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Ausschreibung
PM-Schulpferdeaktion Weihnachtsreiten unterstützt von HKM
Schnell sein lohnt sich: Bewerbt Euch jetzt und erhaltet ein kostenloses Feedback eines qualifizierten Richters. Vielleicht plant ihr für eure diesjährige Weihnachtsfeier eine einzeln vorgestellte Kür, ein Pas de deux, eine Mannschaftsdressur oder gar eine Quadrille mit euren Schulpferden? Dann bewerbt euch jetzt, startet eine Generalprobe über FN LevelUp und holt euch
bereits im Vorhinein eine kostenlose Einschätzung zu eurem Können. Die ersten 100 Teilnehmer an dieser Aktion werden automatisch für das kostenlose Feedback ausgewählt und erhalten, nachdem Sie Ihr Video hochgeladen haben, zusätzlich ein Putzset, einen Strick, eine
Schabracke und eine Jacke des FN-Partners HKM Sports Equipment GmbH sowie einen 5%
Gutschein für den HKM-Kundenshop. Mit etwas Glück winken noch weitere tolle Sachpreise
der Persönlichen Mitglieder der FN.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Reiter jeder Altersklasse mit ihrem Schulpferd. Die Rasse des Schulpferdes oder Reitweise spielt für die Teilnahme an der Aktion keine Rolle, jedoch muss das
Schulpferd mindestens 5-jährig sein und eine Lebensnummer besitzen.
Welche Aufgabe kann ich/können wir reiten?


WB 1: Dressur-Kür-WB mit oder ohne Musik (einzeln)
Anforderung: Der Teilnehmer absolviert eine frei erfundene Kür mit den Basisanforderungen: Reiten der 3 Grundgangarten, einfache Hufschlagfiguren wie Schlangenlinie,
Zirkel, ganze Bahn, Handwechsel, Halten. Es kann kostümiert geritten werden. Viereck
20 x 40 m. Dauer 4 - 5 Minuten. Pfeifsignale oder Kommandos des Ausbilders sind
erlaubt.
oder



WB 2: Pas de deux-WB mit oder ohne Musik (zu zweit)
Anforderung: 2 Reiter zeigen zusammen eine Kür nach freiem Ermessen. Es müssen
alle 3 Gangarten gezeigt werden. Formationen können hintereinander, nebeneinander
und getrennt geritten werden. Es kann kostümiert geritten werden. Viereck 20 x 40 m.
Dauer 5 - 8 Minuten. Pfeifsignale oder Kommandos des Ausbilders sind erlaubt.
oder



WB 3: Team-Dressur-WB mit oder ohne Musik (2 bis 6 Reiter)
Anforderung: Die Reiter reiten die Aufgabe E1 gemäß „Aufgabenheft Reiten 2018“
auswendig oder mit eigenem Kommandogeber. Es kann kostümiert geritten werden.
Viereck 20 x 40 m.
oder
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WB 4: Dressur-Quadrille-WB mit oder ohne Musik (4 oder mehr Reiter)
Anforderung: Die Reiter zeigen zusammen eine Quadrille nach freiem Ermessen. Es
müssen mindestens die Grundgangarten Schritt und Trab gezeigt werden. Formationen können hintereinander, nebeneinander und getrennt geritten werden. Es kann kostümiert geritten werden. Viereck 20 x 40 m. Dauer 6 – 10 Minuten. Pfeifsignale oder
Kommandos des Ausbilders sind erlaubt.

