist der Hirte auf ein gehorsames und durchlässiges Pferd 

angewiesen. Im Vergleich zu klassischen Dressurprüfungen soll das Pferd in der 

WE mit energischeren Übergängen aus der Hinterhand präsentiert werden, um 

seine Eignung für die Arbeit zu demonstrieren. Im Arbeitsparcours gelten die-

selben Grundsätze für die Gänge und Lektionen wie in der Dressurprüfung. 

Die vorliegende Wegleitung basiert auf der Wegleitung für Dressurprüfungen 

des SVPS, da die Grundsätze der Dressur dieselben sind. 

Das Ziel der Dressur ist die harmonische Entwicklung der natürlichen Anlagen 

und Fähigkeiten des Pferdes. Sie bezweckt gleichermassen ein ruhiges, gehor-

sames und schwungvolles Pferd und damit eine vollkommene Einheit mit sei-

nem Reiter. Diese Eigenschaften drücken sich aus: durch den Schwung, der die 

Lebhaftigkeit und den Glanz vermittelt; durch die Reinheit, Losgelassenheit und 

Regelmässigkeit der Gänge; durch die Harmonie, Leichtigkeit und Ungezwun-

genheit der Bewegungen; durch die Kadenz, welche die Bewegungen gut mar-

kiert und sie rhythmisch und harmonisch gestaltet; durch die Durchlässigkeit, 

die sich in völligem Gehorsam auf die Reiterhilfen ausdrückt und durch absolut 

korrekte, der jeweiligen Arbeit auf gerader oder gebogener Linie entsprechen-

de Stellung und Biegung. 

Das Pferd vermittelt hierdurch den Eindruck, seine Arbeit aus freiem Willen zu 

tun. Vertrauensvoll und aufmerksam folgt es willig seinem Reiter und bleibt, 

der jeweiligen Arbeit auf gerader oder gebogener Linie entsprechend, absolut 

korrekt gestellt oder gebogen. 

Sein Schritt ist regelmässig, fleissig und rein in der Fussfolge. Sein Trab ist frei, 

federnd, kadenziert, getragen und aktiv. Sein Galopp ist geschlossen, leicht-

füssig und taktmässig gesprungen. Seine Hinterhand ist aktiv; sie reagiert auf 

die geringste Aufforderung seitens des Reiters und wirkt hierdurch belebend 

auf alle anderen Körperteile des Pferdes. 

Dank seiner steten Bereitschaft, seinem Drang nach vorwärts und seiner Durch-

lässigkeit folgt das Pferd willig, ruhig und ohne jegliche Versteifung den Anfor-

derungen seines Reiters. 
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Das Pferd soll während der ganzen Arbeit, auch im Halten, "an den Hilfen" 

stehen. Es steht "an den Hilfen", wenn es sich, mit korrekt untergestellter 

Hinterhand, bei ruhiger Kopfhaltung, die Stirnlinie leicht vor der Senkrechten, 

mit weicher Zügelanlehnung, reguliert durch Kreuz und Schenkel, mehr oder 

weniger in Versammlung befindet und keinen Widerstand leistet. Die Haltung 

des Pferdes "an den Hilfen" und der Grad der Versammlung sind von seinem 

Körperbau und dem erreichten Grad der Ausbildung abhängig. 

Die je nach Ausbildungsgrad des Pferdes mehr oder weniger betonte Verbin-

dung zwischen Pferdemaul und Reiterhand (Anlehnung) muss immer vom 

Schwung des Pferdes diktiert sein; sie muss von hinten nach vorne und darf 

niemals von vorne nach hinten erfolgen, das heisst, sie muss von der Reiter-

hand abgenommen, aber nicht durch dieselbe gefordert werden. 

In allen Gangarten ist das leichte Abkauen ohne irgendwelche Nervosität eine 

Garantie für die Durchlässigkeit des Pferdes und die harmonische Verteilung 

seiner Kräfte. In der Versammlung erhebt sich die Kammlinie in freier, harmoni-

scher Biegung vom Widerrist bis zum Genick, wobei letzteres immer der höch-

ste Punkt bleibt. 

1.1. Die Skala der Ausbildung  

Die Skala der Ausbildung ist die Grundlage eines jeden pferdegerechten Aus-

bildens, da sie nicht nur auf die physischen, sondern auch auf die psychischen 

Entwicklungsschritte des Pferdes Rücksicht nimmt.  

Als Kernstück der Skala der Ausbildung sind in der Reihenfolge folgende Punkte 

zu nennen:  

1. Takt: Als Takt bezeichnet man das räumliche und zeitliche Gleichmass aller 

Schritte, Tritte und Sprünge im Sinne eines gleichmässigen Rhythmus 

eines Bewegungsablaufes.  

2. Losgelassenheit: Zwanglosigkeit ist angeboren, Losgelassenheit wird ange-

ritten. Losgelassenheit dient als Voraussetzung für jede weitere Ausbil-

dung und ist, neben dem Takt, wesentliches Ziel der Gewöhnungsphase. 

Die taktmässigen Bewegungen sind nur dann richtig, wenn sie über den 

schwingenden Rücken gehen und sich die Muskeln des Pferdes zwanglos 

und unverkrampft an- und abspannen.  

3. Anlehnung: Die Anlehnung ist die weiche, elastische und gleichmässige 

Verbindung der „erwartenden“ Reiterhand zum Pferdemaul, die das Pferd 
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suchen muss und die auf keinen Fall von der zurückziehenden Hand sich 

entwickeln darf.  

4. Schwung: Der Schwung ist die Übertragung des kontrollierten energischen 

Schubes aus der Hinterhand über den Rücken an die ruhige und elastische 

Reiterhand. Ein schwungvoll gehendes Pferd nimmt den Reiter mit und 

lässt bequem sitzen.  

5. Geraderichten: „Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade.“ Der Be-

griff Geradegerichtet beschreibt die sowohl auf gerader wie auch geboge-

ner Linie stattfindende spurgenaue Anpassung der Längsachse des Körpers 

auf die Hufschlaglinie. Grundsätzlich wird die Vorhand auf die Hinterhand 

eingerichtet.  

6. Versammlung: Unter Versammlung wird die Tragkraft verstanden, also ein 

vermehrtes Beugen der Gelenke der Hinterhand und damit eine Verlage-

rung des Schwerpunktes nach hinten. Die Voraussetzungen hierfür sind 

die voran beschriebenen Punkte der Ausbildungsskala.  

7. Die Durchlässigkeit ist das Ziel der gesamten Ausbildung. Durchlässigkeit 

ist dann gegeben, wenn das Pferd auf beiden Händen gleichmässig losge-

lassen und gehorsam, auf vorwärts treibende, verhaltende und seitwärts 

wirkende Hilfen reagiert. Sie ist die entscheidende Eigenschaft des richtig 

gerittenen Pferdes. 

2. Die Gänge 

Eines der wesentlichsten und wichtigsten Ziele in der Ausbildung eines Arbeits-

pferdes besteht darin, die natürlichen Bewegungen des Pferdes zu erhalten 

und fördern. Das ideale Arbeitspferd bewegt sich in allen Gangarten möglichst 

losgelassen und locker. 

2.1. Der Schritt 

Der Schritt ist eine schreitende Gangart, bei der die Beine des Pferdes im 4-

Takt, frei aus Rücken und Schultern heraus, gleichmässig treten. Während der 

ganzen Schrittarbeit müssen die vier Hufschläge deutlich markiert werden und 

der Takt und die reine Fussfolge beibehalten bleiben. 

Erscheinen die vier Hufschläge nicht mehr deutlich, gleichmässig und regel-

mässig, so ist das Pferd aus dem Takt geraten und nicht mehr im Gleichgewicht. 
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Beim Schritt sind Unvollkommenheiten der Ausbildung am besten zu erkennen. 

Dies ist auch der Grund dafür, dass das "An-die-Hilfen-Stellen" nicht weiter vor-

angetrieben werden darf, als es der erreichte Ausbildungsgrad erlaubt, weil 

sonst die Regelmässigkeit des Schrittes darunter leidet. 

Man unterscheidet in der Arbeitsreitweise: 

a) den versammelten Schritt 

b) den Mittelschritt 

a) Im versammelten Schritt tritt das Pferd lebhaft vorwärts, wobei es "an den 

Hilfen" bleibt. Sein Hals richtet sich auf und rundet sich. Die Stirnlinie nähert 

sich der Senkrechten. Das Maul ist in weicher Verbindung mit dem korrekt an-

stehenden Zügel. Die Hinterhand wird tätig, energisch und tritt vermehrt unter. 

Der Gang bleibt schreitend, dabei kraftvoll und gleichmässig im Takt. Die einzel-

nen Schritte decken weniger Raum als im Mittelschritt. Sie sind erhaben, da die 

Gelenke vermehrt gebogen werden. Die Hinterhufe fussen hinter den oder 

höchstens in die Fussspuren der Vorderhufe. Die Beweglichkeit ist gross. 

b) Der Mittelschritt ist frisch, regelmässig und ungezwungen, ohne dass dabei 

maximaler Raumgriff angestrebt wird. Das Pferd schreitet flüssig und lebhaft, 

aber ruhig, in gleichmässigem und zwanglosem Schritt, die vier Hufschläge 

deutlich markierend. Die Hinterhufe fussen knapp über die Fussspuren der Vor-

derhufe. Der Reiter unterhält eine weiche, stetige Verbindung zum Maul seines 

Pferdes. 

2.2. Die (halbe) Schrittpirouette 

Die halbe Pirouette 180°, die ganze Pirouette 360°. 

Die (halbe) Pirouette ist ein (Halb-)Kreis auf zwei Hufschlägen mit einem 

Radius, welcher der Länge des Pferdes entspricht und in der die Vorhand einen 

(Halb-) Kreis um die Hinterhand beschreibt. 

Die (halbe) Pirouette wird im versammelten Schritt ausgeführt. Bei der (halben) 

Pirouette bewegen sich die Vorderfüsse und der äussere Hinterfuss um den 

inneren Hinterfuss, der den Drehpunkt bildet und nach jedem Heben auf der-

selben Stelle oder wenig vor derselben wieder auffusst. 

Das in seiner Bewegungsrichtung gebogene Pferd soll leicht und geschmeidig 

"an den Hilfen" bleiben und die Kadenz und Regelmässigkeit der Gangart bei-

behalten. 
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Während der gesamten Bewegung der (halben) Pirouette behält das Pferd 

seinen Takt bei. Es darf nicht die geringste Rückwärtsbewegung andeuten oder 

sich seitlich von seiner Achse entfernen. 

Die (halbe) Pirouette wird nach Kadenz und Regelmässigkeit, nach Geschmei-

digkeit und Leichtigkeit sowie nach Präzision und Vorbereitung bewertet. 

2.3. Der Trab  

Der Trab ist eine Gangart im 2-Takt, zwischen denen ein Schwebemoment liegt 

und bei der sich das Pferd durch die diagonale Folge zweier Beine, mit gleich-

zeitigem Fussen eines Hinter- und eines Vorderbeines, vorwärts bewegt. Die 

Korrektheit des Trabes wird am Gesamteindruck, am Schwung, an der Elasti-

zität – dank schwingendem Rücken und tätiger Hinterhand – und an der Regel-

mässigkeit der Tritte bei gleichbleibender Kadenz gemessen. 

Sofern nicht anders im Programm angegeben wird der Trab immer 

ausgesessen. 

Man unterscheidet in der Arbeitsreitweise: 

c) den Arbeitstrab 

d) Tritte verlängern 

e) Mitteltrab 

a) Der Arbeitstrab ist eine Gangart, bei der das Pferd, das für die versammelten 

Gangarten noch nicht genügend vorbereitet und ausgebildet ist, sich "an den 

Hilfen stehend" und gut im Gleichgewicht zeigt. Von seinem Reiter unterstützt, 

trabt das Pferd in natürlicher Selbsthaltung mit gleichmässigen, elastischen Trit-

ten und tätiger Hinterhand vorwärts, wobei der Hals geschmeidig und nur 

leicht aufgerichtet sein soll. Die Hinterhufe fussen mindestens in die Spur der 

Vorderhufe. 

b) Die Tritte verlängern ist als Vorstufe des Mitteltrabes zu verstehen und wird 

als allmähliche Steigerung vom Arbeitstrab zum Mitteltrab, bei gleich bleiben-

dem Takt, geritten. 

c) Im Mitteltrab gewinnt das Pferd durch grösseren Raumgriff mehr Boden bei 

gleich bleibendem Takt. Der kräftige Schub der Hinterbeine veranlasst das 

Pferd zum leichten Abfedern und zum vermehrten Vortritt. Die Hinterhufe tre-

ten über die Spur der Vorderhufe. Eine Erweiterung des Rahmens wird deutlich 

erkennbar. 
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2.4. Der Galopp 

Kriterien für alle Galopptempi sind der klare 3-Takt mit einem Moment der 

freien Schwebe. Das Pferd springt in „Bergauftendenz“ mit den Hinterbeinen 

möglichst weit in Richtung unter den Schwerpunkt. 

