
Präzisionsparcours Hülben Kreismeisterschaft
Ein paar grundlegende Dinge zum Parcours:

– der Parcours wir auf dem Pferd betreten und auf ebendiesem 
verlassen.

–  Sturz ober Absteigen während des Parcours führt zum Ausschluss 
(es sei denn absteigen gehört zur Aufgabe – stürzen gehört jedoch 
niemals zur Aufgabe) 

– der Parcours wird vor der Prüfung gemeinsam mit den Richtern zu 
Fuß besichtigt. In Ausnahmefällen kann ein Parcours zu Pferd 
besichtigt werden, hier gilt dann: Prinzipiell ist es nicht gestattet 
ohne ausdrückliche Anweisung der Richter einzelne Hindernisse oder
gar den ganzen Parcours vorab zu reiten. Dies führt unverzüglich 
zum Ausschluss. 

– Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss an die Prüfung zu Pferde. 
– es ist nicht gestattet ein fremdes Pferd oder eins dass die Prüfung 

nicht mitlief in der Siegerehrung zu reiten. 
– An die erlaubte Ausrüstung bitte unbedingt halten. 
–  Es gelten die Ansagen der Richter – ihnen ist Folge zu leisten. 
–  Der Präzissionsparcours wird auf Stilpunkte gerichtet. Für jedes 

Hindernis werden maximal 10 Punkte als Stilnote vergeben und am 
Schluss zusammengezählt, zusätzlich gibt es eine Note für Harmonie
des Rittes, es sind somit maximal 100 Punkte möglich. Fehler 
werden pro Hindernis direkt von der Note abgezogen (z.B Stilnote 
7,5 abzüglich 3 Fehler verbleiben für das Hindernis noch 4,5 
Punkte.) Es gewinnt, wer die meisten Punkte hat. 

–  Jedes Hindernis muss innerhalb 15 Sekunden begonnen werden. 
Gelingt dies nicht, wird der Reiter abgeläutet und zum nächsten 
Hindernis weitergeschickt und erhält 6 Fehlerpunkte. (Es muss 
allerdings 15 Sekunden ernsthaft probiert werden). 3-maliges 
Abklingeln führt zum Ausschluss. 

–  Wird ein Hindernis abgeklingelt erhält der Reiter für dieses 
Hindernis -6 Punkte. 

–  Überschreiten der Höchstzeit führt zum Ausschluss 
–  Einschlagen eines falschen Parcours/reiten einer falschen 

Reihenfolge führt zum Ausschluss



Hindernisse:

1. Brücke:
Die Brücke wird der Länge nach überquert. Mögliche Fehler: Das 
Pferd geht nicht über die Brücke = keine Punkte. Das Pferd tritt 
seitlich von der Brücke: 3 Fehlerpunkte Pferd hüpft von der Brücke, 
Hindernis kann nicht beendet werden: 6 Fehlerpunkte

2. Pferdefußball:
Zwischen zwei (hochgelegten) Stangen liegt ein großer 
Gymnastikball. Diese Stangengasse muss durchritten werden, dabei 
soll das Pferd den Ball mit Nase oder Bein aus der Gasse treiben. 
(der Reiter darf mit Fuß oder Hand nachhelfen, das ist kein Fehler, 
schlägt sich allerdings in der Note nieder)



3. Flagge zeigen Die Fahne wird aus der Tonne aufgenommen, und an 
Pylone 1 angetrabt, an Pylone 2 Galopp (halber Zirkel) an Pylone 4 
durchparieren zum Trab, an der Tonne halten und Fahne 
zurückstellen. 
Mögliche Fehler: Fahne kann nicht aufgenommen werden, Nach 15 
Sekunden wird der Reiter auf die Reise geschickt und muss den 
Zirkel ohne Flagge reiten – 5 Fehlerpunkte 
Gangarten werden nicht eingehalten – 5 Fehlerpunkte 
Flagge wird losgelassen zwischendurch – 3 Fehlerpunkte
Pferd wechselt zu früh die Gangart 3 Fehlerpunkte



4.  Abschleppen 
Der Rappelsack wird am Seil aufgenommen und muss über den 
Boden gezogen werden. Er darf nicht über dem Boden „schweben“ 
oder ganz hochgenommen werden. Am zweiten Hindernisständer 
wird der Sack wieder aufgehängt. Mögliche Fehler: Pferd geht nicht 
an den Rappelsack – nach 15 Sekunden wird abgekingelt. 
Rappelsack muss losgelassen werden 6 – Fehlerpunkte 
Rappelsack wird aufgehängt, fällt aber wieder herunter – 3 
Fehlerpunkte



5.  Labyrinth – Das Labyrinth muss vom Reiter durchritten werden 
ohne dass Stangen fallen. Mögliche Fehlerpunkte: Pferd läuft quer 
über die Stangen aus dem Labyrinth - 6 Fehlerpunkte, Stange fällt: 3 
Fehlerpunkte (egal wie viele Stangen fallen) 

6. Flattervorhang Der Flattervorhang muss durchritten werden. 



Mögliche Fehler: Pferd geht nicht durch den Vorhang = Aufgabe 
nicht erfüllt = keine Punkte Flattervorhang fällt: 3 Fehlerpunkte

7. Bällebad: Ein Stangenquadrat mit einer Plane gefüllt mit kleinen 
Bällchen muss durchritten werden. Mögliche Fehlerpunkte: Quadrat 
kann nicht durchritten werden – Augabe nicht erfüllt, keine Punkte. 
Pferd springt seitlich aus dem Quadrat – 3 Fehler, Pferd verschiebt 
die Stangen – 3 Fehler 

8. Besenpolo 
Der Ball muss mit dem Besen durch die Stangengasse getrieben 
werden. Der Ball darf dabei die Gasse nicht verlassen und der Besen 
nicht fallen. Mögliche Fehlerpunkte: Besen kann nicht aufgenommen
werden – nach 15 Sekunden wird abgeklingelt Ball hüpft aus der 
Stangengasse -3 Fehlerpunkte Ball kann nicht bis zum Ende der 
Stangengasse getrieben werden – 3 
Fehlerpunkte Am Ende der Gasse darf der Besen fallen gelassen 
werden.



9. Mitnehmen: Der Gang muss durchritten werden und dabei der Eimer 
von Tonne 1 auf Tonne 2 versetzt werden. Mögliche Fehler: Stangen 
fallen – 3 Fehlerpunkte, Eimer fällt oder kann nicht mehr abgestellt 
werden – 3 Fehler 

Die Gesamtdauer des Parcours: 5 Minuten, braucht der Reiter länger, 
scheidet er aus.  – Tipp: Bei einer  Verweigerung empfiehlt es sich, den 
restlichen Parcours zügig zu durchreiten, da es sonst zum Ausscheiden 
wegen Überschreitung der Höchstzeit kommen kann.  – Die Aufgaben 
wurden nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, bindend ist die 
Bewertung, wie sie bei der Parcoursbegehung vor Ort  erläutert wird.  
Die Fotos sind nur als Beispiel gedacht – Hindernisse können durchaus 
etwas anders aussehen. Änderungen vorbehalten. Es gilt, was in der 
Parcoursbegehung am Turnier besprochen wird. 


