
Bundes championate 2018:  
NEUERUNGEN 
im Überblick 
 

REITPFERDE/-PONYS

› Die Reitpferdeprüfungen sind regelmäßig 
die Publikumsmagnete der Bundescham-
pionate. Insbesondere die Vorstellung der 
dreijährigen Junghengste lockt alljährlich 
die Züchterschaft aus ganz Deutschland ans 
Reitpferdeviereck. Es gibt aber auch kriti-
sche Stimmen zu deren Einsatz auf dem 
Bundeschampionat. Um dem entgegenzu-

wirken werden gleich mehrere Neuerungen 
eingeführt. So wird es neben der Final-
qualifikation nur noch eine entscheidende 
Prüfung am Finaltag geben - und zwar 
ohne Fremdreitertest. Des Weiteren wird 
es eine neue Aufgabe geben, die die alters-
gemäße Erfüllung der Kriterien der Skala 
der Ausbildung und die Rittigkeit noch 
deutlicher als bisher in den Vordergrund 
stellt. Künftig werden in der Regel auch nur 
jeweils zwei statt bisher drei Pferde gleich-
zeitig im Finale an den Start gehen, um sich 
noch mehr auf das einzelne junge Pferd 
konzentrieren zu können. Und schließlich 
sind die Richter angehalten, über Mikrofon 
während der Aufgabe einzugreifen und die 
Reiter gegebenenfalls zur altersgerechten 
Präsentation der jungen Pferde aufzufor-
dern. Bundeschampion wird das noten-

beste Pferd im Finale. Bei Notengleichheit 
gibt die Rittigkeitsnote den Ausschlag. „Das 
Für und Wider eines Dreijährigen-Bundes-
championats ist in den verschiedenen Gre-
mien ausführlich diskutiert worden. Mit 
dem neuen Format tragen wir zwei wich-
tigen Aspekten der Pferdeausbildung Rech-
nung. Wir stehen einerseits hinter einem 
frühen, dem individuellen Entwicklungs-
stand junger Pferde angepassten Ausbil-
dungsbeginn, lehnen aber jede Form der 
Überforderung ab. Die Dosis gibt den Aus-
schlag und soll individuell entsprechend 
kontrolliert werden“, sagt Dr. Klaus Mies-
ner, Geschäftsführer des Bereichs Zucht der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).  

› Bei den vierjährigen Reitpferden und 
Reitponys bleibt der Fremdreitertest er-
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Kein Fremd reitertest 
mehr für dreijährige 
Pferde und Ponys
Zum 25. Mal finden im September 2018 die Bundeschampionate in Warendorf 
statt. Nach wie vor ist die Veranstaltung auf dem Gelände des Deutschen 
Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die größte und bedeutendste 
Präsentation junger Pferde und Ponys im nationalen Turniersport. Ab 2018  
gibt es einige NEUERUNGEN, von denen die wichtigste der Wegfall des 
Fremdreitertests bei den dreijährigen Reitpferden und Reitponys darstellt.

halten. Allerdings gibt es auch hier nur 
eine Prüfung am Finaltag, bei der zu-
nächst der eigene Reiter und direkt da-
nach der Fremdreiter in den Sattel steigt. 
Neu ist, dass der Fremdreiter gemeinsam 
mit den Richtern eine Note für Rittigkeit 
geben wird. Wie bei Dreijährigen treten 
auch hier die Pferde künftig grundsätzlich 
nur noch zu zweit im Viereck an. Und 
auch hier wird Bundeschampion, wer die 
beste Note im Finale erzielt. Bei Noten-
gleichheit entscheidet die Rittigkeitsnote.

SPRINGPFERDE

› Im Zuge der neuen Leistungs-Prü-
fungs-Ordnung (LPO) ändern sich die 
Anforderungen bei den Qualifikations-
prüfungen für die Bundeschampionate. 
Sechsjährige Springpferde qualifizieren 
sich ab diesem Jahr über Springpferde-
prüfungen der Klasse M**. Dafür reicht 
als Zusatzqualifikation eine Platzierung 
in einer Springprüfung der Klasse M jeg-
licher Art aus. Es muss keine Spezial-
springprüfung mehr sein wie bisher. 

› Die fünfjährigen Springpferde quali-
fizieren sich über Springpferdeprüfungen 
der Klasse M*. Für sie gilt in Warendorf 
ein neues Wertungssystem. Künftig ent-
scheidet die Addition der Wertnoten aus 
beiden Qualifikationsprüfungen (Verhält-
nis 1:1) über den Einzug ins Finale.