Im Galopp darf das Pferd auf gerader Linie geringfügig nach innen gestellt sein. 

Man unterscheidet in der Arbeitsreitweise: 

f) den Arbeitsgalopp 

g) den versammelten Galopp 

h) den Mittelgalopp 

a) Der Arbeitsgalopp ist eine Gangart, bei der das Pferd, das für die versammel-

ten Gangarten noch nicht genügend vorbereitet und ausgebildet ist, sich "an 

den Hilfen stehend", in natürlicher Selbsthaltung und geradegerichtet zeigt und 

mit gleichmässigen, leichten und kadenzierten Sprüngen in weicher Anlehnung 

mit aktiver Hinterhand galoppiert. 

b) Im versammelten Galopp zeigt sich das Pferd in erhabener Haltung. Die 

Schultern sind geschmeidig, frei und beweglich. Die Hinterhand ist aktiv und fe-

dert elastisch. Die Beweglichkeit des Pferdes nimmt zu, ohne dass der Schwung 

verloren geht. Seine Kadenz bleibt regelmässig. 

c) Der Mittelgalopp liegt zwischen dem versammelten und dem starken 

Galopp. Im Mittelgalopp werden raumgreifende Sprünge mit entsprechender 

Rahmenerweiterung verlangt. Das Pferd galoppiert gerade gerichtet, unge-

zwungen und im Gleichgewicht. Die Stirnlinie ist leicht vor der Senkrechten und 

der ganze Rahmen erweitert. Die Galoppsprünge sind länger, die Gangart weich 

und kadenziert, aber energischer. Die Hinterhand unterhält einen erhöhten 

Schwung. 

2.5. Die Galoppwechsel 

a) Der einfache Galoppwechsel: 

Der Galoppwechsel heisst einfacher Galoppwechsel, wenn das Pferd zum 

Schritt durchpariert wird und nach drei bis fünf klaren Schritten wieder auf dem 

andern Fuss, sicher, bestimmt und geradegerichtet, angaloppiert. 

Seine Kriterien sind: deutlich markierter Schritt in reinem Takt (auf der Höhe 

des verlangten Buchstabens) das Geradegerichtetsein im Gleichgewicht und 

"an den Hilfen" bleiben. 
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b) Der fliegende Galoppwechsel: 

Der Galoppwechsel heisst fliegender Galoppwechsel, wenn er während der 

Schwebephase erfolgt, die einen Galoppsprung vom folgenden trennt. Die flie-

genden Galoppwechsel können einzeln oder in Tempi, zum Beispiel 4., 3., 2., 

oder von Sprung zu Sprung ausgeführt werden. 

Der Grad der Versammlung sollte bei den Wechseln zu bestimmten Tempi 

etwas geringer als sonst im versammelten Galopp sein. 

Seine Kriterien sind: 

• das flüssige und gleichzeitige Umspringen  

• die Aufrechterhaltung des Schwunges  

• das Geradegerichtetsein  

• das deutliche Vorspringen der Schulter (bergauf) und das saubere "An 

den Hilfen" bleiben  

• der unveränderte Takt  

2.6. Die Galopppirouetten 

Die halbe Pirouette 180°, die ganze Pirouette 360°. 

Die Pirouetten werden im versammelten Galopp ausgeführt. 

Bei den Pirouetten bewegen sich die Vorderfüsse und der äussere Hinterfuss 

um den inneren Hinterfuss, der den Drehpunkt bildet und nach jedem Heben 

auf derselben Stelle oder wenn’s vor derselben wieder auffusst. 

Das in seiner Bewegungsrichtung gebogene Pferd soll „leicht und geschmeidig“ 

an den Hilfen bleiben und die Kadenz und Regelmässigkeit des Galopps beibe-

halten. Während der Bewegung der halben und ganzen Pirouetten hält das 

Pferd seinen Schwung bei. Es darf nicht die geringste Rückwärtstendenz an-

deuten oder sich seitlich von seiner Achse entfernen. 

Die Pirouetten werden nach Kadenz und Regelmässigkeit, nach Geschmeidig-

keit und Leichtigkeit, sowie nach Präzision und Vorbereitung bewertet. 

Das Gleichgewicht und die Erhabenheit der Sprünge sowie deren Anzahl 

müssen in diese Bewegung miteinbezogen werden. 

Innerhalb einer sehr versammelten Galopp-Pirouette kann sich der klare 3-Takt 

in einen deutlichen 4-Taktgalopp entwickeln, d.h. das jeweilige diagonale Bein-

paar berührt nicht gleichzeitig den Boden, sondern zuerst der innere Hinterhuf 

und dann der äussere Vorderhuf. 
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Wenn das Pferd die Pirouette ohne Verspannung in korrekter Biegung, im 

Gleichgewicht, in regelmässigen elastischen Sprüngen und konstanter An-

lehnung (Genick der höchste Punkt) ausführt, so soll die Bewertung im positi-

ven Bereich eingestuft werden. 

2.7. Die Übergänge 

Die Übergänge in die entsprechende Gangart sowie von einer versammelten zu 

einer verstärkten oder umgekehrt sollen rasch und entschieden, aber weich 

und harmonisch erfolgen. Diese Übergänge müssen beim vorgeschriebenen 

Buchstaben ausgeführt werden und müssen klar erkennbar sein, wobei das 

Pferd "an den Hilfen" leicht in der Hand, ruhig und in korrekter Haltung bleibt.  

Die Übergänge müssen von einer versammelten in eine verstärkte Gangart 

Energie und erreichte Aufrichtung übertragen, von einer verstärkten in eine 

versammelte Gangart den Schwung, die Lebhaftigkeit und die Kadenz beibe-

halten. In der Arbeitsreitweise sollen die Übergänge energischer und sofortiger 

erfolgen als im Dressursport, wobei der Schub weiterhin deutlich aus der Hin-

terhand kommt. 

2.8. Die Parade (Ganze Parade) / Anhalten  

Die Parade bewirkt das unmittelbare Anhalten des Pferdes. Die Vorwärtsbe-

wegung des Pferdes wird geschmeidig aufgefangen. Die Hinterbeine fussen 

gleichmässig in Richtung unter den Körperschwerpunkt bei erhöhter Lastauf-

nahme, bis das Pferd zum Halten kommt. Ganze Paraden werden nur auf 

gerader Linie ausgeführt. Im Halten steht das Pferd geradegerichtet, unbe-

weglich, ausbalanciert und geschlossen auf allen 4 Beinen an weicher An-

lehnung. 

2.9. Das Rückwärtsrichten  

Das Rückwärtsrichten ist die normale Rückwärtsbewegung des Pferdes. Das 

Pferd tritt bei deutlichem Abfussen in diagonaler Fussfolge (Zweitakt) zurück. 

Es bleibt dabei in sich gerade gerichtet. Das Rückwärtsrichten erfolgt durch-

lässig, willig und mit gleich bleibender Länge der Tritte. 

Während des Haltens und der Unbeweglichkeit vor dem Rückwärtsrichten so-

wie beim Rückwärtsrichten selbst muss das Pferd "an den Hilfen" bleiben und 

stets den Drang nach vorwärts beibehalten. Übereilte Tritte, Widerstand gegen 

die Hand, Abweichen der Hinterhand von der geraden Linie, breites Rückwärts-
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treten sowie schleppende Vorder- oder Hinterbeine sind ein Mangel von 

Durchlässigkeit und haben Abzüge zur Folge. 

Beim einfachen Rückwärtsrichten, gefolgt von unmittelbarem Anreiten, bewegt 

sich das Pferd vorwärts, ohne anzuhalten und ohne die Beinpaare zu schliessen. 

Der Übergang zum Halten ist so auszuführen, dass sich der Reiter über oder an 

dem jeweiligen Buchstaben befindet. 

2.10. Die Richtungsänderungen und das Durchreiten der Ecken  

a) Bei Richtungsänderungen und Wendungen soll das Pferd seine Längsbiegung 

der jeweiligen Linie ausgleichen, auf der es sich fortbewegt. Es soll gelöst blei-

ben und den Hilfen des Reiters ohne Widerstand und in unveränderter Kadenz 

folgen. Auf gebogener Linie müssen sich die Vorderbeine und die Hinterbeine 

auf einer Linie bewegen, also aufeinander eingespurt sein. Dies nennt man 

„Geraderichtung auf gebogener Linie“. 

b) Beim Durchreiten der Ecken in Arbeits- und versammelten Gangarten be-

schreibt das Pferd den Viertelbogen eines Kreises von ungefähr sechs Metern 

Durchmesser. In mittleren oder starken Gangarten soll es auf dem Viertelbogen 

eines Kreises von ungefähr zehn Metern Durchmesser gehen. 

2.11. Die Arbeit auf zwei Hufschlägen (Seitengänge)  

Die Arbeit auf zwei Hufschlägen bezweckt die Losgelassenheit des Pferdes ins-

gesamt, die Verbesserung des Gleichgewichts und die Gehorsamsverfeinerung 

des Pferdes den Reiterhilfen gegenüber. Sie erhöht die freie Bewegung der 

Schultern, die Geschmeidigkeit der Hinterhand, fördert die Hankentätigkeit und 

entwickelt und verbessert dadurch die Versammlung. 

Die Arbeit auf zwei Hufschlägen hebt und begünstigt auch die Elastizität der 

Verbindung zwischen Maul, Genick, Hals, Rücken und Hanken. Sie vervollkom-

mnet die Kadenz und bringt Gang und Gleichgewicht in Einklang. 

In den Seitengängen bewegen sich Vorhand und Hinterhand auf verschiedenen 

Hufschlägen, wobei die Gangart stets regelmässig, losgelassen und frei bleibt 

und durch einen sich immer erneuernden Schwung aufrechterhalten wird. 

Dabei ist das Pferd versammelt und in seiner ganzen Längsachse einheitlich 

gebogen. 
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Bei allen Arbeiten auf zwei Hufschlägen ist diejenige Seite, nach der das Pferd 

gebogen ist, immer die innere Seite. Die entgegengesetzte Seite ist somit im-

mer die äussere. 

Die verlangten Seitengänge in der Arbeitsreitweise umfassen:  

i) das Schenkelweichen (laterale Hilfen) 

j) die Traversalen (Diagonalverschiebungen) 

a) Das Schenkelweichen ist eine Übung, die ihre Berechtigung in der Grund-

schulung von Reiter und Pferd findet. Es ist das beste Mittel, um den Gehorsam 

auf die lateralen Reiterhilfen zu erlangen. Es macht das Pferd geschmeidig, frei 

und losgelassen. 

Im Schenkelweichen bleibt das Pferd geradegestellt, lediglich mit einer leichten 

Biegung des Halses und des Genicks, so dass der Reiter den inneren Augen-

bogen und die Nüstern des Pferdes erkennen kann, das nach der seiner Bewe-

gungsrichtung entgegengesetzten Seite blickt. Die inneren Füsse, die sich 

immer auf der entgegengesetzten Seite der Bewegungsrichtung befinden, 

treten vorwärts seitwärts, über die äusseren. 

Das Schenkelweichen wird auf der Diagonale oder längs der Wand ausgeführt. 

Auf der Diagonale verschiebt sich das Pferd möglichst parallel zur Wand. 

b) In der Traversale bewegt sich das Pferd entlang einer gedachten diagonalen 

Linie, analog dem Travers, nahezu parallel zur langen Seite. Dabei geht die Vor-

hand geringfügig voraus. Kadenz, Gleichgewicht und gleich bleibender Bewe-

gungsfluss bleiben erhalten. 

Schwung und Versammlung sind die absoluten Voraussetzungen für die ganze 

Arbeit auf zwei Hufschlägen. Wenn sich der Reiter ausschliesslich mit der 

Seitwärtsbewegung beschäftigt und dabei Schwung und Versammlung 

vernachlässigt, verliert das Pferd Halt und Biegsamkeit der Wirbelsäule. Ein 

matter und schleppender Gang ist immer eine Folge fehlender Versammlung 

und ungenügenden Untertretens der Hinterhand. 

2.12. Die Wendung auf der Hinterhand 

Die Wendung auf der Hinterhand um 180° wird aus einem davor klar markier-

ten Halten begonnen. Bei der Einleitung der Wendung ist ein geringes Vortre-

ten des Pferdes zulässig. Das Pferd ist in die Bewegungsrichtung gestellt und 

gebogen. Die Vorderhand des Pferdes beschreibt einen Halbkreis um die 

Hinterhand. Der Wendepunkt liegt möglichst nah am inneren Hinterfuss, der 
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dabei taktmässig auf- und abfusst. Der äussere Hinterfuss beschreibt einen 

kleinen Halbkreis um den inneren. Die Vorderbeine treten vorwärts-seitwärts 

und kreuzen. Die Hinterbeine dürfen nicht kreuzen. Der klare Viertakt bleibt 

erhalten. Nach korrekt erfolgter Wendung befindet sich das Pferd um eine 

Pferdebreite auf dem inneren Hufschlag. Auf dem inneren Hufschlag erfolgt die 

Parade zum Halten. Nach dem Anreiten auf dem inneren Hufschlag wird das 

Pferd auf den äusseren Hufschlag, ohne zu traversieren, zurückgeführt. 

