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Aus der Sportkommission 
 
 
Die Turniersaison 2023 steht bevor und dazu möchten wir gerne über einige wichtige Themen informieren. 
 
 
Anzahl Prüfungen/Starts pro Tag 
Die maximale Anzahl an Prüfungen pro Pferd unterliegt folgenden Beschränkungen:  

 ein fünfjähriges Pferd darf 2-mal am Tag starten, Rennen und Geländeritte nicht miteingeschlossen (allerdings 
sind Passprüfungen, Speedpass und Passrennen gestattet)  

 ein sechsjähriges Pferd darf 3-mal am Tag starten,  
  ein siebenjähriges und älteres Pferd darf 4-mal am Tag starten,  
 jede Vorentscheidung oder jedes Finale wird als eigener Start betrachtet,  
 bei Passprüfungen, Speedpass, Passrennen 250 m und 150 m werden 2 Durchläufe pro Tag als 1 Start 

erachtet.  
 Pferde dürfen mehr als einmal in derselben Prüfung teilnehmen, wenn es sich um eine andere Altersklasse 

handelt.  
Es obliegt den Veranstaltern, das Pferdealter zu überprüfen. Wenn ein Reiter diese Regel missachtet und eine 
zusätzliche Prüfung beendet, so wird der Reiter in dieser Prüfung disqualifiziert. 

 
 
Startplatz-Weitervergabe unter den Reitern ist nicht erlaubt 
Wenn ein Turnier aufgrund Starterbegrenzung keine Startplätze mehr zur Verfügung hat, dürfen Startplätze nicht von 
Reitern weitervergeben werden. Nach erfolgter Abmeldung kümmert sich der Veranstalter um allfällige neue Starter 
gemäss gerführter Warteliste. 
 
 
Keine Kostenrückvergütung bei verletztem Pferd/Reiter 
Kommt es zu einer Abmeldung aufgrund eines verletzten oder kranken Pferdes/Reiters, muss der Veranstalter keine 
Rückzahlung gewähren. Die Verpflichtung zur Zahlung besteht auch dann, wenn Genannte nicht starten.  
 
 
Erlaubte Trensen / Gebisse 
Die Liste der «verbotenen» Gebiss wird durch eine Liste mit «erlaubten» Gebissen ersetzt. Diese Liste ist auf der FEIF 
Homepage wie auch auf unserer IPV CH Homepage unter Sport  Reglemente publiziert. 
 
 
Reiten an mehreren Gang- / Töltprüfungen 
Die Regelung, dass nicht an mehreren Tölt-, resp. Gangprüfungen gestartet werden darf, wurde aufgehoben. 
Somit ist das Reiten an mehreren Tölt- und Gangprüfungen in allen Prüfungskategorien erlaubt. 
 
 
Bahnregeln / Rücksichtnahme beim Abreiten 
Es ist wichtig und gehört zum fairen Sport, dass die Bahnregeln beim Abreiten wie auch in den Prüfungen eingehalten 
werden. Rücksichtnahme und einen guten Überblick sind wichtig für die Sicherheit aller Teilnehmenden. 
 
 
Musik upload für Einzelprüfungen bei Nennung möglich 
Für die ReiterInnen gibt es eine neue Übersicht ihrer Nennungen, von dort aus lassen sich bei Einzelritt-Prüfungen und 
entsprechender Unterstützung der Musikoption durch das Turnier die Links zur gewünschten Playliste speichern. 
Screenshots auf der nächsten Seite… 
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