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eit- und Fahrverein e.V. 

Wir möchten Euch und Eure Kinder herzlich zur Teilnahme an unserem Vereins- und Stallturnier einladen. 

Was ist ein Vereins- und Stallturnier?

Ein Vereins- und Stallturnier ist ein Turnier, an dem nur Mitglieder des ansässigen Reitvereins und Reiter:innen aus dem eigenen Stall sowie Reiter:innen 
des Reitschulbetriebes Bolten teilnehmen dürfen und das vom Lintorfer Reit- und Fahrverein e.V. organisiert wird. 

Welche Prüfungen für unsere Reitschüler:innen werden angeboten?

Mit dem Reiterwettbewerb Schritt-Trab (WB 1 in der Ausschreibung) in der kleinen Reithalle sollen die ersten Grundlagen der Ausbildung des Reiters im 
Schritt und Trab überprüft werden. Die Anforderungen beinhalten korrekten Sitz und Ansätze zur richtigen Hilfengebung sowohl im Grund- als auch im 
leichten Sitz. Hilfszügel sind erlaubt, es wird in der Abteilung nach Weisung der Richterin geritten.

Beim Einfachen Reiterwettbewerb (WB 2 in der Ausschreibung) in der mittleren Reithalle sollen die Grundlagen der Ausbildung des Reiters im Schritt, 
Trab und Galopp überprüft werden. Die Anforderungen beinhalten den korrekten Sitz und Ansäze zur richtigen Hilfengebung sowohl im Grund- als auch 
im leichten Sitz. Das Bügelüberschlagen kann verlangt werden. Hilfszügel sind erlaubt. Einzel- oder Abteilungsreiten nach Weisung der Richterin.

Der Dressur-Reiterwettbewerb E (WB 3 in der Ausschreibung) in der mittleren Reithalle wird als Aufgabe in Anlehnung an eine E-Dressur von fortge-
schrittenen Reiter:innen in der Abteilung geritten, die Aufgabe wird vorgelesen. Bestandteil des Wettbewerbs sind Hufschlagfiguren auf großen Linien in 
den drei Grundgangarten. Es wird der korrekte Sitz und die Hilfengebung beurteilt. Hilfszügel sind erlaubt. 

Kleiderordnung für die Wettbewerbe 1–3:

• Reitkappe + beliebige, zweckmäßige Reitkleidung (Reithose, Reitstiefel oder Stiefeletten mit Chaps).

• gern helle Hose plus dunkles Oberteil in Anlehnung an die „reguläre“ Turnierkleidung – ist aber keine Pflicht (und wird auch nicht gewertet)

Wie ist der Ablauf?

Es ist zu überlegen, welche Prüfung Du deinem Kind bzw. Dein Kind sich zutraut. Die Reitlehrerinnen können Dir bei der realistischen Einschätzung (vor 
oder nach den Reitstunden) gerne behilflich sein. 

Das Nennungsformular ist zu finden im Stallturnier-Ordner in der mittleren Halle ODER online unter www.Lrfv.de. Diese sollte mit allen erforderlichen 
Informationen und der/den gewünschten Prüfung/en ausgefüllt werden. Gib bitte zusätzlich zu dem gewünschten Schulpferd mindestens eine Alternative 
an*. Das ausgefüllte Nennungsformular bitte dann zusammen mit dem Nenngeld und der Schulpferdegebühr (passend) in einem verschlossenen Um-
schlag in den Briefkasten gegenüber der Reiterklause werfen. 

Nennungsschluss ist der 25.02.2023 (Samstag, 17 Uhr). Nachnennungen nach dem 25.02.2023 werden mit 8,- Euro zusätzlich pro Start berechnet, 
sollten jedoch unbedingt vermieden werden, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Achtung: bei Nichtzahlung bei Abgabe der Nennung ist KEIN Start möglich. 

Nachzahlungen getrennt von der Abgabe des Nennungsformulars sind nicht möglich.

Eine Woche vor dem Turnier wird die Zeiteinteilung ausgehängt, d.h., du erfährst die Startzeit deiner bzw. der Prüfung deines Kindes. 

Am Vortag des Turniers werden die Schulpferde vorbereitet: Pferde putzen, evtl. Schweif waschen, Mähne einflechten, Sattel und Trense putzen und 
einfetten. Über den genauen Termin werdet ihr kurzfristig von den Reitlehrerinnen informiert.

Am Tag des Turniers muss jeder Teilnehmer mindestens 60 Minuten vor Prüfungsbeginn bei seinem Pferd sein und es putzen und satteln bzw., wenn 
Pferde übernommen werden. In Absprache mit unseren Reitlehrerinnen entsprechend später. 

In die Prüfung werden die Teilnehmer:innen nach einer vorher festgelegten Reihenfolge einreiten. Im Anschluss an den Ritt wird die Richterin das Vor-
getragene kommentieren und bewerten. Die Preisverleihung findet bei den meisten Wettbewerben nach jeder Abteilung statt. Danach müssen die Pferde 
wieder abgepflegt und das Material weggeräumt werden, oder evtl. werden die Pferde von den Folgeteilnehmern übernommen.

Für weitere Fragen stehen die Reitlehrerinnen vor und nach jeder Reitstunde oder in den Telefonzeiten gern zur Verfügung. 

Viel Erfolg und mit den besten Grüßen, 

euer Lintorfer Reit- und Fahrverein e.V.

* Die Reitschule kann weder für das Wunschpferd noch für die Alternative garantieren, versucht aber, alle Wünsche bestmöglich und im Sinne des Tier-
schutzes (Startbegrenzung der einzelnen Pferde/Ponys) zu berücksichtigen.

Wir laden euch und eure Kinder herzlich zum Zuschauen bei den Prüfungen der fortgeschrittenen  
Reiter:innen ein, der Prüfungstag beginnt gegen 9 Uhr mit der L-Dressur.