Ausfallen der Hinterbeine, Nichtfussen der Hinterhufe oder Zurücktreten sind 

schwerwiegende Fehler und müssen bei der Bewertung entsprechend bestraft 

werden.  

2.13. Die Kurzkehrtwendung 

Die Kurzkehrtwendung um 180° ist eine dem Ausbildungsgrad des Pferdes an-

gepasste Lektion und erfolgt aus dem Mittelschritt oder aus dem Trab (mit 

maximal einer Pferdelänge im Schritt). Der Bewegungsablauf ist der gleiche wie 

bei der Hinterhandwendung, ohne dass das Pferd aber vor oder nach der Wen-

dung zum Halten kommt. Weist der Wendekreis maximal einen Durchmesser 

von einem Meter auf und sind die Übergänge, die Haltung, das regelmässige 

Schreiten und die Anlehnung in Ordnung, so muss die Wertung positiv sein 

(d.h. keine ungenügende Note). 
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3. Die Figuren  

Die Hufschlagfiguren sind in der Wegleitung für Dressurprüfungen des SVPS 

ausführlich beschrieben, weshalb hier nicht weiter darauf eingegangen wird. 

3.1. Ausführung der Figuren  

Die Figuren müssen an den bezeichneten Punkten angesetzt werden, die vor-

geschriebenen Dimensionen aufweisen und an den bezeichneten Punkten be-

endet werden.  

Die Figuren sind dann anzusetzen, wenn der Oberkörper des Reiters sich über 

oder auf der Höhe des bezeichneten Buchstabens befindet. 

Im der Dressurprogramm der Klasse S nach WAWE sind keine Buchstaben ange-

geben. Der Ort der Ausführung der Figuren ist daher frei wählbar, die Reihen-

folge gemäss Programm muss jedoch zwingend eingehalten werden. Eine Miss-

achtung der Reihenfolge wird als Programmfehler gewertet. 

4. Der Sitz des Reiters und die Hilfengebung 

Alle Bewegungen sollen ohne sichtbares Einwirken des Reiters erfolgen. Dieser 

soll senkrecht und im Gleichgewicht, im tiefsten Punkt des Sattels sitzen, 

geschmeidig in Kreuz und Hüften und mit ruhiger Schenkellage und tiefem 

Absatz. Der Oberkörper soll ungezwungen, frei und gerade gehalten werden, 

die Hände etwas über dem Widerrist aufrecht und nahe beieinander, die Dau-

men als höchste Punkte und gegeneinander, die Ellbogen am Körper leicht an-

geschmiegt. Diese Haltung gestattet ihm, ohne Härte und ohne Zwang den 

Bewegungen des Pferdes zu folgen und seine Hilfen unsichtbar anzuwenden. 

Es versteht sich von selbst, dass das Zusammenwirken der Hilfen (Kreuz, Schen-

kel, Hand) den wesentlichsten Einfluss auf die Dressur des Pferdes ausübt: Nur 

ein Reiter, der sich dieses Zusammenwirkens der Hilfen zu bedienen weiss, ist 

in der Lage, korrekt auf das Pferd einzuwirken. 

Die Anwendung irgendwelcher Stimmhilfen sowie von Zungenschlag, ob verein-

zelt oder wiederholt, ist ausdrücklich verboten. Sie gelten als grober Fehler und 

bedingen eine Senkung um mindestens zwei Punkte in der Note für die betref-

fende Lektion, in der die verbotenen Hilfen angewandt wurden. 
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4.1. Die Zügelführung 

Die Zügelführung ist je nach Klasse zwei- oder einhändig. Bei zweihändiger 

Zügelführung mit vier Zügeln ist sowohl die Führung auf Zwei-Zwei als auch auf 

Drei-Eins zulässig.  

Ist die Zügelführung einhändig, wird die Zügel führende Hand vor der Mitte des 

Leibes getragen. Der Einsatz der zweiten Hand vor der Zügelhand wird wie ein  

Verreiten  gewertet (5 Strafpunkte beziehungsweise Sekunden, Disqualifikation 

beim dritten Mal). Die Zügelhand (rechts oder links) darf während einer 

Prüfung nicht gewechselt werden.  
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 1.9.7. Der Hindernisparcours 

1.1. Ziel und allgemeine Grundsätze 

Das Ziel des Arbeitsparcours und des Geschwindigkeitsparcours ist es, die 

Eignung des Pferdes für die Arbeit im Gelände zu demonstrieren. Dabei zählen 

je nach Situation sowohl Präzision als auch Tempo. Die Hindernisse stellen 

Schwierigkeiten dar, denen in der ländlichen Arbeit begegnet wird oder zeigen 

die Konzentration des Paares. 

1.2. Ziele des Arbeitsparcours 

Bewertet wird die Fähigkeiten des Reiters und des Pferdes zur ruhigen, präzi-

sen, stilsicheren und gleichmäßigen Bewältigung einer Reihe von Hindernissen.  

Da bei der Arbeit in der Landwirtschaft Schritt gegangen oder galoppiert wird, 

wird Trab in dieser Prüfung negativ gewertet, sofern er nicht ausdrücklich ge-

fordert ist. Für die Klasse E gilt diese Einschränkung insbesondere im Galopp - 

Schrittübergang und Schritt - Galoppübergang nicht.  

Für die Klassen E, A und L sind einfache oder fliegende Galoppwechsel erlaubt. 

Die Klasse E darf über den Trab wechseln. In den Klassen M und S müssen flie-

gende Wechsel geritten werden, fehlt der fliegende Wechsel wird eine negative 

Bewertung (<5) erteilt. 

1.3. Ziele des Geschwindigkeitsparcours 

Der Geschwindigkeitsparcours dient der Abfrage der Koordination und Voraus-

sicht des Reiters, sowie der Durchlässigkeit, Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit 

und Geschicklichkeit des Pferdes. Die Prüfung wird nur von den Klassen L, M 

und S geritten. 
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1.4. Beschreibung der Hindernisse 

Jedes Hindernis kann anders ausgeführt oder dekoriert sein. Der Schmuck darf 

die sichere Bewältigung des Hindernisses nicht behindern. Im Zweifelsfall darf 

der Richter oder der TD den Schmuck entfernen, notfalls auch während der 

Prüfung. Der Parcours besteht aus dem Prüfungsgelände und den definierten 

Hindernissen. 

Linkshänder, welche die Zügel in der rechten Hand führen, müssen sich vor der 

Prüfung bei der Jury melden, damit der Parcours entsprechend angepasst wer-

den kann.  

Hindernisse die in den Klassen E und A im Schritt absolviert werden müssen, 

können im L auch im Galopp durchritten werden, wenn dies im M und S zuläs-

sig ist. 

1.4.1. Die Acht zwischen den Fässern 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

A und L 6 m  nicht zwingend Galopp / einfacher Wechsel 
erlaubt 

M und S 3 m  nicht zwingend Galopp / fliegender Wechsel /  
rückwärts möglich 

Das Hindernis besteht aus zwei, im Abstand von 3 m (Klasse M und S) oder 6 m 

(Klasse A und L) aufgestellten Fässern. Ein- und Ausreitmarkierungen sind bei 

diesem Element nicht zwingend vorgeschrieben.  

Das Paar kommt im Galopp zwischen 

die beiden Fässer und umrundet das 

zur Rechten liegende Fass in einer 

Volte. Am Endpunkt der Volte wird 

beim Überreiten des Mittelpunktes 

zwischen den beiden Fässern die 

Hand gewechselt und eine Volte auf 

der linken Hand um das linke Fass 

geritten. Am Ende der Volte auf der 

linken Hand wird der ursprüngliche 

Weg zwischen den Fässern hindurch erneut eingeschlagen und das Hindernis 

auf gleichem Weg verlassen, wie hinein geritten wurde. In den Klassen A und L 

kann bei x ein einfacher Wechsel geritten werden, in den Klassen M und S wird 

ein fliegender Wechsel verlangt. 
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In den Klassen M und S kann das Hindernis auch rückwärts durchritten werden: 

Nach Beendigung der Vorwärtsübung muss über x hinaus geritten und mit 

beiden Hinterhufen nach x angehalten werden, bevor die Übung in der Rück-

wärtsbewegung fortgesetzt wird. Dabei wird zuerst die rechte Tonne im Rück-

wärtsgang durchritten. Am Ende der Umrundung der linken Tonne steht das 

Pferd mit beiden Vorderhufen vor x im Stillstand.  

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet Korrektheit und Ausdruck des 

Galoppwechsels, das Durchreiten zwischen den Fässern, Form und Symmetrie 

der Volten, Durchlässigkeit und Aktion des Pferdes, sowie die Qualität des 

Galoppwechsels. Wird der Galoppwechsel nicht auf dem Mittelpunkt zwischen 

den Fässern ausgeführt, ergibt dies Punktabzug. Es wird auf eine gleichmäßige 

Biegung nach innen im Vorwärtsgang, wie auch im Rückwärtsgang geachtet. 

1.4.2. Die Brücke 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

Alle 
Klassen 

  Zwingend, im Arbeitsparcours 
1.5 m vor und nach der Brücke  

Im Arbeitsparcours im Schritt 

Das Hindernis besteht aus einer hölzernen Brücke, die im Arbeitsparcours im 

Schritt zu überqueren ist. Dabei wird der Rahmen erweitert während die An-

lehnung erhalten bleibt. Das Hindernis ist idealerweise 4 m lang, 1.5 m breit 

und 20 cm hoch sein. Das Hindernis kann zweimal durchritten werden (einmal 

in jede Richtung), wenn es der Parcoursplan vorsieht. Die Ein und Ausreitmar-

kierungen müssen im Arbeitsparcours 1.5 m vor und nach der Brücke plaziert 

sein. Der Boden muss griffig sein. Das Hindernis muss aus ausreichend stabilen 

Materialien gebaut sein und darf weder für das Pferd noch für den Reiter eine 

Gefahr darstellen. Im Geschwindigkeitsparcours darf die Brücke nur im Par-

cours enthalten sein, wenn die Konstruktion ein Durchreiten im Galopp gefahr-

los erlaubt.  

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Schrittlänge und Regel-

mäßigkeit des Schritts, das Überreiten der Brücke und die Selbstverständlich-

keit, mit der die Paare das Hindernis an- und durchreiten. 

Wird das Hindernis ungelenk, zögernd, mit unregelmäßigem Schritt oder in der 

falschen Gangart überwunden, vergibt die Jury eine negative Wertung. 
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1.4.3. Der Slalom zwischen parallelen Stangen 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

M und S min. 5 Stangen 
6 m versetzt 

Zwingend vorgeschrieben Galopp / fliegender Wechsel  

Das Hindernis besteht aus mindestens 5 jeweils 2 m langen Stangen, die senk-

recht in Ständern aufgestellt, jedoch nicht im Boden verankert und in zwei 

zueinander parallelen Reihen im Abstand von jeweils 6 m versetzt angeordnet 

werden.  

Das Pferd führt halbe Volten 

um die Stangen aus. Die 

Reihenfolge wird durch den 

Parcoursplan vorgegeben. 

Die Galoppwechsel erfolgen 

jeweils auf der Mitte der 

Linie,  die die Stangen mit-

einander verbindet. 

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Gleichmäßigkeit der 

Bewegung, die Harmonie, die Präzision der Bewegungen des Pferdes, die 

Hilfengebung des Reiters, die Präzision der Abfolge, die Ausführung der 

Galoppwechsel und ein eventuelles Umfallen einer oder mehrerer Stangen. 

1.4.4. Der Sprung 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

Alle ca. 3-4m lang, 
max 50 cm breit 
max 50 cm hoch 

Nicht zwingend  

Das Hindernis besteht aus 2 oder 4 kleinen Strohballen, über sie wird eine 

Stange gelegt. Andere Hindernisformen sind erlaubt, die maximale Höhe von  

50 cm und die maximale Tiefe von 50 cm darf aber nicht überschritten werden. 

Das Hindernis muss mit Leichtigkeit und Natürlichkeit angegangen und über-

wunden werden.  

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Aktion des Pferdes, die 

Gelassenheit des Reiters, sowie die Hilfen, die dieser zum Überwinden des 

Hindernisses gibt. Ein Abwurf der beweglichen Hindernisteile wird bestraft. 
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1.4.5. Der Pferch 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

E und A Ø innen 3 m 
Ø aussen 6 m 

Nicht zwingend Nur im Schritt 

L, M und S Ø innen 3 m 
Ø aussen 6 m 

Nicht zwingend Schritt (tiefere Bewertung) oder 
Galopp 

Dieses Hindernis besteht aus einer kreisförmigen Einfriedung mit einem min-

destens 1.5 m breiten Eingang, in deren Mitte sich eine weitere Umzäunung 

mit Tieren (oder Gegenstände, welche Tiere symbolisieren) befindet. Der 

Durchmesser der Tierumzäunung beträgt 3m, die äussere Umzäunung hat 

einen Durchmesser von 6 m. Das Hindernis gilt als erfolgreich bewältigt, wenn 

der Reiter von einer Seite her einreitet und die innere Einfriedung einmal 

komplett umrundet. Das Hindernis kann zweimal durchritten werden (einmal in 

jede Richtung), wenn es der Parcoursplan vorsieht. 

