
 

 
Turnierreiten 

 
 

Du willst an einem Turnier teilnehmen? 
 
Was wir bieten 
Nennen und Melden, Betreuung und Coaching, Transport, Pferd/Pony mit Ausrüstung,  
Führzügelklasse, Reiterwettbewerb mit und ohne Galopp, Springreiter-WB, E-Dressur,  
E-Stilspringen, je nach Eignung auch Teilnahme an schwierigeren Prüfungen 
 
Was du können musst 
Führzügelklasse: der Einstieg für alle Kids bis 10 Jahre, zur Sicherheit werden die Ponys durch 
einen Führer begleitet 
Reiterwettbewerb mit und ohne Galopp: selbständiges Reiten der Gangarten und Bahnfiguren, 
ordentlicher Sitz 
Springreiter-WB: erste Erfahrung im Springreiten 
E-Dressur: sicheres Reiten ohne Hilfszügel 
E-Stilspringen: Erfahrung im Parcoursspringen, wöchentlicher Springunterricht ist Vorraussetzung! 
 
Was du an Ausrüstung brauchst 
✓ Reitkappe 
✓ Reitstiefel oder Stiefeletten mit Kurzchaps (bzw. Stiefelschäfte für E-Dr. und E-Spr.) 
✓ Handschuhe (Ausnahme Führzügelklasse), möglichst weiß oder in Sakkofarbe 
✓ weiße Reithose (helles beige/grau für Führzügelklasse ist auch OK) 
✓ Turnier-Bluse oder –Shirt und Plastron oder Turnierkragen in weiß 
✓ Turniersakko 

Ausnahme ReiterWB & Führzügelklasse: Hof Krottenthal T-Shirt oder Sweatshirt ist auch ok 
✓ Witterungsschutz wie Regenkleidung, Cap und Sonnencreme 
✓ Verpflegung wird auf den Turnieren angeboten, ist aber nicht immer ganz billig! 
✓ Kuchen, Gummibärchen &Prosecco für Kathrin und ihr Team, damit die Laune gut bleibt ☺ 
 
Wie viel Zeit du einplanen musst 
✓ Vorbereitung am Vortag (3-5 Stunden): Pferde waschen und putzen, Sattelzeug putzen, 

Equipment einräumen, Einflechten der Pferde - anschließend Besprechung!!! 
✓ Am Turniertag: morgens gemeinsamer Stalldienst der Großen – die Kleinen kommen zur 

besprochenen Uhrzeit selbst zum Turnier… und dann sind wir alle den ganzen Tag auf dem 
Turnier, da auch die Anderen Hilfe brauchen. Zurück am Hof wird alles gemeinsam 
aufgeräumt. 

 
Wo du die Turnier-Termine findest 
Informiere dich regelmäßig im Internet und am schwarzen Brett! Ausserdem bekommst du ja 
hoffentlich regelmäßig unseren Newsletter! 
Anmeldeschluss ist bei allen Turnieren ca. 1 Monat vorher! 

 
Was das Vergnügen kostet 
Für den gesamten Service beim Start in 1 Prüfung verlangen wir 100 € zzgl. Den 
Prüfungsgebühren ( ca.10 €) und den Diesel! 
Jede weitere Prüfung kostet 50,00 € zzgl. Prüfungsgebühren. 
Das ist sehr günstig und nur möglich durch die finanzielle Unterstützung des Reitvereins.  



 

 

Das erscheint auch realistisch, wenn man einmal den gesamten Aufwand und die Kosten pro Jahr 
betrachtet. 

✓ Impfung speziell für Turnierpferde (teurer)        
✓ Ausfall Reitunterricht  
✓ Nutzung Hänger/LKW (Kraftstoff, Instandhaltung etc.)        
✓ Messbescheinigung für Ponys  
✓ Eintragung und Fortschreibung der Pferde 

bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung        
✓ Mind. 3 Personen für Betreuung, Transport und Vorbereitung  
✓ Turnierausrüstung (Neuanschaffung und Instandhaltung)        

 
 
Unser Reitverein 
Um an einem Turnier teilnehmen zu können muss man in einem Reitverein Mitglied sein – ein 
Formular für unseren Verein bekommt Ihr bei Kathrin oder auf unserer Internetseite! 
 
Schnupperlizenz 
Um überhaupt auf einem Turnier starten zu können, ist es verpflichtend bei der FN eine 
kostenlose Schnupperlizenz zu beatragen. Das Formular hierfür könnt ihr euch bei Kathrin holen 
oder auf unserer Seite unter  Info´s und Downloads runterladen. Wenn Ihr also vorhabt Turnier zu 
reiten – unbedingt  gleich beantragen!!! Es kostet nichts – also los!!! 
 
Zeit- und Pferdeeinteilung 
Immer 3-5 Tage vor dem jeweiligen Turnier wird am schwarzen Brett die Zeiteinteilung mit den 
einzelnen Prüfungen ausgehängt.( Früher bekommen wir sie auch nicht!!!!)  
Ebenfalls findet ihr dort dann die Pferdeeinteilung und einen genauen Plan, welche Aufgaben 
jedem einzelnen für den Tag zugeteilt werden. Es kann sein, dass bei der Pferdeeinteilung nicht 
immer jeder Wunsch berücksichtigt werden kann, wir versuchen aber natürlich auf eure Wünsche 
einzugehen. 
 
Was wir uns wünschen 
✓ dass ihr Spaß habt 
✓ dass wir die Gebühren stabil halten können 
✓ dass uns Eure Eltern finanziell unterstützen z.B. durch passive Mitgliedschaft, Sponsoring 

oder kleine Spenden – natürlich gegen eine Spendenquittung 
✓ dass noch viel mehr Kids Freude am Turnierreiten entwickeln 

 
 


