INN RIVER RANCH
BENEFIZ-OSTERTURNIER

FREESTYLE-REINING
Regeln und Pattern 2. April 2018
Eine gute Freestyle Reining-Vorführung ist für den Richter sowie für den Zuseher gleichermaßen
attraktiv anzusehen. Der freigewählte Ablauf der Manöver, eine hinreißende Musik und eine dazu
passende Kostümierung machen aus diesem Bewerb etwas ganz Besonderes.
Maximale Zeit:
– Das Limit liegt bei 4 Minuten, einschließlich aller Einleitungen.
Kostümierung:
– Diese ist nicht Pflicht (aber es sieht halt doch gut aus, wenn die Kostümierung zur Musik
passt und der Reiter sich auch diese Mühe gemacht hat …)
Hilfsmittel:
– Sonstige Mittel sind zulässig (Decken,Schmuck, Bänder, Lametta etc...)
– Auch ein 2. Pferd als Ausdrucksmöglichkeit ist durchaus gerne gesehen. Doch man sollte
darauf achten, dass der eigentliche Teilnehmer der Hauptakteur ist.
– Auch andere Leute, die man in eine Handlung einbezieht, erzielen einen tollen Effekt.
Die Pflichtmanöver:
Es gibt vorgeschriebene Pflichtmanöver, die ein Reiter zeigen muss.
➢ 7 Pflichtmanöver:
– mind. 4 Spins nach rechts (aufeinander folgend)
– mind. 4 Spins nach links (aufeinander folgend)
– mind. 1 fliegender oder einfacher Wechsel von rechts auf links
– mind. 1 fliegender oder einfacher Wechsel von links nach rechts
– mind. 3 Stops
Freiwillige Manöver:
– Alle anderen Manöver (Zirkel, Traversalen, Trab, Schritt, Außengalopp, Roll Back,
Rückwärtsrichten) können frei hinzugefügt werden.
– Auch offensichtliches trainiertes Manöver, wie durch Hilfen hervorgerufenes Steigen,
verbeugen, flehmen, hinlegen, etc... sind erlaubt
0 Score und Penalties:
– Sturz von Reiter und/oder Pferd
– offensichtliche Verweigerung ein Kommando auszuführen
– auslassen (vergessen) eines Pflichtmanövers
– ein Pferd außer Kontrolle
– das Überschreiten des Zeitlimits
Dagegen ist ein Handwechsel, der Gebrauch beider Hände oder eine Verkürzung der Zügel kein
Grund für einen 0 Score.
Penalty 5:
– Spornieren vor dem Gurt, Gebrauch der Hand zum Angst einflößen, offensichtlicher
Ungehorsam (kicken)
Penalty 2:
– komplette ungewollte Unterbrechung der Manöver
– Es gibt keine Marker-Penalties und keine Penalties bis zu einem bestimmten Punkt
anzugaloppieren oder aus dem Schritt oder Halt anzugaloppieren.

Sonstige Penalties:
– Penalties für Overspin bzw. Underspin (d.h. Für Über- oder Unterdrehen) werden hier nicht
gegeben.
– Kreuzgalopp und offensichtlich falscher Galopp. Ausnahme: wenn absichtlich im
Außengalopp geritten wird
– Wenn dem Stop ein Rollback folgt, nimmt man an, dass das Pferd im Galopp
herauskommen wird. Trabtritte werden mit Penalties bestraft (1/2 Penalty bis 4 Tritten mit
den Hinterbeinen, 2 Penalties für mehr als 4 Tritte) Merke: nach einem Stopp muss nicht
zwingend ein Rollback kommen.
– Der Mindestabstand von der Wand beim Stop wird nicht gefordert
– Absichtliches Fencing wirkt sich allerdings negativ auf den Score aus.
Die Ausrüstung:
– Helm tragen ist erwünscht und für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre verpflichtend.
– Im Bit darf ein- wie auch zweihändig geritten werden darf. Auch ein Wechsel dazwischen ist
möglich.
– Auch ohne Zaumzeug, Neck Rope, Gebisslos, ohne Sattel oder mit einem anderen Sattel
als dem üblichen Westernsattel darf geritten werden
– Verboten sind: Kinnriemen oder -ketten, die schmäler als 13 mm sind, Martingals,
Doppelzäumung, Schlaufzügel, Sperrhalfter, Ausbinder. Dieses Verbot gilt auch am
Abreiteplatz
Die Bewertung:
Jeder Reiter startet mit einem Score von 70. Während des Rittes sagt der Richter seinem
Schreiber an, welche Bewertung er für welches Manöver gibt ( Benotung liegt zwischen -1,5 und
+1,5). Nach dem Ritt wird dann der Score ermittelt.
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 stehen soll. Darum möchten wir nochmal daran erinnern, dass
Sicherheit vorgeht und bitten unsere Teilnehmer auf dem Niveau, welches sie sich zutrauen, zu
reiten, ohne dabei sich oder ihr Pferd in Verletzungsgefahr zu bringen.

Wir wünschen allen Teilnehmern ganz viel Spaß beim Kostümieren und Reiten! ☺

Das Regelwerk wurde vom Freestyle Reining Regelwerk der AWA abgeleitet.