› Bei den sechsjährigen Springpferden 
bleibt es beim bisherigen Punktesystem 
entsprechend der Rangierung, wobei die 
Punkte aus der ersten Qualifikation ein-
fach, die Punkte aus der zweiten Quali-
fikation 1,5-fach gezählt werden.

› Neuerungen gibt es auch bei der Plat-
zierung, sowohl bei den fünf- als auch 
sechsjährigen Springpferden: Sofern in 
den Qualifikationsprüfungen eine Min-
destzahl von 40 Nennungen (reservierten 
Startplätzen) von Springreitern der Leis-
tungsklassen 3 und 4 zusammenkommen, 
werden diese in einer separaten Abteilung 
platziert. Gegebenenfalls wird auch die 
größere Abteilung der Reiter mit LK 1 und 
2 nach Leistung in zwei Abteilungen plat-
ziert. Für die Zulassung zum Finale gilt 
jedoch wie gehabt die Gesamtrangierung 
aller Starter. „Das beste Pferd soll gewin-
nen. Darin ändert sich nichts. Mit der 

Neuerung wollen wir aber für mehr Chan-
cengleichheit sorgen und speziell auch 
ambitionierte Amateure ermutigen, ihre 
Pferde in Warendorf zu präsentieren“, 
erklärt Turnierleiter Carsten Rotermund.

› Im Warendorfer Youngster-Championat 
für siebenjährige Springpferde sind Reiter 
ab 2018 mit jeweils zwei Pferden startbe-
rechtigt. Generelle Voraussetzung für den 
Start ist jedoch, dass die Teilnehmer min-
destens ein weiteres drei- bis sechsjähri-
ges Pferd oder Pony an den Start bringen.

VIELSEITIGKEITSPFERDE/-PONYS

› In den vergangenen Jahren ließen die 
Bundeschampionate der fünf- und sechs-
jährigen Vielseitigkeitsponys gelegentlich 
zu wünschen übrig, was Quantität und 
Qualität des Starterfeldes betraf. Daher 
sind ab diesem Jahr auch Junge Reiter 
(U21) für den Start zugelassen. Bislang 
lag die Altersobergrenze bei den Reitern 
bei 18 Jahren (Junioren). Dies gilt nur für 
die Vielseitigkeitsponys, nicht bei den 
Dressur- und Springponys. 

› Neu ist auch ein Angebot für alle qua-
lifizierten Vielseitigkeitspferde. Im An-
schluss an das Bundesnachwuchscham-
pionat Vielseitigkeit finden speziell für 
sie zwei Trainingsprüfungen auf dem 
Vielseitigkeitsplatz statt. 

FAHRPFERDE

› Beim Bundeschampionat des deutschen 
Fahrpferdes gibt es auch einige Änderun-
gen. So müssen die Pferde nun eine Wert-
note von 6,0 und besser vorweisen – vor-
her war es 5,0, um in das Finale zu kom-
men. Außerdem können sich nur noch 
maximal acht Pferde für das Finale qua-
lifizieren. „Sollten mehr als 15 Pferde in 
der Qualifikationsprüfung in Warendorf 
an den Start gehen, qualifizieren sich nur 
die besten sechs direkt für das Finale. 
Zwei weitere Pferde können sich dann 
über eine Art Trostrunde noch zusätzlich 
für das Finale empfehlen“, erklärt Fritz 
Otto-Erley, Disziplin-Koordinator Fahren 
bei der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN). Neu ist auch, dass nicht mehr 
nur die besten drei Pferde von einem 
Fremdfahrer getestet werden, sondern 
alle Finalteilnehmer. Fo
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Super stilvolle Reithose Bliss! Der qualitative  
Vollbesatz-Grip, im vierblättriges Kleeblatt  
Muster, ist ein echter Glücksbringer. Der  
sportive Touch entsteht durch die blinden 
Reißverschlusstaschen in modischen  
Kontrastfarben. UVP: 124,95 €

Kombinierbar mit dem klassischem  
Poloshirt Luna UVP: 34,95 €, oder dem  
frischen Sportshirt Roxie UVP: 32,95 €.

Finde einen Händler in deiner Nähe:
www.qhp.nl/storelocator

Reithose Bliss grip


