WPSV Cup 2017 – Poppenweiler /
Prüfung zur KMS PSK Ludwigsburg
Hindernislegende Aktionsparcours
1 Flattervorhang
Fehler: Flattervorhang fällt

2 Slalom
Die Tonnen im Slalom umreiten (hin und zurück), ohne
dass eine Tonne ausgelassen wird.
Fehler: Tonne oder Bällchen auf Tonne fällt, Tonne wird
ausgelassen, der Slalom wird in der falschen Richtung
durchritten

3 Jousting:
Ein „Ziel“ muss mit der Lanze umgestossen werden,
danach kann die Lanze einfach fallen gelassen werden
Ziel darf von links oder rechts angeritten werden

4 Fahne umsetzen:
Fahne wird aus dem 1. Kegel entnommen und in den 2.
Kegel reingesteckt
Fehler: Flaggenhalter wird nicht getroffen und die Fahne
wird losgelassen, in dem Fall werden 15 Strafsekunden
addiert

5 Wahlweise: Sprung über Wassergraben mit Orca
oder Umsetzen
Risiko: Springt das Pferd drüber, ist man sicher schneller,
verweigert es, wäre Umsetzen die bessere Alternative
gewesen … man darf sich nicht umentscheiden, sondern
muss es dann 15s lang probieren!
Umsetzen: Eimer von Tonne von links nach rechts oder
umgekehrt versetzen.

6 Becher versetzen: Becher von Stange 1 auf Stange 2 und
Becher von Stange 3 auf Stange 4 setzen, wird eine Stange
ausgelassen, muss es bis zum Erfolg oder abklingeln nach
15s probiert werden
Fehler: Becher fällt

7 Kiste umsetzen: Kiste muss von der Tonne
mitgenommen werden und auf dem Tisch abgestellt
werden. Die Kiste muss auf dem Tisch korrekt stehen.
Fehler: Kiste fällt vom Tisch oder kann dort nicht abgestellt
werden

Hindernisse können nicht ausgelassen werden,
sondern müssen 15s lang probiert werden, danach
wird abgeklingelt. Wenn der Eindruck entsteht,
dass Hindernismaterial absichtlich fallen gelassen
wurde, um Zeit zu sparen, werden 15
Strafsekunden dazu addiert.
Pro Fehler werden 5 Strafsekunden addiert
(Ausnahmen stehen direkt beim Hindernis).
Die Aufgaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, bindend ist die Bewertung,
wie sie bei der Parcoursbegehung vor Ort am 14. Mai erläutert wird.

