und
Reitclub Eberdingen e.V. – Eichendorffstr.33 – 71735 Eberdingen

Eberdingen, den 30.01.2018

Sehr geehrte Vereine des PSK Ludwigsburg,

für die kommende Turniersaison 2018 wird es eine ganz neue Tour geben.

Die Küken-Tour (Kinder bis 12 Jahre können wie im Führzügelwettbewerb geführt werden)
und

die Kids-Tour (Kinder bis 14 Jahre)
Durch die Einführung der neuen Sparte „Youngsters“ im PSK Ludwigsburg, wollen wir genau dieser
Turniereinsteigerklasse auch einen Ansporn geben, erste Turnierluft zu schnuppern.
5 Vereine haben sich bereit erklärt, diese neue Prüfung auszuschreiben.
Grossbottwar am 31. Mai 2018
Ditzingen am 9./10. Juni 2018
Fißlerhof in Tamm am 29.07.2018
Maulbronn am 15./16. September 2018
Nussdorf am 20.10.2018
Hierfür danken wir recht herzlich.
Was ist das Ziel?
Durch eine sehr detaillierte Prüfungsbeschreibung sowie tolle Übungsmöglichkeiten im Voraus soll
den Jüngsten ein vielseitiger aber auch gut vorbereiteter Turniereinstieg ermöglicht werden.
Jeder Verein kann sich bei der Koordinatorin der Youngsters melden und nach Übungswochenenden
fragen oder bei genügen Reitern auch ein eigenes Übungswochenende im eigenen Verein planen.
Der PSK Youngsters Trainer übt dann mit den Turniereinsteigern detailgenau den Parcours, welcher
dann auch auf den 5 Turnieren geritten werden soll.

Der Parcours besteht aus 4 Teilbereichen: Dressur, Breitensport, Springen und Gelände. ABER alles
auf einem sehr einfachen Niveau mit pferde- und reiterfreundlichen Aufgaben.
Was wird erwartet?
Die Turniereinsteiger können entweder geführt werden (Schritt/Trab) oder selbst Reiten
(Schritt/Trab/Galopp). Es ist immer eine breitensportliche Aufgabe zu lösen, Dressurelemente
(Grundgangarten sowie Zirkel und Handwechsel) zu zeigen, Trab-Cavaletti, Trabkreuz und
Steilsprung (kein Oxer) sowie am Ende ein kleiner Baumstamm zu überwinden.
Wie wird gewertet?
Es gilt 3 aus 5 Prüfungen zu werten. Das bedeutet es werden 3 Prüfungen, bzw. wenn man mehr
geritten ist, die besten 3 Prüfungen gewertet.
Es wird ein speziell angefertigtes Bewertungsraster, welches auf den Turnieren ausgefüllt wird,
angewendet. Dies soll den Turniereinsteigern eine für sie nachvollziehbare und transparente
Bewertung ermöglichen. Auch die Bewertungsraster können an den Übungsterminen eingesehen
werden.
Kinder bis 12 Jahren:
Sie haben die Möglichkeit sich führen zu lassen. Man muss sich allerdings zu Beginn der Saison
entscheiden, ob man die Küken oder die Kids Tour reiten möchte.
Reiter von 12-14 Jahren:
Die Reiterinnen und Reiter müssen den Parcours alleine meistern. Jüngere Reiter dürfen natürlich
auch alleine reiten.
In den Parcours gehen immer 2 Reiter gemeinsam, es ist also nie ein Pferd alleine im Parcours.

Gesponsert wird die Tour in diesem Jahr vom RC Eberdingen. Der RC Eberdingen möchte die
Reiterjugend unterstützen und stellt auch das Geländehindernis sowie die Ehrenpreise für die Saison
2018.
Die Idee wurde von der Vorstandschaft des RC Eberdingen entwickelt und vom PSK Ludwigsburg
durch professionelle Beratung modifiziert.
Wir würden uns freuen einige ihrer jüngsten Turnierreiter auf den Turnieren begrüßen zu können.
Wir werden an jedem der 5 Turniere beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Kontakt für Fragen: info@skhaller.de oder Whatsapp 0171 4192725 (Sabrina Haller)

Vielen Dank und freundliche Grüße

Die Vorstandschaft des RC Eberdingen
Koordinatorin der Youngsters (Sabrina Haller) und Trainer der Youngsters (Karsten Haller)

