
Was ist eigentlich eine Führzügelklasse?

Die jüngsten Turnierreiter beginnen meist in der Führzügelklasse.
Das Alter der Reiter beträgt hier von 4-8 Jahren. Hier wird das Pferd oder Pony von einer Person an einem Strick 
geführt. Der Führer sollte den Strick locker in der linken Hand halten. Die rechte Hand wird hinter dem Körper 
gehalten. 
Der Führer dient zur Sicherheit des Kindes und greift nur bei Bedarf ein. 
Dazu kann er z.B. mit der rechten Hand eingreifen, um das Pferd zu bremsen oder wenn nötig das Bein des Kindes 
festzuhalten, um einen Sturz vom Pferd zu vermeiden. Bewertet werden hierbei der Sitz und die Einwirkung des Reiters
sowie der Gesamteindruck. Das heißt, auch das Aussehen des Reiters und des Ponys/Pferd gehen mit in die Bewertung 
ein.  
Diese Klasse gibt es nur im Schritt oder Trab, je nachdem wie sicher das Kind im Umgang mit dem Pferd ist.
Geritten wird ein Parcour und abgespeckter Form der WE, der Veranstalter kann aus einer Liste 6 Hindernisse 
auswählen die für den Parcour geritten/durchritten werden müssen. Zur Auswahl stehen unter anderem: 2 Tonnen, 
Brücke, Pferch, Einfacher Slalom, Krug anheben, Becher umsetzen oder Ringstechen. 

Was ist die Jugendprüfung?

Hier dürfen Reiter teilnehmen die sich schon etwas sicherer auf dem Pferd/Pony fühlen und diese alleine durch einen 
Parcour reiten können. Das Alter der Reiter beläuft sich hier von 8-14 Jahren. Der Führer darf hierbei in der Bahn 
stehen und im Notfall eingreifen, hat aber keinen direkten Kontakt über den Führstrick zum Pferd. 
Geritten wird auch hier ein abgespeckter Parcour der Klasse WE, der Veranstalter kann aus einer Liste 6 Hindernisse 
auswählen die für den Parcour geritten/durchritten werden müssen. Zur Auswahl stehen hier: 2 Tonnen, Brücke, Pferch, 
Einfacher Slalom, Krug anheben, Becher umsetzen oder Ringstechen. Bewertung erfolgt wie oben schon beschrieben. 
Diese Prüfung ist eher für Reiter die sich noch nicht so sicher in der WE fühlen aber weiter als Führzügel sind. 
Auch hier kann gewählt werden zwischen Schritt oder Trab.
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