
SWRA-Ranchriding Ktasse

Turnier Datum Richter Startezahl

Pe nalty/Feh lerpu n kte

1 Punkt zu langsam pro Gangart. Kopf hinter der Senkrechten: Pferd ist auseinandergefallen, Gangartenunterbrechung im walk

3 Punkte

5 Punkte

0 Score

o trott für max. 2 Schritte bzw 4 Tritte; beim lope over 1 Stange zwischen die Vorder- o Hinterbeine nehmen (split pole)

Gangartenunterbrechnung im walk o trott für mehr als 2 Schritte bzw 4 Tritte; falscher lope; aus dem lope fallen (ausser um falschen
lope zu korrigieren), lang durchhängendetZügel; mehr als 2 Sprünge falscher o. Kreuzgalopp beim Wechsel; mehr als 6 Tritte beim
einfachem Wechsel

Ungehorsam (ausschlagen, bocken, beissen, steigen). unvollständige Manöver, veruveigern

Mehr als 1 Finger i.'wischen den Zügeln; beidhändig reiten lausgenommen das Regelbuch erlaubt die zweihändige Zügelführung in del

jeweiligen Klasse) o wechseln derZügelhand auch beim Transport ernes Gegenstandes (ausser ausdrückliche Erlaubnis, um ein

Hindernis zu bewältigen; ist das Tor das letzte Hinternis, welches die Pattern beendet, ist kein Zurückwechseln erforderlich), der

Gebrauch d. Romals anders als im Regelbuch beschrieben; bewältigen der Manöver in falscher o. anderer Weise als in der vor-

gegebenen Reihenfclge; Auslassen eines Manövers; fehlerhafie Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe vezögert; bewusstes

Berühren des Pferdes am Hsls, um es zu veranlassen, den Kopfzu senken o. den Gebrauch der freien Hand, um das fferd zu ängs-

ttgeno zuloben: Stuzv.PferdoderReiter; überdrehenvonmehrals%Drehung; reitenausserhalbd zut Begrenzungd.Pattern
(gesamteAufgabe) bestimmten Markierungen: 3. Verweigerung in dergesamten Patterni auslassen eines korrekten Galopps o, einer
vorgeschriebenen Gangart, dauerhafles Reiten mit zu tiefer Kopfhattung des Pferdes o. mit überspanntem Genick

Prüfungs Nr.:

-l .5extremschlecht!-1 sehrschwach!-0.5schwachl0Durchschnitt!+0.5gut!+1 sehrgut!+'t.5extremgut

Manöver



SWRA-Ranchriding Ktasse: Prüfungs Nr.:

Turnier Datum: Richter Startezahl: 
-

Pena lty/Fe h lerpu n kte

1 Punkt zu langsam pro Gangart; Kopf hinter der Senkrechten: Pferd ist auseinandergefallen; Gangartenunterbrechung im walk

3 Punkte

5 Punkte

0 Score

o trott für max. 2 Schritte bzw 4 Tritte; beim lope over '1 Stange zwischen die Vorder- o Hrnterbeine nehmen (split pole)

Gangartenunterbrechnung im walk o trott für mehr als 2 Schritte bzw 4 Tritte; falscher lope; aus dem lope fallen (ausser um falschen

lopezukorrigieren); langdurchhängenderZügel,mehrals2Sprüngefalschero KreuzgaloppbeimWechsel: mehrals6Trittebeim
einfachem Wechsel

Ungehorsam (ausschlagen, bocken, beissen, steigen): unvollständtge Manöver, verweigern

Mehr als 1 Finger 2wischen den Zügeln: beidhändig reiten (ausgenommen das Regelbuch erlaubt dre zweihändige Zügelführung in der

jeweiligen Klasse) o. wechseln der Zügelhand auch beim Transport eines Gegenstandes (ausser ausdrückllche Erlaubnis. um ein

Hlndernis zu bewältigen; ist das Tor das letzte Hinternis, welches die Pattern beendet, ist kein Zurückwechseln erforderlich); der

Gebrauch d Romats anders als im Regelbuch beschrieben; bewältigen der Manöver in falscher o anderer Weise als in der vor-

gegebenen Reihenfolge; Auslassen eines Manövers; fehlei'harte Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe vezögert; bewusstes

BerührendesPferdesamHsls,umeszuveranlassen,denKopfzusenkeno denGebrauchderfreienHand,umdasfferdzuängs-
tigen o zu loben: Stuz v. Pferd oder Reiler, überdrehen von mehr als % Drehung; reiten ausserhalb d zur Begrenzung d Pattern

(gesamte Aufgabe) bestimmten Markierungen, 3 VeMeigerung in der gesamten Pattern; auslassen eines korreklen Galopps o erner

vorgeschriebenen Gangart; dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhaltung des Pferdes o mit überspanntem Genick

-1 .5extremschlecht!-1 sehrschwach!-0.5schwach!0Durchschnitt!+0.5gut!+1 sehrgut!+1.5extremgut
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1 Punkt zu langsam pro Gangart; Kopf hinter der Senkrechten, Pferd ist auseinandergefallen; Gangartenunterbrechung im walk

3 Punkte

5 Punkte

0 Score

o. trott für max. 2 Schritte bzw. 4 Trrtte; beim lope over 1 Stange zwischen die Vorder- o. Hinterbeine nehmen (split pole)

Gangartenunterbrechnung im walk o. trott für mehr als 2 Schritte bzw 4 Tritte; falscher lope; aus dem lope fallen (ausser um falschen
lope zu korrigieren); lang durchhängender Zügel, mehr als 2 Sprünge falscher o. Kreuzgalopp beim Wechsel; mehr als 6 Tritte beim
einfachem Wechsel

Ungehorsam (ausschlagen, bocken, beissen, steigen); unvollständige Manöver, venveigern

Mehr als 1 Finger 2wischen den Zügeln; beidhandig reiten (ausgenommen das Regelbuch erlaubt die zweihändige ZÜgelfÜhrung in der

jeweiligen Klasse) o. wechseln derZügelhand auch belm Transport eines Gegenstandes (ausser ausdrückliche Erlaubnis, um ein

Hindernis zu bewältigen; ist das Tor das letzte Hinternis, welches die Pattern beendet, ist kein Zurückwechseln erforderlich); der

Gebrauch d. Romals anders als im Regelbuch beschrieben; bewältigen der Manöver in falscher o. anderer Weise als in der vor-

gegebenen Reihenfolge; Auslassen eines Manövers; fehlerhafte Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe verzÖgert; bewusstes

Berühren des Pferdes am Hals, um es zu veranlassen, den Kopfzu senken o, den Gebrauch derfreien Hand, um das Pferd zu ängs-

tigen o, zu loben; Sturz v. Pferd oder Reiter; überdrehen von mehr als % Drehung; reiten ausserhalb d. zur Begrenzung d. Pattern

(gesamte Aufgabe) bestimmten Markierungen; 3, Verweigerung in der gesamten Pattern; auslassen eines korrekten Galopps o. einer

vorgeschriebenen Gangart; dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopfhahung des Pferdes o, mit überspanntem Genick

-l .5extremschlecht!-'lsehrsg-hwach!-0.5schwach!0Durchschnitt!+0.5gut!+'lsehrgut!+1.5extremgut

Datum: Starterzahl

+1.5 extrem gut


