INN RIVER RANCH
BENEFIZ-OSTERTURNIER

BARREL RACE
Regeln und Pattern 02. April 2018
–
–
–
–
–

Das Barrel Race ist eine Zeitprüfung. Der/Die Schnellste gewinnt. Gemessen wird
mit einer oder zwei Stoppuhren.
Die Zeit startet, wenn die Nase des Pferdes die Startlinie erreicht und gestoppt wird,
wenn die Nase des Pferdes die Ziellinie überquert.
Ein „fliegender Start“ ist erlaubt. (mit „Anlauf“)
Das Reiterpaar muss drei Tonnen in der richtigen Reihenfolge umrunden.
Die Fässer dürfen berührt, aber nicht umgeworfen werden.

Strafpunkte:
– Strafpunkte werden in Sekunden gemessen.
– 5 Strafsekunden für das Umwerfen pro Tonne (3 umgeworfene Tonnen = 15
Strafsekunden)
Disqualifikation
– falsches Umrunden der Tonnen
– „Auslassen“ (vergessen) einer Tonne
– Sturz oder Abwurf
– Ziellinie nicht passieren
– Maximale Zeit (4 Minuten) überschreiten
Ausrüstung
– Jede Ausrüstung (egal ob Western oder Englisch) ist erlaubt
– Helm tragen erwünscht und für Kinder und Jugendliche unter 18 verpflichtend
– Verkleidung kein Muss, gibt auch keine Pluspunkte, aber gern gesehen ☺
– Bit muss einhändig geritten werden – es darf sich dabei am Horn festgehalten
werden
– Snaffle Bit oder Wassertrense (Gebisse ohne Hebeleinwirkung) dürfen beidhändig
oder einhändig geritten werden (Wechsel beim Reiten erlaubt)
– Auch ohne Zaumzeug, Neck Rope, Gebisslos darf geritten werden
– Aus Sicherheitsgründen sind keine Hilfszügel erlaubt.
– Verboten sind: Kinnriemen oder -ketten, die schmäler als 13 mm sind, Martingals,
Doppelzäumung, Schlaufzügel, Sperrhalfter, Ausbinder. Dieses Verbot gilt auch am
Abreiteplatz.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Beschädigungen sowie für abhanden
gekommene Gegenstände, auch nicht gegenüber Dritten.

SAFETY FIRST! Wir wünschen allen Teilnehmern einen lustigen Nachmittag und tolle
Wettkämpfe, wo der Spaß im Vordergrund steht. Darum möchten wir nochmal daran
erinnern, dass Sicherheit vorgeht und bitten unsere Teilnehmer im Tempo, welches sie
sich zutrauen, zu reiten, ohne dabei sich oder ihr Pferd in Verletzungsgefahr zu bringen.
Wir wünschen allen Teilnehmern ganz viel Spaß im Wettkampf!

Der Reiter/Die Reiterin hat die Möglichkeit rechtsrum oder linksrum zu beginnen.

