
Einladung zum Kaltblutvierkampf

Auf geht’s in Runde 22! Wir kämpfen dieses Mal am Sonntag, den 18.08.2019 ab ca. 9 Uhr.
Das  Startgeld beträgt  10 Euro, dieses bitte mit Angabe des Teilnehmer-Namens und dem 
Verwendungszweck LBT 2019 überweisen (siehe Meldeformular). Der Vierkampf gilt als ein 
Start!
Die Anmeldung ist auf beigefügtem Formular zu senden an:
Birte Thormählen,  Am Deich 41, 25379 Herzhorn,  Tel.:  0162 96 38 653 oder per Email: 
b.thormaehlen@t-online.de.
Wenn sich mehr als 4 Jugendliche (unter 18 Jahren) melden, werden diese unabhängig von 
den Erwachsenen gewertet.
Nennungsschluss ist bereits am 30.06.2019!!  

Die  komplette  Ausschreibung  für  das  Landesbreitensportturnier  gibt  es  unter 
www.Pferdesportverband-sh.de
Startbereitschaft ist bis spätestens 1 Stunde vor Prüfungsbeginn an der Meldestelle zu 
erklären.
Der Vierkampf hat die Wettbewerbsnummer 19 mit den 4 Teilprüfungen: 
20. Ballsolo
Pferd  und  Reiter  müssen  einen Ball  (  großer  Pferdefußball  )  in  einer  vorgegebenen Zeit 
möglichst  oft  durch  ein  Tor  bringen.  Es  wird  nicht  gegeneinander  geritten,  sonder  jeder 
Teilnehmer reitet einzeln.
21. Schleppen im Geschirr
Das Pferd muß einen Schlitten ( ca. 80 kg ) durch einen Hindernisparcours ziehen. 
Gewertet wird nach Zeit und Fehlern.
22. Aktionsparcours
Verschiedene  Aufgaben  mit  unterschiedlicher  Punktzahl,  die  in  beliebiger  Reihenfolge  in 
einer begrenzten Zeit  absolviert  werden. Vorstellung der Aufgaben vor der Prüfung, keine 
Sprünge.
23. Pferd und Reiter-Sprint
auf einer Gesamtstrecke von ca. 100 m wird das Pferd an der Hand in beliebiger Gangart 
vorgeführt.  Gewertet  wird  die  Schnelligkeit.  Wichtig  ist  das  gemeinsame Ankommen von 
Pferd und Mensch im Ziel.
Es kann in allen vier Disziplinen  gestartet  werden. Es können aber auch eine oder zwei 
Teilprüfungen  ausgelassen  werden  und  für  eine  bzw.  zwei  Teilprüfungen  ein/zwei  Joker 
gesetzt werden, die eine doppelte Wertung bedeuten. 
Das bedeutet, dass jemand der z.B. nicht schnell laufen kann, die Prüfung 22. auslassen kann.
Auf dem Meldebogen muss dann vermerkt werden, welche Prüfung doppelt gewertet 
werden soll. Achtung! Nicht genommene Joker bringen bereits Punkte!!
Neben dem Erfüllen  der  Aufgaben gibt  es  Zusatzpunkte  für  guten Stil  und harmonisches 
Zusammenspiel mit dem Pferd
Jedes Pferd darf zweimal starten, bei Kindern und Personen mit physischer oder psychischer 
Einschränkung darf eine weitere Person unterstützen.
Für die Prüfungen 20 und 22 besteht Kappenpflicht!
Ich benötige dringend Helfer, auch für die Essensausgabe für alle Helfer muss jeder 
Verband für einige Zeit Unterstützung leisten. Wer Zeit und Lust hat, möge sich bitte 
sofort bei mir melden, da die Helferliste bald fertig gestellt sein muss Tel.: 04122/54708. 
Auch Kuchenspenden für all die fleißigen Helfer werden gerne genommen.
Ich  hoffe  auf  rege  Beteiligung,  damit  wir  diese  schöne  Veranstaltung  weiterhin  aufrecht 
erhalten können. 
Liebe Grüße
Birgit Nauenburg

http://www.Pferdesportverband-sh.de/

