
10. Prüfung: Allround-WB Aktionsparcours / In Anlehnung an WBO 203 

Die Gangart im Parcours darf frei gewählt werden. Es sollen alle 3 GGA gezeigt werden. Im Parcours 
gibt es je eine kurze geforderte Galoppeinheit auf beiden Händen, die in der Skizze entsprechend 
gekennzeichnet  sein wird. Für jede gezeigte Gangart gibt es 5 Punkte also max. 20 Punkte (Galopp 
auf beiden Händen). 

Jedes Hindernis darf zweimal probiert werden. Kann es nicht bewältigt werden, geht der Reiter zum 
nächsten Hindernis und erhält 0 Punkte für das Hindernis. Achtung: Der dritte Versuch eines 
Hindernisses führt zum Ausschluss! Dies soll verhindern, dass ein Pferd zu sehr gestresst wird. Jedes 
Hindernis muss zumindest einmal angeritten werden. Der Reiter darf auch schon nach einmaligem 
Anreiten zum nächsten Hindernis übergehen, wenn er das Gefühl hat, dass sein Pferd sich nicht wohl 
fühlt mit dem Hindernis. Entsprechend erhält er 0 Punkte für das nichtbewältigte Hindernis. 
Absolviert der Reiter das Hindernis fehlerfrei, erhält er 3 Punkte für das jeweilige Hindernis. Steht das 
Pferd z.B. nicht ruhig oder stockt, macht Taktfehler gibt es 2 Punkte auf das Hindernis. Wird z. B. eine 
Stange umgeworfen, scheut das Pferd oder Tritt das Pferd mit 1-3 Hufen außerhalb des Hindernisses 
(alle 4 Hufe außerhalb des Hindernisses ergibt 0 Punkte!), gibt es maximal 1 Punkt bei absolvieren 
des Hindernisses.  Bewältigt der Reiter das Hindernis beim zweiten Versuch egal wie gut, erhält er 
maximal 1 Punkt. 

Wird der Ring erfolgreich gestochen und landet mit der Stange in der Tonne, erhält der Reiter 5 
Punkte extra. 

Die Prüfung beginnt mit dem Grüßen vor Durchreiten der Startlinie und endet mit dem Grüßen nach 
Durchreiten der Ziellinie. Start- und Ziellinie dürfen während des Parcours  NICHT durchritten 
werden!!!  

Ausschlüsse: 

- Dreimaliges Anreiten eines Hindernisses 
- Reiten einer falschen Reihenfolge 
- Reiten eines Hindernisses in der falschen Reihenfolge 
- Auslassen eines Hindernisses ohne mindestens einen Versuch 
- Passieren der Start- und/oder Ziellinie innerhalb es Parcours 
- Sturz des Teilnehmers und/oder Pferdes 

Der Parcours wird auf 20 x 60 Metern geritten. 

Ausrüstung des Pferdes: Sattel, Trensenzaum mit oder ohne Reiterhalfter, erlaubte Gebisse s. WBO 
2.1.1. I 1-7 S. 447-449. Erlaubt: geleitendes Ringmartingal, Beinschutz, Gebissringe 

Ausrüstung des Reiters: Das Tragen eines Reithelms ist Pflicht! Funktionale Reitkleidung, Reitstiefel 
oder Stiefelletten. Erlaubt: Gerte (max. 0,75 m inkl. Schlag), Sporen 

 

 

 



Mögliche Hindernisse, die im Parcours vorkommen können und wie sie zu absolvieren sind: 

- Krug anheben: Gefordert wird das korrekte und geschlossene Halten mit Unbeweglichkeit  
des Pferdes neben einem Stehtisch. Der Reiter muss mit der rechten Hand einen Gegenstand 
deutlich über seinen Kopf anheben und wieder auf dem Tisch absetzen. Dabei soll das Pferd 
ruhig stehen bleiben. 

- Stangenlabyrinth: Gefordert wird das Durchreiten eines Stangenlabyrinths im Schritt. 
- Becher umsetzen: Gefordert wird das korrekte und geschlossene Halten mit Unbeweglichkeit 

des Pferdes zwischen zwei Ständern. Der Reiter muss mit der rechten Hand einen 
Gegenstand von einen auf den anderen Ständer umsetzen. Dabei soll das Pferd ruhig stehen 
bleiben. 

- Glockengasse: Der Reiter pariert sein Pferd vor der Schrittmarkierungslinie, gekennzeichnet 
durch zwei Hütchen am Boden zum Schritt durch und zwar bevor das Pferd mit seiner Stirn-
Nasen-Linie die Markierungslinie überschritten hat. Am Ende der Gasse wird das korrekte 
und geschlossene Halten mit Unbeweglichkeit  des Pferdes gefordert und der Reiter bedient 
mit der rechten Hand einen Gegenstand, der Geräusche macht. Danach richtet der Reiter 
sein Pferd gerade rückwärts aus der Gasse wieder heraus, bis das Pferd mit seiner Stirn-
Nasen-Linie die Markierungslinie passiert hat. 

- Plane/Teppich/Brücke: Der Reiter pariert sein Pferd vor der Schrittmarkierungslinie, 
gekennzeichnet durch zwei Hütchen am Boden zum Schritt durch und zwar bevor das Pferd 
mit seiner Stirn-Nasen-Linie die Markierungslinie überschritten hat. Das Pferd soll 
vertrauensvoll und ohne Taktfehler über den Gegenstand schreiten. Nachdem das Pferd mit 
seinem Schweif die Schrittmarkierungslinie hinter dem Gegenstand, gekennzeichnet durch 
zwei Hütchen am Boden passiert hat, darf in die höhere Gangart, wenn gewünscht 
gewechselt werden. 

- Poolnudeltorbogen: Gefordert wird das Durchreiten eines Poolnudeltorbogens als Pflichttor 
innerhalb des Parcours. Gangart frei wählbar, jedoch sollte das Pferd nicht stocken oder 
Taktfehler machen. 

- Sidepass: Gefordert wird das Überqueren einer Stange im Seitwärts im Schritt. 
- Durchreiten eines Corrals/Pferchs: Gefordert wird das Durchreiten eines Corrals in der Form 

einer Volte mit ca. 4 m Durchmesser und einer Öffnung von ca. 1,5 m Breite. In der Mitte des 
Corrals befindet sich ein Element welches umrundet werden muss. Der Corral kann in einer 
Rechts- oder Linksvolte gefordert werden. Bevor das Pferd mit seiner Stirn-Nasen-Linie die 
Öffnung passiert, muss es Schritt gehen und darf erst wieder in eine höhere Gangart 
übergehen, wenn der Schweif aus der Öffnung raus ist. Innerhalb des Corrals soll das Pferd 
sich vertrauensvoll und taktrein im Schritt um den Gegenstand stellen und biegen. 

- Stange aufnehmen: Gefordert wird das Aufnehmen einer Stange mit der rechten Hand in der 
Bewegung des Pferdes aus einer Tonne. 

- Ring stechen: Gefordert wird das Stechen eines Rings mit der Stange in der rechten Hand in 
der Bewegung des Pferdes. Auf dem Weg vom Aufnehmen der Stange, zum Ring stechen und 
Absetzen der Stange soll eine gerade Linienführung eingehalten werden. 

- Stange absetzen: Gefordert wird das Absetzen einer Stange mit der rechten Hand in der 
Bewegung des Pferdes.  

- Auf- und Absitzen (mit Hocker): Gefordert wird das Auf- und Absitzen ggfs. von beiden 
Seiten in einem gekennzeichneten Bereich. Das Pferd soll während der Reiter ab- und aufsitzt 
ruhig  Stehen. 