In den Klassen E und A wird das Hindernis im Schritt bewältigt, in den Klassen L, 

M und S im Galopp oder Schritt.  

Im Speed wird der Pferch immer nur in eine Richtung durchritten.  

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Gelassenheit und das Ver-

trauen des Pferdes, die Gelassenheit des Reiters, sowie die Hilfen, die dieser 

zum Überwinden des Hindernisses gibt. Die Richtungswechsel gehören zum 

Überwinden des Hindernisses, sofern der Pferch beidseitig durchritten wird. 

Die Bewältigung im Schritt ergibt in den Klassen L, M und S eine tiefere 

Bewertung. 

1.4.6. Der einfache Slalom zwischen den Stangen 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

L min 5 Stangen 
9 m 

zwingend Galopp / einfacher Wechsel 
erlaubt 

M und S min 5 Stangen 
6 m 

zwingend Galopp / fliegender Wechsel  

Das Hindernis besteht aus mindestens 5 jeweils 2 m langen Stangen, die senk-

recht in Ständern aufgestellt, jedoch nicht im Boden verankert in einer geraden 

Linie im Abstand von 6 m (Klasse M und S) oder 9 m (Klasse L) angeordnet wer-

den. Das Hindernis ist im Galopp anzureiten und zu bewältigen. Mit jedem 

Richtungswechsel muss auch ein Handwechsel einhergehen. Es ist jeweils auf 

der Hand zu galoppieren, die der gerittenen Kurve entspricht.  
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Die Galoppwechsel sind mittig zwischen den Stangen durchzuführen. In den 

Klassen M und S müssen fliegende Wechsel geritten werden und das Hindernis 

muss in allen Klassen im Galopp durchritten werden. 

 

 

 

 

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet: Die geordnete und präzise Ein-

flussnahme des Reiters, die gleichmäßige und fließende Bewegung, die Qualität 

der Galoppwechsel, sowie die Art und Weise, in der das Hindernis bewältigt 

wird. 

1.4.7. Die Fässer 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

L 6 m nicht zwingend Galopp / einfacher Wechsel 
erlaubt 

M und S 3 m nicht zwingend Galopp / fliegender Wechsel  

Das Hindernis besteht aus drei, an den drei Scheitelpunkten eines gleichseiti-

gen Dreiecks mit 3 m (Klasse M und S) oder 6 m (Klasse L) Seitenlänge (gemes-

sen jeweils von der Mitte der Fässer) aufgestellten Fässern.  

Das Hindernis wird folgendermaßen be-

wältigt: Das Pferd kommt im Galopp und 

umrundet rechts herum Fass Nr. 1, da-

nach wird Fass Nr. 2 links herum nicht 

ganz umrundet und Fass Nr. 3 wieder 

rechts herum vollständig umrundet. Bei 

jedem Richtungswechsel ist ein Galopp-

wechsel verlangt, bei den Klassen M und 

S muss dieser fliegend sein. Das Hindernis 

wird am selben Punkt wieder verlassen, 

an dem die Aufgabe begonnen wurde. 

Ziel dieses Hindernisses ist es, die Durchlässigkeit des Pferdes und seine Fähig-

keit zu engen Wendungen abzufragen, in denen Impuls und Takt des Galopps 

erhalten bleiben. 



 
 

Wegleitungen zum WE Reglement 2019  Seite 27 

 

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Willigkeit des Pferdes, die 

Hilfengebung des Reiters (Ausführung und Wirkung), den Takt, die Beständig-

keit des Galopps, die Flüssigkeit der Ausführung, Korrektheit und Ausdruck des 

Galoppwechsels, das Durchreiten zwischen den Fässern, Form und Symmetrie 

der Volten, Durchlässigkeit und Aktion des Pferdes, sowie die Qualität des 

Galoppwechsels. Wird der Galoppwechsel nicht auf dem Mittelpunkt zwischen 

den Fässern ausgeführt, ergibt dies Punktabzug. Es wir auf eine gleichmäßige 

Biegung nach Innen geachtet. Positiv bewertet wird, wenn das Pferd auf den 

gebogenen Linien gerade gerichtet ist. 

1.4.8. Das Tor 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

A min. 2 m breit 
min. 1.3 m hoch 

Nicht zwingend Schritt, nur Vorwärts 
Tor nicht geschlossen: Note <5 

L min. 2 m breit 
min. 1.3 m hoch 

Nicht zwingend Schritt, nur Vorwärts 
Tor nicht geschlossen: Disq. 

M und S min. 2 m breit 
min. 1.3 m hoch 

Nicht zwingend Schritt, Rückwärts möglich 
Tor nicht geschlossen: Disq. 

Das Tor muss mindestens 2 m breit und mindestens 1.3 m hoch, und ver-

schließbar sein. Das Tor kann durch ein Seil ersetzt werden. Im Geschwindig-

keitsparcours muss zwingend ein Seil verwendet werden. Das Hindernis wird 

folgendermaßen bewältigt: Das Pferd kommt im Galopp auf das Hindernis zu 

(im 90° Winkel), die letzten Schritte davor werden im Schritt zurückgelegt. Das 

Pferd wird seitwärts zum Tor gestellt. Mit der Arbeitshand öffnet der Reiter das 

Tor. Ohne es loszulassen durchreitet man die Öffnung, hierbei ist das Schieben 

der Hand entlang des Tores erlaubt.  

Sobald das Pferd vollständig auf der anderen Seite des Tores ist, kann der 

Reiter es zum Schließen des Tores ein oder zwei Schritte rückwärts richten und 

das Pferd steht wieder parallel zum Tor. Schließlich wird der Verschluss wieder 

eingehakt. Ab der Klasse M kann das Tor auch rückwärts durchritten werden 

(siehe Parcoursplan). Das Hindernis gilt als bewältigt, sobald der Reiter das Tor 

durchritten und wieder geschlossen hat.  

Für Linkshänder wird das Tor umgestellt. Kann das Tor nicht umgestellt werden, 

dann dürfen sie es (nach vorgängiger Absprache mit dem Jurypräsidenten) von 

der anderen Seite anreiten.  
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Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet: Die Bewegung des Pferdes muss 

flüssig und ohne Unsicherheiten sein. Das Pferd ist aufmerksam und arbeitet 

bei Öffnen und Schließen des Tores mit, dabei darf es keine Anzeichen für Un-

sicherheit oder Ungehorsam geben. Bei der Annäherung an das Tor wird Seit-

wärtstreten negativ bewertet, insbesondere das Kreuzen der Vorderbeine. 

Wird das Tor in der Klasse  A nicht geschlossen, ist die Bewältigung der Aufgabe 

unzureichend und es kann maximal die Note 4 erteilt werden, der Reiter wird 

jedoch nicht disqualifiziert. In den Klassen L, M und S muss das Tor zwingend 

geschlossen werden sonst ist der Reiter disqualifiziert. 

Der Reiter handelt gelassen, präzise und ohne Unsicherheiten. Das Pferd soll 

ruhig und in einer korrekten Anlehnung das Hindernis bewältigen. Beim Halten 

soll das Pferd geschlossen und an den Hilfen stehen. Es ist verboten unter dem 

Tor / Seil hindurch zu reiten. Die Jury kann beim Schliessen des Tores eine Zeit-

limit festlegen. 

1.4.9. Das Rückwärtsrichten 

a) Die Glocke am Ende der Gasse 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

E und A ca. 4 m lang 
1.5 breit 

zwingend im Schritt, nur gerade Gasse, 
keine „L“Form erlaubt 

L, M und S ca. 4 m lang 
1.5 breit 

zwingend Schritt (tiefere Bewertung) oder 
Galopp 

Das Hindernis besteht aus zwei Balken von ca. 4 m Länge. Der Abstand 

zwischen den beiden Balken beträgt 1.50 m. Die Balken können bis auf 60 cm 

erhöht werden. Sie formen somit einen Korridor. Am Ende des Korridors be-

findet sich eine Glocke die auf etwa 2 m Höhe mittig angebracht ist. Ab der 

Klasse L kann der Korridor auch als „L“ aufgebaut werden. Die Balken und zuge-

hörigen Halterungen können durch Einfassungselemente des Dressurvierecks 

oder die Hallenwand ersetzt werden. 

Das Hindernis wird folgendermaßen bewältigt: Das Pferd nähert sich dem Hin-

dernis im Schritt oder Galopp, tritt in den Korridor und geht bis zum Ende wei-

ter. Der Korridor kann im Schritt oder Galopp durchritten werden. Der Reiter 

betätigt die Glocke mit der Arbeitshand aus dem Stillstand heraus, und reitet 

rückwärts wieder aus dem Korridor heraus bis auch die Vorderbeine des Pfer-

des den Korridor und die Markierungen des Hindernisses verlassen haben. 

Nimmt der Reiter die andere Hand ist er disqualifiziert (alle Klassen). 
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Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Willigkeit des Pferdes, gera-

des Vorwärtsgehen und gerades, diagonales Rückwärtstreten, Reiterhilfen so-

wie die Flüssigkeit und Beständigkeit der Ausführung. Wird in den Klassen L, M 

und S im Galopp in den Korridor bis zur Glocke geritten, muss das Pferd in den 

direkten geschlossen Halt übergehen, dies ergibt dies eine bessere Bewertung 

als im Schritt. Wirft das Pferd eine der Begrenzungen um, erfolgt eine negative 

Bewertung durch die Jury. 

b) Gasse in L-Form mit Becher 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

E und A min 4 m lang 
1.5 breit 
Stangen 1.6m 

zwingend im Schritt, nur Gasse keine 
„L“Form 

L, M und S je min 4 m lang 
1.5 breit 
Stangen 1.6m 

zwingend Schritt (tiefere Bewertung) oder 
Galopp 

Die Gasse in L-Form besteht aus zwei Segmenten von mindestens 4 m Länge 

und einer Breite von 1.5 m. Am Ende des Korridors befindet eine mindestens 

1.6 m lange Stange, die senkrecht aufgestellt ist, auf der sich ein Becher be-

findet (je nach Arbeitshand des Reiters rechts oder links). Ebenso befindet sich 

beim Ausgang eine weitere Stange mit mindestens 1. 60 m Höhe. 

Das Hindernis wird folgendermaßen bewältigt: Das Pferd nähert sich dem Hin-

dernis im Schritt oder Galopp, tritt in den Korridor und geht bis zum Ende wie-

ter. Der Korridor kann im Schritt oder Galopp durchritten werden. Der Reiter 

nimmt den Becher aus dem Stillstand heraus mit der Arbeitshand. Er reitet 

rückwärts wieder aus dem Korridor heraus bis zu der am Ausgang aufgestellten 

Stange. Auf dies wird der Becher wieder mit der Arbeitshand abgestellt. Wirft 

das Reiterpaar die Stange um, auf die der Becher gesetzt werden soll, muss der 

Reiter absteigen und die Stange wieder hinstellen, bevor er vom Pferd aus den 

Becher wieder mit der Arbeitshand auf die Stange setzt. 

Das Hindernis ist beendet, wenn auch die Vorderhufe des Pferdes den Korridor 

und die Markierungen des Hindernisses verlassen haben. 
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Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Willigkeit des Pferdes, 

gerades Vorwärtsgehen und gerades, diagonales Rückwärtstreten, Reiterhilfen, 

sowie die Flüssigkeit und Beständigkeit der Ausführung. Wird im Galopp in den 

Korridor bis zum Ende geritten, muss das Pferd in den direkten geschlossen 

Halt übergehen, dies ergibt eine bessere Bewertung als im Schritt. Wirft das 

Pferd eine der Begrenzungen um, erfolgt eine negative Bewertung durch die 

Jury. 

c) Slalom mit Becher 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

L, M und S 1.5 breit 
Stangen 1.6m 

zwingend Schritt (tiefere Bewertung) oder 
Galopp 

Der Slalom mit Becher besteht aus mehreren mindestens 1.6 m hohen Stangen, 

welche einen Korridor bilden, in dem die Stangen in der Länge mindestens 2,5 

und maximum 3 m Abstand und in der Breite mindestens 1.5 m Abstand 

aufweisen. 

