
Ausschreibung	  Übungsturnier	  
Dürener	  Reiterverein	  am	  20.	  September	  2015	  

	  
WBO	  Turnier	  –	  Mit	  Qualifikation	  zum	  Motivationscup	  und	  des	  Jugendfördercup	  
in	  Dressur	  und	  Springen	  des	  Kreispferdesportverband	  Düren.	  
	  
Veranstalter:	  	   	   Dürener	  Reiterverein	  
	   	   	   	   An	  der	  Kuhbrücke	  20	  
	   	   	   	   52355	  Düren	  
	  
Nennungen	  an:	   	   Nicole	  Pieck	  
	   	   	   	   Vettweißer	  Straße	  44	  
	   	   	   	   52391	  Vettweiß	  
	  
Nennungsschluss:	  	   16.09.2015	  
	  
Richter:	   	   	   Dr.	  Nils	  Christian	  Hakert	  	  
	  
Vorläufige	  ZE.:	   	   So.:	  4,	  3,	  2,	  1,	  5,	  6,	  7,	  8	  –	  Die	  endgültige	  Zeiteinteilung	  	  

wird	  ca.	  ab	  dem	  19.09.2015	  auf	  unserer	  Webseite;	  	  
www.duerener-‐reiterverein.de	  veröffentlicht.	  Es	  	  
erfolgt	  kein	  Postversand	  der	  Zeiteinteilung.	  

	  
Teilnahmeberechtigung:	  	  
Mitglieder	  des	  Dürener	  Reiterverein	  e.V.,	  RG	  Wilhelmshof	  Schlich	  e.V.,	  RuFV	  
Deutschritter	  Düren	  e.V.,	  sowie	  20	  vom	  Veranstalter	  persönlich	  eingeladene	  Gäste.	  
	  
Besondere	  Bestimmungen:	  
-‐ Einsätze/Nenngelder	  sind	  der	  Nennung	  als	  Scheck	  beizufügen,	  

Nennungen	  sind	  online	  nicht	  möglich.	  
-‐ Nennungen	  für	  WB	  gemäß	  WBO	  werden	  nur	  auf	  dem	  offiziellen	  

Vordruck	  der	  FN	  mit	  vollständigen	  Angaben	  angenommen.	  
-‐ Nennungen	  ohne	  Nenngeld	  bzw.	  Verrechnungsscheck	  werden	  nicht	  

angenommen.	  
-‐ Der	  Pferdepass	  mit	  den	  aktuellen	  Impfungen	  gemäß	  WBO	  Teil	  IV	  B	  

gemäß	  Durchführungsbestimmungen	  zu	  §	  66.6.10	  WBO	  ist	  mitzuführen.	  
-‐ Jede	  Haftung	  des	  Vereines	  ist	  ausgeschlossen,	  teilnehmende	  Reiter	  und	  

Pferde	  müssen	  Haftpflichtversichert	  sein.	  
-‐ Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  vor,	  WB	  bei	  zu	  geringer	  Nennungsanzahl	  

zu	  streichen.	  



-‐ Bitte	  beachten	  Sie	  die	  Besonderen	  Bestimmungen	  zum	  Jugendförder-‐	  
und	  Motivationscup	  des	  KPSV	  Düren.	  Diese	  können	  bei	  den	  Vereinen	  des	  
Verbandes	  oder	  beim	  KPSV	  direkt	  angefordert	  werden.	  

-‐ Samstag,	  den	  19.	  September	  2015	  ist	  telefonisches	  Abhaken	  für	  den	  
ersten	  WB	  des	  Tages	  von	  17:00–18:30	  Uhr	  möglich	  unter:	   	  01759806274

-‐ Kopfnummern	  werden	  ab	  Samstag,	  19.	  September	  2015	  auf	  der	  
Webseite	  veröffentlicht	  

	  
1. Reiterwettbewerb	  gemäß	  WB234	  Schritt-‐Trab-‐Galopp	  (E)	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Jahrgang	  1999-‐2009	  und	  jünger,	  LK	  0	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  WB	  234:	  Richtv.:	  WB	  234	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	  
	  
2. Dressurreiter–WB	  /	  WBO	  WB	  243	  (E)	  
Qualifikation	  zum	  Motivationscup	  des	  KPSV	  Düren	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0	  Jahrg.	  2009	  +	  ält.	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  WB	  261:	  Richtv.:	  WB	  261	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	   	   	   	   	   	   	  

SF:	  G	  
	  
3. Dressur-‐WB	  /	  WBO	  WB	  245	  ohne	  Hilfszügel	  (E)	  
Qualifikation	  zum	  Jugendfördercup	  des	  KPSV	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0,	  6	  ab	  Jahrgang	  2009	  
Aufgabe:	  E4	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  WB	  245,	  ohne	  Hilfszügel:	  Richtv.:	  WB	  245	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	  

SF:	  T	  
	  

4. Dressur	  A*	  WB	  (E)	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0,6,5	  
Aufgabe:	  A5	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.,	  ohne	  Hilfszügel	  und	  Beinschutz:	  Richtv.	  WB	  gem.	  402	  A	  LPO	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SF:	  F	  



	  
5. Springreiter–WB	  /	  WBO	  WB	  261	  (E)	  
Qualifikation	  zum	  Motivationscup	  des	  KPSV	  Düren	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0	  ab	  Jahrgang	  2007	  
Parcours:	  1	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  WB	  261:	  Richtv.:	  WB	  261	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	  

SF:	  G	  
	  
6. Stilspring-‐WB	  /	  WBO	  WB	  265	  (E)	  ohne	  erlaubte	  Zeit	  
Qualifikation	  zum	  Jugendfördercup	  des	  KPSV	  Düren	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0,	  6	  ab	  Jahrgang	  2007	  
Parcours:	  E1	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  WB	  265:	  Richtv.:	  WB	  265	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	  

SF:	  S	  
	  
7. Stilspringwettbewerb	  Kl.A*	  gem.	  WBO	  (E)	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0,	  6,	  5,	  4	  
Parcours:	  A1	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  Gem.	  WBO:	  Richtv.:	  gem.	  520	  3a/WBO	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	  

SF:	  G	  
	  

8. Jump	  and	  Run,	  WBO	  501	  (E)	  
Pferde/Ponys:	  5	  jährig	  +	  älter	  
Alle	  Altersklassen,	  LK	  0,	  6,	  5	  ab	  Jahrgang	  2007	  
Das	  Team	  besteht	  aus	  einem	  Teilnehmer	  mit	  Pferd	  und	  einem	  Läufer.	  
Je	  Pferd	  zwei	  Teilnehmer	  erlaubt	  
Ausr.	  WB	  501:	  Richtv.:	  WB	  501	  
Einsatz:	  7,00	  Euro	  pro	  Team	  

SF:	  Los	  
	  
	  
	  


