
 

Ausschreibung 
 

Ponyhof Nimmerland 

veranstaltet am 

31.Mai 2018 (Fronleichnam) 

in Tallesbrunn auf der Koppel hinter dem Bahnhofgel ände 

einen PS&S - Wettkampf für Mounted Games (Reiterspi ele) 

Startgeld: 15€ 

Beginn: 9:00 Uhr 
Nennschluss 28.5.2018 um 15 Uhr 

 
Ihre Nennungen richten Sie bitte an die E-Mail Adre sse  

ponyhof.nimmerland@gmx.at  
 
 

Bewerbe: 
1. Führzügelklasse Schritt/Trab Bewerb ohne Altersb eschränkung 

Mug shuffle 
Becher versetzen. Den Becher von einer Slalomstange zur nächsten versetzen, 
um die letzte Stange kehrt machen und zurück spielen. 
Carton race 
Plastikbecher von Slalomstange runter nehmen und hinten in den Kübel werfen 
(3-mal hintereinander) 
Flag Fliers 
Eine Flagge in der Hand. In das hintere Hütchen reinstecken, eine Flagge vom 
vorderen holen und ins hintere hineinstecken und eine Flagge aus dem vorderen 
Hütchen mitnehmen und ins Ziel reiten. 
Two Flag 
Der Reiter startet mit der Flagge in der Hand und steckt diese in den ersten Flag-
genhalter. Er holt dann die Flagge aus dem zweiten Flaggenhalter, reitet um die 
Slalomstange hinter der Wechsellinie herum und platziert diese Flagge auf dem 
Rückweg wieder im ursprünglichen Flaggenhalter und nimmt die andere Flagge 
mit über die Ziellinie 
Hoola Hoop 
Nach hinten reiten, abspringen, durch den Reifen am Boden durch, aufsteigen 
und ins Ziel reiten. 
 

2. Schritt, Trab ohne Führer mit Begleiter (ein Hel fer darf mitgehen) 
Speed Weavers 
Einen Slalom um fünf Slalomstangen reiten 
Mug shuffle 
Becher versetzen. Den Becher von einer Slalomstange zur nächsten versetzen, 
um die letzte Stange kehrt machen und zurück spielen. 
 



Carton race 
Plastikbecher von Slalomstange runter nehmen und hinten in den Kübel werfen 
(3-mal hintereinander) 
 
Bottle Shuttle 
Der Reiter startet mit einer Flasche, die er auf die hintere Tonne stellt. Auf dem 
Rückweg nimmt er die Flasche von der Tonne auf der Mittellinie und reitet durchs 
Ziel. 
Association race 
Eine Box wird auf die erste Tonne gelegt von der zweiten Tonne wird noch eine 
Box geholt. Diese wird wieder auf die erste Tonne gesetzt und das ganze wird 
noch zwei Mal wiederholt. 
 

3. Schritt, Trab mit Aufspringspiel (Aufsteigen erl aubt) 
Sword Lancers 
Der Reiter reitet hinter die Wechsellinie holt das Schwert. Am Rückweg muss er 
alle 4 Ringe stechen die aufgestellt sind. 
Mug shuffle 
Becher versetzen. Den Becher von einer Slalomstange zur nächsten versetzen, 
um die letzte Stange kehrt machen und zurück spielen. 
Three Mug 
Es gibt vier Slalomstangen und auf den ersten drei Stangen hängen Becher. Als 
erstes wird der Becher von der dritten Stange auf die vierte versetzt, danach der 
Becher von der zweiten auf die dritte und danach der Becher von der ersten 
Stange auf die zweite. 
Speed weavers 
Einen Slalom um fünf Slalomstangen reiten. 
Bottle Shuttle 
Der Reiter startet mit einer Flasche, die er auf die hintere Tonne stellt. Auf dem 
Rückweg nimmt er die Flasche von der Tonne auf der Mittellinie und reitet durchs 
Ziel. 
Two Flag 
Eine Flagge ins erste Hütchen, die Hintere mitnehmen, um die letzte Stange her-
um, in das Hütchen wieder reinstecken und die letzte Flagge mitnehmen ins Ziel. 
Socks and Buckets 
Einen Socken in den Eimer werfen. Noch zwei Socken einzeln holen (absteigen) 
und diese auch in den Eimer werfen und dann ins Ziel reiten. 
 

4. Schritt, Trab, Galopp mit Aufspringspielen 
Sword Lancers 
Der Reiter reitet hinter die Wechsellinie holt das Schwert. Am Rückweg muss er 
alle 4 Ringe stechen die aufgestellt sind. 
Three Mug 
Es gibt vier Slalomstangen und auf den ersten drei Stangen hängen Becher. Als 
erstes wird der Becher von der dritten Stange auf die vierte versetzt, danach der 
Becher von der zweiten auf die dritte und danach der Becher von der ersten 
Stange auf die zweite. 
Run and Ride 
Der Reiter startet vom Boden aus. Er führt sein Pony am Zügel um die fünfte Sla-
lomstange, springt auf und reitet zurück über die Ziellinie. 
 



 

 


