
Wertungsprüfung WPSV-Cup und KMS Breitensport PSK LB 

Präzisionsparcours Poppenweiler 2017 

Hindernislegende: 

 
1 

 
Aufsteigen von rechts 
Ziel: ruhig stehendes Pferd 
Fehler: Pferd wirft eine Stange runter oder steigt über eine 
Stange ohne, dass der Reiter mit den Beinen rechts und 
links vom Sattel sitzt 
 

 
 
2 

 
Hohle Gasse 
Fehler: Bällchen fällt, Tonne fällt 

 

 
 
3 

 
Mühle:  
Stab von der Tonne auf nehmen, einhändig eine Runde 
reiten und den Stab wieder auf der Tonne ablegen. In allen 
3 Grundgangarten, je höher die Grundgangart, desto 
höhere Wertnote ist möglich. 
Ziel: einhändig eine gleichmäßige Volte reiten 
Fehler: Loslassen des Stabes oder Stab nicht auf der Tonne 
ablegen, Mühle fällt 
Aufgabe nicht bewältigt: Stab kann nicht aufgenommen 
werden, weniger als ¾ der Volte wird mit Stab in der Hand 
geritten 

 

 
4 

 
Besenpolo 
Fehler: Ball verlässt seitlich die Stangengasse  
Aufgabe nicht erfüllt: Ball wird nicht bis zum Ende gerollt 

 
 
5 

 
Kreuzen / Stufe 2 
Aufgabe: im Schritt diagonal  über das Kreuz treten. Rechts 
oder links wenden, in Querrichtung über das Kreuz treten 
Ziel: Geschicklichkeit des Pferdes beim Übertreten und 
Wenden 
Fehler: Stange wird verschoben 

 



 
6 

 
Ball wegstossen: 
Aufgabe: Pferd stupst oder tritt den Ball, so dass die 
Öffnung frei wird und geht durch den Engpass 
Fehler: Stange fällt 

 
 
7 

 
Stillstehen und Werfen: Pferd muss im Quadrat still 
stehen bleiben, mindestens eine Ball muss ins Ziel getroffen 
werden, maximal 3 Mal werfen, wenn getroffen wurde , ist 
die Aufgabe bewältigt 
Ziel: stillstehen, Mut und Vertrauen 
Fehler: Pferd verlässt mit einem oder mehreren Beinen das 
Quadrat, Stangen werden verschoben, keine Ball wird 
getroffen 
Aufgabe nicht bewältigt: Pferd betritt das Quadrat nicht 

 

Ausführung und allgemeine Regeln: 

1. Die Aufgaben sind vom Teilnehmer in der vorgegebenen Reihenfolge und Richtung zu 
bewältigen 

2. Fehler, die mit 3 Punkten Abzug bewertet werden, sind bei den einzelnen Aufgaben 
beschrieben 

3. Der Reiter muss versuchen, jede Aufgabe zu bewältigen. Dafür stehen je Aufgabe 15 
Sekunden zur Verfügung. Ist diese Zeit abgelaufen, ohne dass die Aufgabe begonnen 
wurde, so wird abgeklingelt, er bekommt 6 Fehler angerechnet und keine Punkte für diese 
Aufgabe und beginnt mit der nächsten. Beim Versuch (Verweigern) muss bis zum 
Abläuten gewartet werden, dann erst darf er mit der nächsten Aufgabe beginnen. Reitet 
der Reiter weiter, bevor er abgeklingelt wurde, scheidet er aus. 

4. Bewertet werden Gehorsam und Harmonie und Für jede Aufgabe wird eine Wertnote von 
0-10 gegeben, Die Wertnoten werden addiert und ergeben so die Gesamtnote. 

5. Nach dem 3. Abklingeln während des Gesamtparcours scheidet der Reiter aus. 

Bewertung: 

Für jede Aufgabe bekommt der Reiter eine Wertnote für „Gehorsam und Harmonie“, abzüglich der 
Fehlerpunkte. Verweigern geht in diese Wertnote ein. 

Fehler: 3,0 Punkte, maximal 1 Fehler pro Aufgabe 

Aufgabe nicht bewältigt: 6,0 Punkte Abzug 

Es ist also möglich, in einer Aufgabe, Minuspunkte zu sammeln. Über die Platzierung entscheidet 
die Gesamtpunktzahl. Je höher, desto besser. 

Die Gesamtdauer des Parcours: 4 Minuten, braucht der Reiter länger, scheidet er aus.  Tipp: Bei 
einer  Verweigerung empfiehlt es sich, den restlichen Parcours zügig zu durchreiten, da es sonst 
zum Ausscheiden wegen Überschreitung der Höchstzeit kommen kann.  

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. 