Das Hindernis wird folgendermaßen 

bewältigt: Das Pferd kommt beim Ein-

reiten gerade in die Gasse hinein und 

hält zwischen den letzten zwei Stan-

gen an. Dann wird der Becher mit der 

Arbeitshand aufgenommen, welcher 

bei Rechtshändern auf der rechten 

Stange platziert ist. Das Pferd wird nun 

mit dem Becher in der Hand zwischen 

den Stangen hindurch im Slalom rück-

wärts geführt. Der Becher wird aus 

dem Stillstand heraus auf der ersten 

Stange rechts (bei Rechtshändern) abgesetzt. Beim Linkshänder wird das Hin-

dernis spiegelverkehrt geritten. Wirft das Reiterpaar eine der beiden vorder-

sten oder der beiden hintersten Stangen um, muss der Reiter absteigen und die 

Stange wieder hinstellen, bevor er vom Pferd aus den Becher wieder mit der 

Arbeitshand auf die Stange setzt. Für eine erfolgreiche Bewältigung müssen alle 

vier Stangen (beide vorderen und beide hinteren) stehen. Die mittleren beiden 

Stangen müssen nicht wieder aufgestellt werden, falls diese umgeworfen wer-

den. 
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Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Willigkeit des Pferdes, gera-

des Vorwärtsgehen und gerades, diagonales Rückwärtstreten, Reiterhilfen, 

sowie die Flüssigkeit und Beständigkeit der Ausführung. Wird im Galopp in den 

Korridor bis zum Ende geritten, muss das Pferd in den direkten geschlossen 

Halt übergehen, dies ergibt  eine bessere Bewertung als im Schritt. Wirft das 

Pferd eine der Stangen um oder berührt sie, erfolgt eine negative Bewertung 

durch die Jury (< 5). 

1.4.10. Der Krug 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

E und A min 1 m hoch nicht zwingend  im Schritt  
L min 1 m hoch nicht zwingend Im Schritt oder Galopp-Halt-

Galopp 
M und S min 1 m hoch nicht zwingend  Schritt (tiefere Bewertung) oder 

Galopp-Halt-Galopp 

Dieses Hindernis besteht aus einer mindestens 1 m hohen Ablagefläche (Tisch), 

auf dem ein mit Flüssigkeit (Wasser) gefüllter Krug / Behälter steht. Das Hin-

dernis wird folgendermaßen bewältigt: Der Reiter nähert sich dem Tisch, hält 

an, nimmt den Krug / Behälter, hebt ihn bis über seinen Kopf und stellt den 

Krug / Behälter aufrecht zurück auf den Tisch. Kann der Reiter den Krug / Behäl-

ter nicht aufnehmen / abstellen, ist das Hindernis nicht bewältigt und ergibt in 

den Klassen E und A die Note 0 (ohne Disqualifikation), in den Klassen L, M und 

S wird der Reiter disqualifiziert. Der Krug kann auch durch eine mit Flüssigkeit 

oder Sand gefüllte Flasche ersetzt werden. 

Das Hindernis ist nicht geeignet für den Geschwindigkeitsparcours. 

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet, wie sich das Pferd dem Tisch 

nähert, neben dem Tisch in geschlossenem Halt und ohne Anzeichen von 

Furcht steht und auf die Hilfen des Reiters vertraut. Der Krug darf beim 

Zurückstellen nicht umfallen und das Pferd darf nicht heftig an den Tisch 

stoßen, sonst werden Punkte abgezogen. Kann der Krug nicht zurück auf den 

Tisch gestellt werden, ist die Bewältigung der Aufgabe unzureichend und es 

kann in den Klassen E und A maximal die Note 4 erteilt werden. In den Klassen 

L, M und S wird in diesem Fall der Reiter disqualifiziert. Wird das Hindernis im 

Galopp-Halt-Galopp geritten, ergibt dies eine bessere Bewertung als im Schritt. 
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1.4.11. Side-Pass oder die Seitengänge über eine Stange 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

A max 3 m 
darf erhöht sein 

nicht zwingend  im Schritt / nur gerade / nicht 
erhöht  

L 3 -4 m 
darf erhöht sein 

nicht zwingend  Schritt oder Galopp / nur gerade 
/ nicht erhöht 

M 3 – 6 m evt.  
5-10 cm erhöht 

nicht zwingend  Schritt oder Galopp / nur gerade 
/ kann erhöht sein / im Speed 
zwingend erhöht 

S 3 – 6 m evt.  
5-10 cm erhöht 

nicht zwingend Schritt oder Galopp / kann 
erhöht sein / „L“Form erlaubt / 
im Speed zwingend erhöht 

Das Hindernis besteht aus einer 3 - 6 m langen Stange mit einem Durchmesser 

von 5 - 10 cm. Sie kann im Arbeitsparcours zwischen 5 - 10 cm über dem Boden 

erhöht werden. Im Geschwindigkeitsparcours muss sie für die Klassen M und S 

zwingend erhöht sein.  

Das Pferd nähert sich dem Hindernis (von der rechten oder linken Seite, je 

nachdem, was für die jeweilige Prüfung vorgesehen ist) im rechten Winkel zur 

Stange. Das zu bewältigende Hindernis muss sich stets zwischen den Vorder- 

und Hinterbeinen des Pferdes befinden, darf jedoch nicht berührt werden. Das 

Hindernis kann aus mehr als einer Stange bestehen, die eine Abfolge bilden 

(z.B. in L-Form). 

Bewertung durch die Jury - Die Jury bewertet das Leistungsvermögen des Pfer-

des bei der Bewältigung des Hindernisses, die Flüssigkeit und Kontinuität der 

Bewegung und seine Gelassenheit. Ist das Pferd in in Travers-Stellung, wird 

eine bessere Note vergeben. Eine höhere Punktzahl wird vergeben, wenn das 

Hindernis nicht im Schritt sondern im Galopp geritten wird. Das Berühren der 

Stange oder das Umwerfen des Hindernisses stellt einen schweren Fehler dar.  

1.4.12.   Herausnehmen einer Stange aus dem Fass 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

A und E  nicht zwingend  Schritt erlaubt, sonst Galopp 
L, M und S  nicht zwingend  Galopp  

Der Reiter darf vor dem Ritt den Parcourshelfer anweisen, wie die Stange 

positioniert sein soll (der Reiter darf das Hindernis nicht anfassen).  

Der Reiter nähert sich dem Fass im Galopp (für die Klassen E und A ist Schritt 

erlaubt) und entnimmt die Stange mit der Arbeitshand, ohne dass das Pferd 

sich davon im Mindesten beeinflussen lässt. Das Pferd muss konstant und im 
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Takt weiter galoppieren und soll weder beim Fass noch beim Aufnehmen der 

Stange durch den Reiter Furcht oder Scheu zeigen.  

Bewertung durch die Jury - Die Jury bewertet, wie sich das Pferd dem Hinder-

nis nähert, seine Reaktion beim Aufnehmen der Stange und den Umgang des 

Reiters mit der Stange. Jedes Stocken oder ändern der Geschwindigkeit durch 

das Pferd ergibt Punkteabzug. Das Umstossen des Fasses ergibt eine negative 

Bewertung (<5). 

1.4.13. Zurückstellen der Stange in das Fass 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

E und A  nicht zwingend  im Schritt oder Galopp 
L, M und S  nicht zwingend  Galopp  

Dieses Hindernis entspricht dem unter 1.4.12 beschriebenen, wobei die Stange 

hier in das Fass  gestellt wird.  

Bewertung durch die Jury – erfolgt analog 1.4.12 

Wird der Behälter vor dem Abstellen der Stange umgestoßen, kann die Prüfung 

nicht fortgesetzt werden; es droht der Ausschluss. Um dies zu verhindern, muss 

der Reiter absteigen,  mit der Stange wieder aufsteigen und die Prüfung 

fortsetzen; dies gilt auch, wenn die Stange den Boden des Fasses bereits 

berührt hat und wieder herausgesprungen ist. 

1.4.14. Aufspiessen eines Ringes mit der Stange  

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

E und A Ring Ø ca 15 cm nicht zwingend  Schritt erlaubt, sonst Galopp 
L, M und S Ring Ø ca 15 cm nicht zwingend  Rechtshänder im Rechtsgalopp 

Linkshänder im Linksgalopp  

Mit der Stange wird ein Ring mit ca. 15 cm Durchmesser aufgenommen. Der 

Ring können in verschieden Höhen angebracht sein. Es sind bis zu 3 Ringe 

zugelassen. Das Hindernis ist ab der Klasse L von Rechtshändern im 

Rechtsgalopp und von Linkshändern im Linksgalopp zu bewältigen. 

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet die Tatsache, dass das Pferd 

seine Bewegung nicht verlangsamt und stets frei weitergaloppiert (in den Klas-

sen E und A ist Schritt erlaubt), sowie die Selbstverständlichkeit und Flüssigkeit 

des Handelns des Reiters beim Aufspiessen des Ringes  mit der Spitze der 

Stange.  
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Jedes Stocken, sowie mangelnde Flüssigkeit in der Bewegung des Pferdes stellt 

einen Fehler dar. Wird das Hindernis im falschen Galopp angeritten ist die Be-

wertung < 5. Trifft der Reiter mit der Stange die Halterung oder einen anderen 

Teil des Hindernisses, werden selbst wenn er den Ring aufnimmt, gegenüber 

einem bloßen Aufnehmen des Ringes  Punkte abgezogen. Trifft er den Ring 

nicht, ergibt dies ebenfalls Punktabzug.  

Die Aufgaben 1.4.12, 1.4.13 und 1.4.14 können auch als eine Aufgabe gewertet 

werden.  

1.4.15. Durchreiten eines Wassergrabens / Teich 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

Alle 
Klassen 

 zwingend  im Schritt  

Das Pferd sollte durch den Teich frei und ohne zu Stocken durchqueren und 

zeigt somit, dass es mit dem Durchreiten eines Teiches vertraut ist (die Wasser-

tiefe sollte in der Regel 40 cm nicht überschreiten). Es gelten die gleichen Vor-

gaben wie für die Brücke.  

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet, wie frei und vertrauensvoll das 

Pferd das Hindernis bewältigt, ohne dass dazu deutliche Hilfen des Reiters nötig 

sind.  

1.4.16. Der Wall 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

A und L Rampe, ca 2 m 
breites Plateau, 
max 60 cm Tiefe 

zwingend  im Galopp oder Schritt 

M und S Rampe, ca 2 m 
breites Plateau, 
max 60 cm Tiefe 

zwingend  im Galopp 

Das Hindernis beginnt mit einer Rampe, der sich ein breites Plateau von ca. 2 m 

anschliesst das senkrecht abschliesst. Darauf folgt ein maximal 60 cm tiefer Ab-

sprung. Ziel ist es, zu sehen, wie das Pferd das Hindernis angeht und wie es aus 

einer Höhe zurück auf das Bodenniveau springt und damit Vertrauen in den 

Reiter beweist.  

  



 
 

Wegleitungen zum WE Reglement 2019  Seite 35 

 

Bewertung durch die Jury – Die Jury bewertet, wie frei und vertrauensvoll das 

Pferd an das Hindernis herangeht und wie es dem Reiter vertraut, der es mit 

nicht zu nachdrücklichen Hilfen zum Tiefsprung ermuntern soll. Benötigt das 

Pferd viel Zeit zum Absprung und zeigt sich unwillig zu springen, wird dies mit 

Punkteabzug bestraft. 

1.4.17. Umsetzen eines Bechers 

Klassen Abmessung Ein- und Ausreitmarkierung Gangart / Galoppwechsel / 
Besonderheit 

Alle 
Klassen 

Stange 2 m hoch 
1.20 m Abstand  

nicht zwingend im Schritt oder Galopp 

Das Hindernis besteht aus zwei jeweils 2 m langen Stangen, die in einem Ab-

stand von 1.20 m senkrecht in Ständern aufgestellt, jedoch nicht im Boden ver-

ankert sind. 

Auf einem der beiden Ständer befindet sich ein umgestülpter Becher der vom 

Reiter mit der Arbeitshand von der einen auf die andere Stangenspitze umge-

setzt werden muss. Rechtshänder versetzen von rechts nach links, Linkshänder 

von links nach rechts. Die Verantwortung dafür, dass der Becher auf dem rich-

tigen Pfosten ist, liegt vollumfänglich beim Reiter, er muss das selber korrigie-

ren lassen bevor er die Prüfung beginnt. Damit das Hindernis als bewältigt gilt 

müssen beide Pfosten stehen und der Becher muss vom Pferd aus auf die steh-

enden Pfosten platziert worden sein. Das Hindernis kann im Schritt oder Ga-

lopp bewältig werden.  

Die Verantwortung dafür, dass der Becher zu Beginn auf dem richtigen Ständer 

platziert ist, liegt alleine beim Reiter. Er kontrolliert dies vor dem Start und 

weist gegebenenfalls den Parcourshelfer an, den Becher zurück zu setzen.  

Bewertung durch die Jury - Die Jury bewertet die Gelassenheit und Ruhe des 

Pferdes, insbesondere den Stillstand während des Umsetzens, die Qualität der 

Haltparade sowie das sofortige Anreiten in den Klassen E bis L im Schritt und in 

den Klassen M und S im Galopp.  
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1.5. Zeitstrafen und Gutschriften im Geschwindigkeitsparcours 

Die Zeitstrafen gelten jeweils pro Stange, Ständer, Fass oder anderem 

Hindernisteil. Werden mehrere Teile umgeworfen, gibt es mehrfache 

Zeitstrafen. 

