
3 Punkte

SWRA-Ranchriding Krasse: ltlfc /1 rfr, J Prüfungs Nr.:

Turnier: oatum:fui61d-Richter: /rrt ^ u, , starterzahl:-

1 Punkt zu langsam pro Gangart; Kopf hintcr dcr Senkrechtcn; Pierd iat auceinandorgofalkrn; Gangertonunteörccfiung hn walk

o. trott für max. 2 Schritte bav. 4 Tritte; beim lope over 1 Stange a{ischen dle Vörder- o. Hinterbeine nehmen (split pole)

Gangartenunteörechnung im walk o. trott für mehr als 2 Schrite bar. 4 Tritte; falscher lope; aus dem lope fallen (ausser um falschen
lope zu konig'reren); lang clurchhängendet Zügeli mehr als 2 Sprilnge falscher o. Kreuzgalopp beim Wecfisel: mehr als 6 Tritte beim
einfachem Wechsel

5 Punkte Ungehorsam (ausschlsgen, bocken, bebsen, steigen); unvollständ(;e Manöver, verwe§em
0 Score Mehr als 'l Finger zwlschen den Zügelni beidhändig reiten (ausgenornmen das Regelbuch erlaubt db arihänd§e Zügelflihrung in der

jetreil§en Klasse) o. wechseln der Z0gelhand auch beim Tramport eines Gegenslandes (ausser ausdr0ckliche Erlaubnb, um ein

Hindernis zu bewältigen; ist das Tor das leEte Hintemis, welches d'e Pattem beendet, ist kein Zurüd«vechseln erforderlich); der

Gebrauch d. Rornals anders als im Regelbuch beschriebeq bqxältigen der Manöver in falscher o. anderer Webe als in der vor-

g€gebenen Reihenfo§e; Auslassen eines Manövers; fehlerhafte Ausrüstung, die die Vollendung der Aufgabe veeögert; bewusstes
Berühren des Pferdes am Hals, um es zu veranlassen, den Kopf zu senken o. dön Gebrauch der freien HaM, um das Pferd zu ängs-

tigen o. zu loben; Stuz v. Pferd oder Reiter; tiberdrehen von mehr als 2 Or"t rng; reiten ausgerhalb d. zur Begrenzung d. Pattem

(gesamte Aufgabe) bestirnmten Mark'rerungen; 3. Vemeigerung in der gesamten Pattem; auslassen eines korrekten Galopps o. einer

Score
vorgeschriebenen Gangar( dauerhaftes Reiten mit zu tiefer Kopftaltung des Pferdes o. mit überspanntem Genick

-1 .5 extrem schlecht ! -1 sehr schwach I {.5 schwach ! 0 Durchschnitt I +0.5 gut I +1 sehr gut ! +1.5 extrem gut