Welche Ausrüstung wird für Reiter und Pferd gefordert?
Der Reiter muss funktionale Reitkleidung mit Reitstiefel oder Stiefelletten und einen bruch- und
splittersicheren Reithelm mit Drei- bzw. Vierpunktbefestigung tragen. Zudem sind eine Gerte
mit maximaler Länge von 1,20 m inkl. Schlag und Sporen, mit einer maximalen Dornlänge von
3,5 cm mit glatten Endflächen (ohne Rädchen) erlaubt, die bei normaler Anwendung nicht
geeignet sind, Stich- oder Schnittverletzungen zu verursachen. Der Sporen ist so zu verschnallen, dass der Dorn horizontal bzw. nach unten geneigt ausgerichtet ist.
Das Pferd muss einen Trensenzaum und einen Sattel mit Steigbügeln (gem. WBO 2018) tragen. Korrekt angebrachte Gamaschen, Bandagen, Glocken sind als Beinschutz ausdrücklich
erlaubt. Zudem darf das Pferd ein Vorderzeug tragen. Als Hilfszügel sind beidseitig verschnallte Dreieckszügel, beidseitig verschnallte einfache Ausbindezügel ggf. mit fixiertem
Gummiring und beidseitig verschnallte doppelte Ausbindezügel (Lauferzügel) erlaubt. (Kein
gleitendes Ringmartingal).
Welche Maße sollte die Reithalle/der Reitplatz haben?
Die Reithalle oder der Reitplatz sollte die Maße 20 x 40 m haben und mit Bahnpunkten versehen sein. Wichtiger ist allerdings, dass die Reithalle oder der Reitplatz den Sicherheitsstandards entspricht. Ein Dressurviereck kann beispielsweise mit Bodenricks oder fixierten Hindernisstangen angedeutet werden.
Wie melde ich mich/wir uns an?
Der Einzelreiter bzw. ein Reiter eines Teams (Teamführer) füllt das Upload-Formular dieser
Aktion aus und sendet es ab. Die Möglichkeit zur Anmeldung erlischt mit dem 100. Teilnehmer
aber spätestens am 30.11.2021.
Wie viele Teilnehmer erhalten ein kostenloses Feedback?
Die ersten 100 Teilnehmer erhalten ein kostenloses Feedback. Die Zusage und den Gutschein-Code für FN LevelUp erhältst du als Bewerber für dich oder dein Team automatisch
nach Eingang der Anmeldung per E-Mail.
Wie geht’s weiter?
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Mit diesem Code kann der Bewerber das Video ab sofort aber bis spätestens zum 15.12.2021
über einen Aktions-Button auf FN LevelUp kostenlos hochladen. Für den Upload wird beim
Einzel-WB die Lebensnummer des Schulpferdes benötigt. Beim Pas de deux, Team-DressurWB oder Quadrillen-WB wird nur die Lebensnummer eines teilnehmenden Schulpferdes benötigt.
Wie und wann erhalte ich/erhalten wir das Feedback?
Wenn das Video bis zum 15.12.2021 auf FN LevelUp hochgeladen wurde, erhältst du bzw.
der Teamführer ein schriftliches eProtokoll mit der Beurteilung des Rittes im Dashboard innerhalb von zwei Wochen. Sobald dieses vorliegt, wird eine Benachrichtigung von FN LevelUp
verschickt.
Welche Anforderungen gibt es an das Video?


Videoqualität: Das Video sollte mindestens in 720p mit 30fps aufgenommen sein. Idealerweise wird das Video in 1080p HD und 60fps aufgezeichnet. Dies kann man in den Einstellungen der Kamera oder des Handys anpassen. Öffne dafür einfach das Menü Deiner
Kamera oder die Einstellungen deines Handys und passe die Videoqualität dementsprechend an.



Videoaufnahme: Das Video muss im Querformat gefilmt sein. Das Video ist offline (ohne
Handyempfang, z.B. im Flugmodus) zu filmen, um Unterbrechungen durch z.B. Anrufer
zu vermeiden. Achte darauf, dass die Lichtverhältnisse stimmen, sprich, es nicht zu hell
oder dunkel ist oder du Gegenlicht hast.



Bei kompletten Dressuraufgaben, filme das Video am besten von Punkt C aus, sprich aus
Richterperspektive. Das Video darf nicht geschnitten werden.



Bildausschnitt: Reiter und Pferde müssen immer komplett im Bild sichtbar sein. Bitte achte
beim Filmen darauf, dass man dich und dein Pferd zu jeder Zeit gut erkennen und sehen
kann.



Videoupload: Bitte lade, wenn möglich, immer die Originaldatei deines Videos hoch. Ein
vorheriger Versand des Videos, z.B. durch WhatsApp oder per Mail, mindert die Videoqualität deutlich, dadurch kann eine genaue Bewertung oder ein besonders hilfreiches
Feedback aufgrund der schlechteren Videoqualität gefährdet werden. Das Video muss
eine ganze Aufgabe zeigen.

Was ist sonst noch wichtig?


Die Ritte müssen grundsätzlich den Regeln der Reitlehre (Richtlinien für Reiten und Fahren) und den Grundsätzen der Unfallverhütung und des Tierschutzes entsprechen.



Die Pferde müssen immer einen klaren Takt gehen. Sie dürfen keine Lahmheit zeigen und
keine Verletzungen haben.



Die Aufgabe muss in einer sicheren Umgebung stattfinden.



Es sollten keine anderen als die unmittelbar beteiligten Pferde oder Menschen in der Bahn
sein.
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Wir behalten uns vor, Videos abzulehnen, die den Kriterien des Tierschutzes widersprechen.



Mit Deiner Bewerbung erklärst du, dass mit dieser keine Rechte Dritter verletzt werden.
Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte gefilmter
Personen.



Mit Deiner Bewerbung werden die Bedingungen der Ausschreibung dieser Aktion anerkannt.



Videos können ausschließlich über FN LevelUp zur Beurteilung hochgeladen werden.



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