Zeitgutschrift bei korrekter Ausführung 

• Runterstossen des Balls / Ring aufnehmen:  

5 Sekunden (nur wenn der Ring zusammen mit der Stange ins Fass 

gestellt wird) 

3 Strafsekunden 

• Umwerfen eines Ständers im Slalom (pro Ständer 3 Sekunden) 

5 Strafsekunden 

• Umwerfen von Fässern 

• Um- oder Abwerfen eines Hindernisteils (Fässer, Brücke, Pferch, Glocke, 

Sprung, Pfosten im Rückwärts usw.) 

• Verschieben der Strohballen oder Stange fällt runter (Sprung) 

• Sidepass: Wenn ein Huf auf der falschen Seite der Stange ist 

• Umwerfen des Fasses nach Zurückstellen der Stange 

• Pferd berühren 

7 Strafsekunden 

• Sidepass: Wenn die Stange von der Erhöhung fällt 

10 Strafsekunden 

• Umwerfen des Hindernisses beim Aufnehmen des Rings (Balls) 

• Umwerfen des Stiers bez. der Halterung des Rings 

• Umwerfen eines Ständers des Tors 

30 Strafsekunden 

• Fallen lassen des Tores ohne Korrektur 
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 1.9.8. Rinderarbeit 

1. Ziel und allgemeine Grundsätze  

In Südeuropa werden traditionell die Rinder durch berittene Hirten betreut. 

Neben dem Treiben der ganzen Herde ist dabei auch immer wieder das Abtren-

nen eines einzelnen Rindes erforderlich (zum Kastrieren, Markieren, Sortieren 

der Herde usw.).  

Dies wird durch die Prüfung in der Rinderarbeit simuliert in dem ein vorgegebe-

nes Rind von der Herde getrennt und in einen Pferch verbracht wird. Dabei 

steht dem Reiter ein Team von drei Helfern zur Verfügung. 

Die Rinderarbeit ist in der Schweiz in zwei Prüfungsteile gegliedert, einen tech-

nischen und einen auf Zeit. Das Gesamtresultat der Rinderarbeit ergibt sich aus 

dem Durchschnitt der Platzierungen in den beiden Prüfungen (Berechnung 

analog 1.8.2 des WE Reglements).  

1.1. Ziele der technischen Rinderarbeit 

Durch den zusätzlichen technischen Prüfungsteil soll das rinder- und pferde-

schonende Arbeiten nicht nur gefördert sondern auch benotet werden. Hierbei 

gilt es, Stress für Rinder und Pferde zu vermeiden, um die positive Seite der 

Rinderarbeit darzustellen.   

Die Rinderarbeit in der WE nach WAWE ist eine Prüfung auf Zeit und wird auf 

einem Platz von mindestens 80 m x 30 m durchgeführt. Steht weniger Platz zur 

Verfügung, wird der Druck auf die Rinder und somit der Stressfaktor erhöht. 

Dazu kommt, dass oft auch weniger routinierte Pferd/Reiterpaare an den Prüf-

ungen teilnehmen.  

An internationalen Wettkämpfen wird der Faktor Glück, der in der Rinderarbeit 

immer eine Rolle spielt, durch die Teamwertung ausgeglichen (nur die 3 besten 

von den 4 Ritten des Teams zählen für die Gesamtwertung). Da dies in nationa-

len Prüfungen mit Einzelwertung nicht möglich ist, wurde der technische Prüf-

ungsteil eingeführt, um den Faktor Glück nicht von einem einzigen Rind abhän-

gig zu machen.  
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2. Reihenfolge der Prüfungsteile 

Es wird zuerst die technische und danach die Rinderarbeit auf Zeit geritten, die-

se Reihenfolge muss zwingend eingehalten werden. Stehen nicht genügend 

Rinder für alle Prüfungen zur Verfügung, so wird entweder nur technische Rin-

derarbeit angeboten oder die Prüfung auf die Klasse S beschränkt. Eine Veran-

staltung mit alleiniger Rinderarbeit auf Zeit ist nicht zulässig (ausgenommen 

sind internationale Prüfungen nach WAWE). 

3. Rinder 

3.1. Anzahl und Kennzeichnung 

Für die Rinderarbeit sollten im Idealfall 3 Rinder pro Teilnehmer zur Verfügung 

stehen, jedoch mindestens 8 Tiere („Herde“) sowie 1 Rind pro Teilnehmer. Die 

Rinder werden mittels gut sichtbaren Markierungen gekennzeichnet (z.B. farbi-

ges Klebeband am Horn / farbige Halsbänder), so dass sie für den Reiter ein-

deutig identifizierbar sind. Die Kennzeichnung kann auch durch das Anbringen 

einer Nummer an beiden Flanken oder auf dem Halsband des Tieres erfolgen.  

Je nach Platzverhältnis und Anzahl Rinder kann die Herde während der Prüfung 

ausgetauscht werden, die neue Herde muss wiederum an die Pferde und die 

Umgebung gewöhnt werden (Settlen). Eine Herde besteht dabei immer aus 

mindestens 8 Tieren. Werden die Rinder nicht ausgetauscht, müssen angemes-

sene Ruhepausen eingelegt werden. Die Prüfung erst gestartet werden, wenn 

alle Rinder stehen (keine liegenden Rinder). 

Die Zusammensetzung der Herde unterliegt dem Ermessen des Herdenbe-

sitzers beziehungsweise des Veranstalters. Es empfiehlt sich eine gekennzeich-

nete Reserveherde bereit zu halten. 

3.2. Unterbringung / Transport / verletzte Rinder 

Dem Aspekt des Tierschutzes ist zu jedem Zeitpunkt besondere Beachtung zu 

schenken. Der Turnierveranstalter sorgt in Rücksprache mit dem Herdenbe-

sitzer für den korrekten Transport und Unterbringung der Rinder (Wasser, 

Schutz vor Witterung, geeignete Fütterung bei längerer Unterbringung). Ver-

letzte Rinder sind sofort medizinisch zu versorgen und falls nötig von der Herde 

zu separieren (gilt auch für den Rücktransport). 
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3.3. Settlen der Rinder vor der Prüfung 

Ein Team von geeigneten Reitern und Pferden muss vor Beginn der Prüfung mit 

der Herde arbeiten, um die Rinder an die Pferde und die Umgebung zu gewöh-

nen, auch „Settlen“ genannt. Durch die Vorbereitung der Herde sollen mög-

lichst optimale und faire Bedingungen für die Prüfung geschaffen werden. Das 

Setteln der Herde darf von allen Teilnehmern der Klassen M und S durchgeführt 

werden. Ausgenommen ist der erste Starter der jeweiligen Prüfung. Die 

"Settler" werden vom Veranstalter in Rücksprache mit der Jury bestimmt. 

4. Technische Rinderarbeit 

Im technischen Teil werden Noten von 0 – 10 erteilt. Jeder Teilnehmer muss 2 

vorgegebene Rinder nacheinander einzeln aussortieren und in den Pferch füh-

ren. Die maximale Gesamtzeit beträgt 4 Minuten (siehe Wegleitung Prüfungs-

ablauf). Die Helfer dürfen überall platziert werden, auch hinter der Grundlinie 

(anders als in der Rinderarbeit auf Zeit). 

4.1. Punkte pro Rind  

1) Herangehen an die Herde: Ruhe, angepasste Gangart, Beachten der Herde 

und des Geländes. Ruhiges Herangehen im Schritt, ohne dass die Herde 

eine schneller Gangart anschlägt, wird positiv bewertet. Je ruhiger und 

definierter die gezeigte Arbeit ist, um so besser wird sie bewertet. 

2) Aussortieren des Rindes: Vorausschauendes Handeln, Beachten der Herde 

und der Distanzen, Platzieren der Herde und des Rindes, Kontrolle über 

das Rind, Erkennen der richtigen Gelegenheit. Das Manipulieren der Her-

de, so dass das ausgewählte Rind am Rande abgetrennt werden kann und 

das tiefe Einreiten in die Herde vermieden wird, ergibt die bessere Benot-

ung. Die Note für das Aussortieren wird mit Koeffizient 2 gewertet. 

3) Leiten des Rindes zum Pferch: Beherrschen der Gangart, Kontrolle über 

das Rind und Wegführung. Wird das Rind im Schritt zum Pferch verbracht, 

ergibt dies eine höhere Wertung. 

4) Erledigung der Aufgabe: Gelingt das Aussortieren des Rindes und Leiten in 

den Pferch vollständig, erhält der Reiter 5 Punkte für das Erfüllen der Auf-

gabe. Gelingt es ihm nicht, die Aufgabe zu erfüllen, werden die Kriterien 1 

bis 3 trotzdem benotet. 

Bedrohen, Beissen oder Schlagen eines Rindes wird negativ bewertet, ebenso 

Nervosität oder Hektik am Rind. Schwerwiegender Ungehorsam wie Ausschla-
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gen, Bocken, Steigen oder Schlagen mit den Vorderbeinen wird mit einer Note 

unter 4 bestraft. Wird offensichtlich das falsche Rind sortiert, signalisiert dies 

der Richter und erteilt dafür 10 Strafpunkte. 

4.2. Gesamtnoten 

5) Sitz und Einwirkung des Reiter: Diskretion der Hilfengebung. Die Beno-

tung erfolgt analog der Dressurprüfung und dem Arbeitsparcours. Die 

Note für Sitz und Einwirkung wird mit einem Koeffizienten 2 gewertet. 

6) Führung des Teams: Strategie, Platzverteilung, Zusammenarbeit. Es muss 

für die Jury klar ersichtlich bez. hörbar sein, dass der zu benotende Teil-

nehmer sein Team anleitet und führt. 

5. Rinderarbeit auf Zeit 

Diese Prüfung entspricht dem Reglement der WAWE, die Bewertung erfolgt 

nach Zeit und pro Reiter wird ein vorgegebenes Rind sortiert.  

Die Zeitmessung wird gestoppt, sobald sich das aussortierte Rind im Pferch 

(hinter der Linie) und die gesamte Herde hinter der Grundlinie befindet. Die 

Zeitlimite für das Absondern des Rindes beträgt 3 Minuten.    

Jeder Reiter sortiert sein Rind alleine, die Helfer sorgen dafür, dass die rest-

lichen Rinder in ihrem Bereich bleiben und helfen beim Treiben des Rindes in 

den Pferch. Während der gesamten Prüfung darf die Grundlinie von den Hel-

fern nicht überritten werden (anders als in der technischen Rinderarbeit). 

5.1. Zeitstrafen 

Jedes Mal wenn ein falsches Rind die Grundlinie überschreitet, erhält der Reiter 

10 Strafsekunden. Überreitet ein Helfer die Grundlinie, wird dies ebenfalls mit 

10 Sekunden bestraft.  
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Anhang I: Bewertungsprotokoll technische Rinderarbeit 

Ort und Datum:  Startnummer:  

Reiter / Reiterin:  

      

 Punkte pro Rind Rind 1  Rind 2  

 Nummer / Markierung des Rindes   

1 Herangehen an die Herde (max. 10 Pkt)   

2 Abtrennen des gewählten Rindes (max. 10 Pkt) 
  

3 Leiten des Rindes zum Pferch (max. 10 Pkt)   

  

4 Erledigung der Aufgabe / Rind ist im Pferch (5 Pkt)   

  
 

Gesamtnoten 

5 Sitz und Einwirkung des Reiters (max. 10 Pkt) 
 

6 Führung des Teams (max. 10 Pkt)  

  
 

Strafpunkte 

 Falsch sortiertes Rind (minus 10 Pkt)     

  

Richter: Unterschrift:  

Die Leitgedanken für die Benotung durch die Jury sind in der Wegleitung Rinderarbeit beschrieben. 

Das Turnier-Sekretariat wertet die Bogen nach folge ndem Schlüssel aus: 
− Die Summe der Punkte 1 – 4 pro Rind werden addiert. Dabei die Punkte für das Aussortieren 

verdoppelt (max. 45 Pkt. pro Rind / max. 90 Pkt. für beide Rinder) 
− Für die Gesamtnoten werden die Punkte für Sitz und die Einwirkung des Reiters verdoppelt. Dazu 

werden die Punkte für 6 Führung des Teams addiert (max. 30 Pkt.) 
− Strafpunkte werden vom Gesamttotal abgezogen 

Das maximale Gesamttotal für die technische Rinderarbeit sind 120 Punkte. 
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 1.9. Disqualifikationsgründe 

Für alle Teilprüfungen der WE gelten folgende Disqualifikationsgründe gemäss 

WE Reglement: 

a) Beginnen der Lektion vor Erklingen der Startglocke 

b) Kein Grüßen der Jury, ohne dass ein offizieller Verzicht auf das Grüßen 

erklärt wurde 

c) Nichterscheinen zur Teilprüfung innerhalb 60 Sekunden nach Aufruf 

d) Verletzungen am Körper des Pferdes, die von Mundstück, Sporen und 

Gerte herrühren oder Lahmheit des Pferdes. Ebenso wird der Einsatz von 

Stoffen, die Verletzungen oder Abschürfungen verdecken (Sprays usw.) 

geahndet. 

e) Dreimaliges Verreiten in der Dressurprüfung  

f) Jede Verletzung der Vorgaben zu Kleidung und Ausrüstung  

g) Ein Sturz des Reiters oder des Pferdes 

h) Jegliche Hilfe von außen (ausser im Geschwindigkeitsparcours) 

i) Wechsel der Arbeitshand 

j) Berühren des Zügels mit der freien Hand vor der Zügelhand in der Klasse S. 

