Mein erster Start auf einem
Reiterfest
Was brauch ich als Reiter um auf einem Reiterfest starten zu dürfen?





Ich muss Mitglied in einem eingetragenen Verein sein.
Ich sollte im Besitz des Basispasses sein.
Ab der Klasse E sollte ich im Besitz des kleinen Reitabzeichens
sein. Ab 2014 heißt dieses Abzeichen RA 5.
Ein gewisses Grundwissen der WBO (Wettbewerbsordnung) ist
nicht schlecht. Die WBO listet alle Grundregeln, Tipps und
Hinweise auf.

Was braucht mein Pferd / Pony um mit mir auf einem Reiterfest starten zu
dürfen?



Ist mein Pferd / Pony gesund und ordnungsgemäß gegen Herpes, Influenza und Tetanus geimpft?
Mein Pferd / Pony muss einen Pferdepass besitzen und ist gegebenenfalls bei der FN als
Turnierpferd / -pony eingetragen.

Die Ausrüstung für mich und mein Pferd / Pony…



Bekleidung: Reithelm, Handschuhe, Reitstiefel, weiße Reithose, Turnierbluse, Jackett,
Rückenprotektor, etc…
Ausrüstung für mein Pferd / Pony: Startnummern, Trense, Sattel, Scharbracke, Futter, etc…

Was ist noch wichtig…



Wie kommen mein Pferd / Pony und ich zum Reiterfest??
Lässt sich mein Pferd / Pony verladen? Tipp: vorher ausprobieren und eventuell üben…

Ich habe mir ein Reiterfest ausgesucht wo ich gerne starten möchte…






Ich schau mir die Ausschreibung an. Darf ich dort mit meinem Verein starten oder muss ich mich
einladen lassen? Die Besonderen Bestimmungen gut durchlesen!!!
Welche Wettbewerbe / Prüfungen darf ich starten mit
meiner Leistungsklasse (meistens LK 0 oder 6)?
Ich fülle das WBO-Nennungsformular aus und schicke es zur
Meldestelle des Veranstalters. Das Formular finde ich im
Internet zum Download oder in der Bayerns, Pferde, Zucht
und Sport.
Geld nicht vergessen! Als Scheck beifügen, für Bargeld wird
keine Haftung übernommen.

Jetzt müsst ihr fleißig üben…

Das Reiterfest steht vor der Tür, die Zeiteinteilung ist da.





Die Zeiteinteilung sollte genau gelesen werden.
Wann sind meine Wettbewerbe / Prüfungen?
Wann muss ich mich zum Start melden. Manchmal kann das schon am Vorabend sein, wenn mein
Wettbewerb oder meine Prüfung einer der Ersten am Tag ist.
Wie lautet meine Startnummer…

Der Abend vor meinem ersten Start ist gekommen.


Hab ich mich zum Start gemeldet? Hab ich alles eingepackt? Wann muss ich losfahren?

Wir fahren los, es geht aufs Reiterfest…



Am Turnierplatz angekommen, sollte man einmal kurz die Lage „abchecken“. Wo ist was?
Ein kurzer Gang zur Meldestelle mit Pferdepass um keine wichtigen Informationen zu verpassen.

Mein Start ist bald, jetzt geht es endlich richtig los…




Pferd / Pony fertig machen, ab auf dem Abreiteplatz.
Freundlich und höflich zu allen Helfern und Mitreitern sein, macht allen das Turnierleben leichter!
Gut vorbereitet geht es in den Wettbewerb / die Prüfung.

Die Aufregung wird verfliegen! Wir wünschen Euch viel Erfolg!!!
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