
Faschingsreiten am 02.03.2019  
Ab 9 Uhr Aufbau, ab 10 Uhr Olympiade  

Bei gutem Wetter auf dem Platz, bei schlechtem Wetter müssen wir in die Halle ausweichen. 

1. Station Slalomreiten mit Ü-Ei  

Es muss ein Slalom im Schritt/Trab durchritten werden, hierbei muss ein Ü-Ei auf 

einem Löffel balanciert werden. Wer das Ende des Pacour als schnellster erreicht 

gewinnt, wenn das Ei dabei nicht runterfällt. Pro Gewinn gibt es einen Punkt für das 

Team. Die Gangart wird zuvor festgelegt.  

 

2. Station Jump and Run  

Es werden auf der Länge der Bahn Stangen und ein kleines Kreuz im Schritt/Trab 

geritten, die Gangart wird zuvor festgelegt. Danach wird abgestiegen und zurück an 

der gegenüberliegenden Seite gerannt. Dabei müssen 3 kleine Sprünge selbst 

überwunden werden. Es treten immer 2 Teams gegeneinander an. Der Gewinner des 

Zweikampfes sammelt 1 Punkt für das Team.  

 

3. Station Wäsche aufhängen  

Hier müssen die Wäscheteile vom Pferd aus, aus den Körben geholt werden, durch 

einen kleinen Pacour geht es auf die andere Seite des Reitplatzes wo eine 

Wäscheleine hängt. Hier müssen die Wäscheteile aufgehänt werden. Nun geht es auf 

gerader Linie wieder zurück zum Start. Es wird getauscht, der nächste Reiter im 

Team wiederholt die Aufgabe. Das geht so lange bis der Wäschekorb leer ist und alle 

Wäscheteile aufgehängt sind. Die Gruppe die zuerst alle Wäscheteile aufgehängt hat 

gewinnt mit 5 Punkten. 

 

4. Station Bodenarbeit 

Hier geht es darum das Pferd vom Boden aus durch einen kleinen Pacour zu führen. 

Überwunden werden müssen: Ein Schwebebalken, Eine Plastikplane, und ein 

Stangen L (Hier muss einmal vorwärts und einmal Rückwärts hindurch). Am Ende 

des Pacour warten 4 Teppiche. Auf diese müssen die Hufe des Pferdes gestellt 

werden. Die Pferde müssen mit allen Hufen auf den Teppichen für mindestens 

30sek.stehen. Für diese Übung erhält jeder Teilnehmer der alle Aufgaben des Pacour 

gemeistert hat pro Aufgabe einen Punkt. Somit sind max. 5 Punkte für das Team zu 

erreichen.  

 



 

Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt die Olympiade und erhält eine 

Überraschung. Platziert werden alle Gruppen mit kleinen Geschenken für die 

Teilnahme.  

 

Über ein paar neugierige Eltern oder Vereinsmitglieder zum anfeuern würden sich die 

Teilnehmer und ich natürlich freuen.  

Auch werden noch Freiwillige gesucht die als Schiedsrichter und Punktezähler agieren.  

Wichtig ist hier natürlich das wir Fasching feiern, dementsprechend ist eine Verkleidung 

natürlich gerne gesehen.  

Um eine möglichst Zeitnahe Einteilung der Teams zu machen bitte ich die Teilnehmer sich 

bis spätestens 16.02.2019 bei mir zu melden. Gerne können sich auch schon Gruppen bei 

mir melden. Hier bitte darauf achten das alle Erfahrungsklassen vertreten sind. Max.3 Reiter 

pro Pferd. Longenreiter bitte an diesem Tag mit in die Teams nehmen, wir achten hierbei 

extra auf die Gangart, um allen die Teilnahme zu ermöglichen. In den nächsten Reitstunden 

werden wir immer wieder einzelne Teile der Olympiade üben, also keine Angst vorm 

mitmachen 😊 

 

Ich freue mich sehr auf euch alle 😊  

 

Grüße Julia 

 