Die Anpassung der Zügellänge mit der freien Hand hinter der Zügelhand 

muss eine momentane, kurzfristige Handlung bleiben. 

k) Das  so  genannte  „Abklopfen“  oder   Berühren vor dem Zügel am Hals  

oder an anderer Stelle am Pferd wird in den Klassen L, M und S wie ein 

Verreiten geahndet (jeweils 5 Strafpunkte beziehungsweise 5 

Strafsekunden, beim dritten Mal erfolgt die Disqualifikation). 

l) Berühren des Pferdes mit der Gerte in der Klasse L, M oder S (darf in 

aufrechter Position mitgeführt werden) 

m) Verletzung der Vorschriften zu Impfungen, Doping, tragenden und 

säugenden Stuten und Humandoping (WE Reglement 6.3, 6.4 und 6.7) 

n) Verletzung der Vorschriften zu Tierschutz und Missbrauch  

(WE Reglement 1.14 und 7.7) 

Auch bei einer Disqualifikation hat der Reiter das Recht, den Parcours zu be-

enden und es muss weiter gerichtet werden. Dies gilt nicht bei den Disqualifi-

kationsgründen d,g, n und o.  
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1. Teilprüfung Dressur 

a) Verlassen des (vollständig eingegrenzten) Vierecks mit allen vier Beinen. 

Ist die Eingrenzung nicht durchgehend, wird der Teilnehmer nicht ausge-

schlossen, sofern das Viereck nur kurz verlassen und umgehend zurück-

gekehrt wird und sich das Pferd nicht weit von der Begrenzungslinie des 

Vierecks entfernt. 

b) Drittes Verreiten 

2. Teilprüfung Arbeitsparcours 

2.1. Disqualifikationsgründe für alle Klassen: 

a) Parcoursfehler / Verreiten ohne Korrektur  

b) Nicht Einhalten der Hindernisreihenfolge  

c) Kein Durchreiten der Start- oder Ziellinie 

d) Durchreiten eines Hindernisses, welches noch nicht bewältigt wurde 

(z.B. Durchreiten von Hindernis 3 auf der Strecke zwischen Hindernis 1 

und 2) sowie der Start- oder Zielline nach Erklingen des 

Glockenzeichens. 

e) Anfassen eines Hindernisses vor Beginn der Prüfung (allfällige 

Korrekturen der Position von z.B. Garrocha oder Becher müssen auf 

Wunsch des Reiters durch die Parcourshelfer vorgenommen werden) 

f) Unter dem Tor / Seil hindurch reiten, respektive das Seil über den Kopf 

schwingen 

2.2. Zusätzliche Disqualifikationsgründe für Klasse L, M und S: 

g) Dritte Verweigerung in Folge vor demselben Hindernis (Pferd tritt 

zurück oder steht über 10 Sekunden an Ort in einem Hindernis).  

Reiter der Klassen A und E dürfen das Hindernis nach der dritten 

Verweigerung auslassen, dies ergibt eine Note 0. Beim dritten 

verweigerten Hindernis wird der Konkurrent disqualifiziert. .  

h) Wenn das Tor nicht geschlossen wird  

(für die Klassen A und E ergibt dieser Fehler eine Note < 5)   

i) Wenn der Krug nicht aufgenommen und wieder zurückgestellt wird  

(für die Klassen A und E ergibt dieser Fehler eine Note < 5) 
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3. Teilprüfung Geschwindigkeitsparcours 

a) Parcoursfehler / Verreiten ohne Korrektur  

b) Nicht Einhalten der Hindernisreihenfolge  

c) Kein Durchreiten der Start- oder Ziellinie 

d) Durchreiten eines Hindernisses, welches noch nicht bewältigt wurde 

(z.B. Durchreiten von Nr. 3 auf der Strecke zwischen Nr. 1 und 2)  sowie 

der Start- oder Zielline nach Erklingen des Glockenzeichens.  

e) Anfassen eines Hindernisses vor Beginn der Prüfung (allfällige 

Korrekturen der Position von z.B. Garrocha oder Becher müssen auf 

Wunsch des Reiters durch die Parcourshelfer vorgenommen werden) 

f) Dritte Verweigerung in Folge vor demselben Hindernis 

g) Verreiten im jeweiligen Element (z.B. den Fässern, der Acht, im Slalom) 

h) Brücke nicht überquert / Teich nicht durchritten / Wall nicht passiert 

i) Verlassen des Pferchs mit allen 4 Beinen 

j) Nicht läuten der Glocke 

k) Verlassen der Gasse mit allen 4 Beinen, Becher nicht aufgenommen, 

nicht abgestellt oder auf falschem Pfosten plaziert 

l) Abwenden bevor nach dem Rückwärts alle 4 Beine ausserhalb der 

Gasse sind 

m) Stange nicht aufgenommen, nicht  zurückgestellt oder fallen gelassen 

ohne Korrektur (= Absteigen und wieder aufnehmen). Bleibt die Stange 

nicht im Fass, muss ebenfalls korrigiert werden. 

n) Umwerfen des Fasses vor dem Zurückstellen der Stange 

o) Umwerfen des Tors 

p) Wenn nicht versucht wird, das Tor zu schliessen 

q) Unter dem Tor / Seil hindurch reiten, respektive das Seil über den Kopf 

schwingen 

4. Teilprüfung Rinderarbeit 

a) Jede Verletzung oder Blutung an einem Rind, die vom Reiter 

hervorgerufen wird 

b) Bei einem Sturz des Rindes wird die Prüfung abgebrochen. Die Jury 

entscheidet, ob der Reiter ein neues Rind zugeteilt bekommt oder 

disqualifiziert wird. 
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 5.3. Infrastruktur:  

Das Organisationskomitee ist verantwortlich für den Zustand, die Dimensio-

nierung und die Markierung der Prüfungsplätze und sorgt dafür, dass wenn 

nötig eine Absperrung erstellt wird, die Publikum, Fotografen, usw. entfernt 

hält. 

Zusätzlich zum Prüfungsplatz muss ein geeigneter Abreitplatz zum Aufwärmen 

der Pferde zur Verfügung stehen. Auf dem Abreitplatz müssen mindestens 3 

Hindernisse zum Üben aufgestellt sein. Alle Reiter einer Klasse müssen 

dieselben Hindernisse zur Verfügung haben, sie dürfen während der Prüfung 

nicht verändert werden. 

Prüfungsplatz und Platzierung der Richter 

1. Teilprüfung Dressur 

Dressurprüfungen können im Freien oder in einer Reithalle durchgeführt wer-

den. Die Vierecksdimensionen sollten 40 m Länge und 20 m Breite betragen. 

Kleine Abweichungen von den Normgrössen können vom TD bewilligt werden, 

jedoch darf ein Viereck nie kleiner sein als 36 m x 18 m. Die Grösse des Vierecks 

ist in der Ausschreibung bekannt zu geben, ebenso, ob die Prüfungen im Freien 

oder in einer Reithalle durchgeführt werden.  

Das Dressurviereck muss möglichst eben und trittsicher sein (Einfriedung von 

mindestens 20 cm Höhe unmittelbar am Hufschlag, mit einer leicht zu öffnen-

den und zu schliessenden Vorrichtung). Die Begrenzung ist bei genügender 

Grösse des Geländes mindestens zwei Meter von der Außengrenze des Platzes 

entfernt. Anderenfalls wird sie so angebracht, dass die bestmöglichen sport-

lichen Bedingungen für die Teilnehmer gewährleistet sind. Andere Pferde soll-

ten mind. 5 m vom Prüfungsplatz entfernt sein, um den Prüfungsablauf nicht zu 

stören. 

Die einzelnen im Programm figurierenden Punkte des Dressurvierecks müssen 

deutlich mit grossen Buchstaben markiert sein. Die Buchstaben ausserhalb des 

Vierecks sollten in ca. 50 cm Entfernung von der Einfriedung stehen. Es ist über-

dies wünschbar, deren genaue Platzierung auf der Einfriedung selbst zu markie-

ren. Ausgenommen hiervon sind die Punkte auf der Mittellinie. 
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Die Richter sollen ca. 5 m vom Viereck entfernt platziert sein. Der C-Richter 

befindet sich in der Verlängerung der Mittellinie, die M- und H-Richter mit Vor-

teil 2,5 m innerhalb der Pistenverlängerung der langen Seiten. Wenn die Jury 

aus 5 Richtern besteht, sollen die beiden Seitenrichter (B und E) 5 bis 10 Meter 

ausserhalb des Vierecks platziert sein. 

Getrennte Richterhäuschen oder -tische müssen für jeden Richter vorgesehen 

sein, wobei der Boden des Richterplatzes, wenn irgend möglich, ca. 0,50 m 

höher als das Viereck liegen soll, um den Richtern einen übersichtlichen Blick zu 

gewährleisten. 

2. Teilprüfungen Hindernisparcours  

Der Ort, an dem der Parcours stattfindet, muss einen geeigneten, trittsicheren 

Boden ohne Steine haben. Der Parcours kann auf einem Reitplatz, in einer Reit-

halle oder auf einem geeigneten Gelände (z.B. Springgarten) stattfinden. Für 

den Ausführungsort dieser Prüfung gibt es keine festgelegten Maße. Es ist in 

der Ausschreibung bekannt zu geben, ob die Prüfungen im Freien oder in einer 

Reithalle geplant sind (witterungsbedingte Änderungen sind dem Veranstalter 

vorbehalten). 

Wo nicht anders erwähnt (siehe Beschreibung der Hindernisse) sind alle Hin-

dernisse, der Eintrittsort und der Austrittsort (Ein- und Ausreitmarkierungen) 

des Hindernisses deutlich zu kennzeichnen und mit roten (rechts) und weissen 

(links) Fähnchen / Markierungen zu versehen. Die Hindernisse sind in der zu 

bewältigenden Reihenfolge nummeriert. Die Nummer befindet sich auf der 

rechten Seite der Markierung. Ebenso sind die Start- und Ziellinie zu markieren.  

Der Parcours besteht aus dem Prüfungsgelände und den definierten Hindernis-

sen. Der TD besichtigt zusammen mit dem Parcoursverantwortlichen den auf-

gestellten Parcours und nimmt falls nötig Korrekturen oder Änderungen vor. 

Das Organisationskomitee ist verantwortlich für den Zustand des Platzes und 

die Markierung der Hindernisse. Es ist dafür zu sorgen, dass eine Absperrung 

erstellt wird, die Publikum und nicht autorisierte Personen vom Prüfungsplatz 

entfernt hält. 

Während der Prüfung befindet sich die Jury auf dem Platz, um einen Überblick 

über die zu bewältigenden Aufgaben zu haben. Hierbei kann sie von mehreren 

Sekretären und Richter-Assistenten unterstützt werden. 
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3. Teilprüfung Rinderarbeit 

Die Prüfung muss in einem geschlossen und als solches von den Richtern und 

Veranstaltern für sicher befundenen Gehege stattfinden, in dem die Rinder frei 

laufen gelassen werden können.  

Dieses Gehege darf eine Größe von 20 m x 40 m nicht unterschreiten. Als Zaun 

sind Rinderpanels zulässig, falls keine geschlossene Reithalle zur Verfügung 

steht. Spiegel müssen entfernt oder abgedeckt werden. Der Boden soll für 

Pferde und Rinder angenehm und darf nicht zu rutschig sein. 

Eine Übersicht über die Aufteilung des Platzes findet sich im Anhang I. Die 

Grundlinie wird mit gut sichtbaren Markierungen an beiden Seiten oder am 

Boden signalisiert. 

Die Jury sitzt am Richtertisch, welcher auf Höhe der Grundlinie so zu platzieren 

ist, dass eine gute Übersicht besteht. Die Sicherheit der Richter hat oberste 

Priorität bei der Platzierung des Tisches. Mindestens ein Richter-Assistent be-

findet sich auf Höhe der Markierung (Linie) beim Eingang des Pferchs und steht 

mit dem Vorsitzenden der Jury in direktem Kontakt. 
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Anhang I: Rinderarbeitsplatz 

Variante a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante b (nach WAWE)

PEN *

Min 4 m
Max 6 m

min.15 m

Min. 40 m

M
in

. 2
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m

Herden-
bereich

Helfer Zone

*) Variable Position des Pen entlang der Breite

Grundlinie
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 5.6. Ablauf der Prüfungen 

Alle Teilprüfungen 

Die Erlaubnis zum Beginnen des Programms wird vom Jurypräsidenten mit 

einem Läuten der Glocke angezeigt, danach hat der Reiter 60 Sekunden Zeit, 

um mit der Prüfung zu beginnen.  

