
Parcoursbeschreibung Aktionsparcours „Mounted Games“ 

Der Aktionsparcours wird auf Zeit geritten. Der schnellste Ritt gewinnt. Es gibt keine
Fehlerpunkte oder Abzüge für Fehler – denn der Reiter muss seine Fehler im 
Parcours selbständig so lange korrigieren, bis die Aufgabe erfüllt ist. (Ausnahme – 
eine Aufgabe kann nicht innerhalb von 15 Sekunden begonnen werden. Der Reiter 
muss jede Aufgabe 15 Sekunden ernsthaft probieren, kann er sie nicht innerhalb 15 
Sekunden beginnen, wird er abgeläutet und darf weiterreiten (bekommt allerdings 15 
Strafsekunden zusätzlich auf die gebrauchte Zeit). Fällt ein Becher, Hütchen, Tonne 
oder Kegel oder verliert der Reiter eine Socke oder Fahne darf er nicht weiterreiten, 
sondern muss absteigen und den Fehler korrigieren. Erst wenn die Aufgabe korrekt 
erfüllt ist, darf er weiterreiten. Es gibt eine Höchstzeit, wird diese überschritten wird 
der Reiter abgeklingelt. Stürzt ein Reiter, so führt dies zum Ausschluss. Der Parcours 
wird auf dem Pferd begonnen, und auf ebendiesem beendet. Laufen über Start und 
Ziellinie führt zum Ausschluss. 3-maliges Abklingeln innerhalb des Parcours führt 
zum Ausschluss.

1. Slalom: Slalom in eine Richtung, rechts beginnend. 

2. Santa´s little Helper: Von der Tonne muss ein Geschenk aufgenommen werden 
und zum Sack transportiert werden und dann in den Sack gesteckt werden.
 

3. Becher versetzen:  Zwei Becher müssen jeweils eine Stange weiter versetzt 
werden. Dabei ist es egal, ob die Aufgabe von rechts oder von links angeritten 
wird.

4. Bottle Race: Flasche  wird von Tonne 1 mitgenommen und auf Tonne 2 
abgestellt. 

5. Tennisball „take away“: Tennisball von Pylone mitnehmen und auf Pylone 2 
ablegen. 

6. Ringstechen: Die Lanze aufnehmen und damit 3 Ringe stechen. Es müssen alle
3 Ringe auf der Lanze stecken. Danach Lanze auf den Boden fallen lassen (ab 
Markierung) 

7. Flaggenrennen: Fahne 1 aus Pylone ziehen in Pylone 2 versetzen, aus Pylone 3 
die Fahne mitnehmen und in Pylone 4 versetzen.

8.  Luftballon stechen: An Pylone den Stab mit Spitze mitnehmen, zu den Ballons
reiten, einen Ballon zerstechen, Lanze fallen lassen, weiterreiten. 



Änderungen vorbehalten. Es gilt, was in der Parcoursbegehung besprochen wird. 