Die Prüfung beginnt mit dem Grüssen der Jury vor dem Start und endet ebenso 

mit Grüssen nach dem Ziel.  

1. Teilprüfung Dressur 

Die Dressurprogramme werden in der Regel ohne Kommando geritten. Grüssen 

findet in der Dressurprüfung gemäss Programm statt. 

Bei jedem Programmfehler muss der Jurypräsident die Glocke läuten und den 

Teilnehmer über den Fehler informieren. Der Teilnehmer muss die Prüfung 

gemäß dem Protokoll an der falsch ausgeführten Lektion wiederaufnehmen. 

Programmfehler werden durch jeden einzelnen Richter gemäss Protokoll be-

straft. Beim dritten Fehlern wird der Konkurrent von der Klassierung ausge-

schlossen, hat aber das Recht, sein Programm zu beenden. 

2. Teilprüfung Arbeitsparcours 

Es wird ohne Kommando geritten, die Hindernisse sind nummeriert. Nach dem 

Gruss wird ein Glockenzeichen gegeben, der Teilnehmer hat 60 Sekunden Zeit, 

um mit der Prüfung zu beginnen. Nach dem Glockenzeichen ist es dem Reiter 

nicht mehr erlaubt, eines der Hindernisse oder die Start-/Ziellinie zu 

durchqueren. Nach Absolvierung des Parcours erfolgt ein neuerlicher Gruss und 

der Prüfungsplatz wird zügig verlassen. 

Damit ein Hindernis als bewältigt gilt, muss der Reiter in der richtigen Richtung 

durch die Eingangsfähnchen reiten, die erforderlichen technische Manöver für 

die Bewältigung des Hindernisses erfüllen und den Bereich des Hindernisses 

durch die Ausgangsfähnchen verlassen.  

Wirft ein Reiter ein bereits bewältigtes Hindernis oder einen Teil davon ab oder 

um, erhält der Reiter eine entsprechend niedrigere Parcoursnote. 
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Bei einem Parcoursfehler in den Klassen L, M und S wird der Konkurrent dis-

qualifiziert, hat aber das Recht, den Parcours zu beenden. Der Parcours wird 

von der Jury dennoch weiter gerichtet. 

Für die Klassen E und A gilt: Bei jedem Parcoursfehler muss der Jurypräsident 

die Glocke läuten und den Teilnehmer über den Fehler informieren. Der Teil-

nehmer muss die Prüfung beim nachfolgenden Hindernis wiederaufnehmen. 

Parcoursfehler werden mit der Note 0 bestraft. Beim dritten Fehler wird der 

Konkurrent disqualifiziert, hat aber das Recht, den Parcours zu beenden. 

Dasselbe gilt bei Verweigerung: Dreimalige Verweigerung vor einem Hindernis 

führt zur Note 0, der Teilnehmer muss die Prüfung am nachfolgenden Hindernis 

wiederaufnehmen. Beim dritten verweigerten Hindernis wird der Konkurrent 

disqualifiziert, hat aber das Recht, den Parcours zu beenden. Der Parcours wird 

von der Jury trotz Disqualifikation weitergerichtet. 

Ein Parcoursfehler liegt vor, wenn der Reiter:  

• Das nächste Hindernis anreitet, ohne das letzte Hindernis bewältigt zu 

haben 

• Eine Komponente eines Hindernisses anreitet, ohne die 

Eingangsfähnchen durchritten  oder eine vorherige Komponente 

bewältigt zu haben  

• Innerhalb eines Hindernisses nicht die korrekte Reihenfolge einhält 

• Nicht durch die Fähnchen, die das Ende des Hindernisses bezeichnen 

ausreitet 

Der Veranstalter kann vor dem Turnier in Absprache mit dem TD für einen Par-

cours ein Zeitlimit festsetzen. Wenn die Zeit abgelaufen ist und der Reiter abge-

läutet wird, muss dieser den Parcours verlassen (Ziel durchreiten) und das zu-

letzt angefangen Hindernis zählt nicht mehr. 

3. Teilprüfung Geschwindigkeitsparcours 

Nach dem Gruss wird ein Glockenzeichen gegeben, der Teilnehmer hat 60 

Sekunden Zeit, um mit der Prüfung zu beginnen. Nach dem Glockenzeichen ist 

es dem Reiter nicht mehr erlaubt, eines der Hindernisse oder die Start-/Ziellinie 

zu durchqueren. Die Prüfung ist beendet mit dem Durchreiten der Ziellinie, ein 

Grüssen des Richters nach dem Ziel ist nicht notwendig. 
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Sobald die Startlinie durchritten wird, startet die Stoppuhr. Die Hindernisse 

müssen möglichst schnell bewältigt werden. Die Gangart zur Bewältigung der 

Hindernisse ist frei wählbar. 

4. Teilprüfung Rinderarbeit 

Die Prüfung beginnt mit dem Einreiten des Teams und dem Grüssen der Jury. 

Die Richter können die Prüfung jederzeit abbrechen, wenn Pferd und Reiter der 

Aufgabe offensichtlich nicht gewachsen sind oder Verletzungsgefahr besteht. 

Es müssen für alle Teilnehmer möglichst gleiche Bedingungen herrschen und 

Gefahr für Rinder und Pferde muss vermieden werden. Daher darf die Prüfung 

nur gestartet werden, wenn alle Rinder stehen (keine liegenden Rinder). 

4.1. Technische Rinderarbeit 

Die Richter geben die zugelosten Rinder bekannt, die Reihenfolge steht dem 

Reiter frei. Der Teilnehmer verfügt über maximal eine Minute, um seine Helfer 

auf dem Platz zu platzieren. Er selbst bleibt vor der Grundlinie bis zum Start.  

Die Stoppuhr wird gestartet, sobald der Teilnehmer die Grundlinie überschrei-

tet. Er reitet in die Herde ein, trennt das ausgewählte Tier von der Herde und 

führt es mit Hilfe seines Teams bis zum Pferch über die markierte Linie. Dabei 

ist gleichzeitig der Zusammenhalt der Herde und deren Verbleib hinter der 

Grundlinie zu sichern (Führen des Teams). 

Die Stoppuhr wird jedes Mal angehalten, wenn ein Tier in den Pferch getrieben 

ist. Die Linie vor dem Pferch muss markiert und für die Hilfsperson mit der 

Stoppuhr gut sichtbar sein. Somit wird für jedes Rind ein neuer Start mit Signal 

gegeben. Die Gesamtzeit entspricht der Summe der zwei gemessenen Zeiten. 

Sobald die zugelassene maximale Gesamtzeit von 4 Minuten erreicht ist, ertönt 

ein Signal und die Prüfung ist beendet. 

Der Teilnehmer kann nach eigenem Gutdünken aufhören, das gewählte Tier 

von der Herde zu trennen. Dafür muss er einen Arm hochheben und vor die 

Grundlinie zurückkehren. Die Stoppuhr wird angehalten beim Hochheben des 

Arms. Er kann nun das folgende Tier von der Herde trennen und später, wenn 

die Zeit es ihm erlaubt, mit der Trennung des bereits versuchten Tieres fort-

fahren.  

Gelingt das Aussortieren des Rindes und Leiten in den Pferch vollständig, erhält 

der Reiter zusätzlich 5 Punkte pro Rind für das Erfüllen der Aufgabe. Gelingt es 
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ihm nicht, die Aufgabe zu erfüllen, werden die übrigen Kriterien trotzdem be-

notet. 

Falls der Teilnehmer das falsche Tier aussortiert (oder offensichtlich auszusor-

tieren versucht), wird dies vom Richter signalisiert. Der Reiter kann mit dem 

richtigen Tier fortfahren, wobei die Stoppuhr nicht angehalten wird. Für diesen 

Fehler werden 10 Strafpunkte abgezogen. 

4.2. Rinderarbeit auf Zeit 

Die Richter geben das zugeloste Rind bekannt.  

Die Zeit wird gestartet, wenn der Reiter die Grundlinie überschreitet. Die Prüf-

ung ist erst dann abgeschlossen, wenn sich das ausgesonderte Rind im vorge-

sehenen Pferch (hinter der Linie) und die Herde in ihrem Bereich hinter der 

Grundlinie befinden.  

Die Zeitlimite für das Absondern des Rindes beträgt 3 Minuten. Nach Ablauf 

dieser Zeit wird der Reiter disqualifiziert.  

Jeder Reiter sortiert sein Rind alleine, die Helfer sorgen dafür, dass die restli-

chen Rinder in ihrem Bereich bleiben. Während der gesamten Prüfung darf die 

Grundlinie von den Helfern nicht überritten werden (anders als in der techni-

schen Rinderarbeit). Sobald das Rind von der Herde getrennt und über die 

Grundlinie getrieben wurde, dürfen die anderen Teammitglieder den Reiter 

beim Treiben zum Pferch unterstützen. Gleichzeitig muss die Herde hinter der 

Grundlinie gehalten werden.  

Jedes Mal wenn ein falsches Rind die Grundlinie überschreitet, erhält der Reiter 

10 Strafsekunden. Überreitet ein Helfer die Grundlinie, wird dies ebenfalls mit 

10 Sekunden bestraft. 
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Wegleitung zum WE Reglement 

Punkt 6.6.2. Zäumung und Gebisse 

1. Zäumungen ohne oder mit geringer Hebelwirkung  

Gebisse ohne Hebelwirkung sind solche, die direkt auf der Höhe der Gebiss-

wirkung am Maul verschnallt sind. Gebisslose Zäumungen ohne Hebelwirkung 

wirken direkt auf dem Nasenrücken ein und nicht indirekt durch einen mittels 

Kinnriemen fixierten Hebel zusätzlich auf Unterkiefer und / oder Genick.  

Bei gemischten Gebissen und Zäumungen mit geringer Hebelwirkung, welche 

eine Winkelabdrehung auf der Höhe der Verschnallung der Zügel erlauben und 

so eine zusätzliche Wirkung über Kinnkette und Genick ausüben, darf der Hebel 

des Gebisses nicht grösser als 4 cm sein. 

Als Zäumungen ohne Hebelwirkung gelten (die Liste ist nicht abschliessend): 

a) Trensenzäumung (einfach-, doppelt- oder ungebrochen) 

b) Pelham, Springkandare, Kimblewick, Pessoa und ähnliche Gebisse wenn 

sie am Trensenring eingehängt werden, so dass der Hebel maximal 4 cm 

beträgt. 

c) Gebisslose Zäumungen wie Bosal, Sidepull, LG-Zaum, Micklem Multi-

bridle und ähnliche. 

2. Zäumungen mit Hebelwirkung  

Gebisse mit Hebelwirkung sind solche, welche nicht auf der Höhe der direkten 

Gebisswirkung am Maul verschnallt werden. Sie erlauben eine Winkelabdreh-

ung auf der Höhe der Verschnallung der Zügel, welche zusätzlich auf die Kinn-

kette und das Genick wirkt. Gebisslose Zäumungen mit Hebelwirkung wirken 

indirekt durch einen mittels Kinnriemen fixierten Hebel zusätzlich auf Unter-

kiefer und / oder Genick. 

Als Zäumungen mit Hebelwirkung gelten (die Liste ist nicht abschliessend): 

a) Mechanische Hackamore und andere gebisslose Zäumungen mit 

Hebelwirkung (Hebelarm maximal 17 cm) 

b) Pelham, Springkandare, Kimblewick, Pessoa und ähnliche Gebisse unten 

eingehängt, mit 2 oder 4 Zügeln geführt 

c) Kandare (Maximalmasse siehe Bild)  
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3.  Unerlaubte Zäumungen und Gebisse 

Unerlaubte Zäumungen und Gebisse sind solche, die das Pferd behindern 

(Atembeengung), ihm ungerechtfertigt Schmerzen zufügen oder es verletzten 

können. Im Zweifelsfall entscheidet der technische Delegierte. 

Hilfszügel sind nicht zugelassen. 

Beispiele unerlaubter Zäumungen und Gebisse sind Folgende (die Liste ist nicht 

abschliessend):  

a) Blanke Fahrradketten 

b) Draht- oder Kettentrensen  

c) Gedrehte oder scharfkantige Gebisse 

d) Doppel- und Crescendotrensen 

e) Ungepolsterte Serreta 

f) Mikmar 

g) mechanische Hackamore mit mehr als 17 cm Hebelarm oder 

Kombinationen von Hackamore mit Trense 

h) Kandaren welche die Maximalmasse nach dem Regelbuch der EWU / 

SWRA überschreiten 

i) Zäumungen aus Metall (ausser Gebisse und Schnallen) 

j) Nachweislich gesundheitsschädigende Materialien 


