
 

Handlungsleitfaden Freispring-/Freilaufwettbewerb 

 

 

Benötigt wird eine Reithalle, idealerweise 20 x 40m, wobei etwas kleiner auch möglich ist. 
Bei größerer Halle sollte man durchaus verkleinern, weil die Pferde sonst zu sehr ins laufen 
kommen. Plätze für Zuschauer / Teilnehmer an der langen Seite können, falls nicht schon als 
Tribüne vorhanden, durch längs abteilen mittel Ständern / Absperrband eingerichtet 
werden.   

Personal:  - Ein Vorstarter, der für die richtige Reihenfolge und reibungslosen Ablauf am 
ein- und Ausgang sorgt 

- 3-4 erfahrene Peitschenführer (z.B. diejenigen, die auch auf den SLP´s tätig 
sind) 

- eine Person, die Meldestelle macht 

- Richter: bekannte, unabhängige Fachleute, erhöhen die Akzeptanz. Min. 
einer der Richter sollte gut kommentieren können. Dazu wird eine einfache 
Beschallung benötigt (schnurloses Mikro, Hintergrundmusik – machen 
Jugendliche ganz unkompliziert mit ihrem Handy, z.B. Spotify, das an den 
Lautsprecher angeschlossen wird)     

Material für den Freilaufwettbewerb: zwei Inseln in den Mittelpunkten der Zirkel, z.B. aus 
Dressurviereckelementen, guter Platz für Blumen-/Pflanzenschmuck. 

Für den Freispringwettbewerb: als ideal hat sich eine Freispringreihe mit drei Hindernissen 
erwiesen. Kleiner Steilsprung, ca. 50cm hoch, ca. 6-8m nach der Ecke – 7,20m – kleiner Oxer, 
ca. 80cm – 7,70m – Oxer, der nach und nach erhöht wird, bei 3jährigen max. 1.30m, bei 
älteren je nach Veranlagung auch höher. Alle Sprünge mit Fußstange. Empfohlen werden 
auch nicht zu „guckige“ Unterstellteile. Hier können auch Cavalettis mit aufgelegter Planke 
Verwendung finden. An der Bande sind Ständer optimal, die dort eingehängt werden 
können. Bei Verwendung normaler Ständer muss sichergestellt werden, dass die Pferde 
nicht durch eine Lücke zw. Bande und Ständer springen können (z.B. durch eine schräg 
aufgelegte Stange/Planke). An der Innenseite sollten breite Fangständer verwendet werden. 
Wichtig ist, dass nach dem Oxer genügend Platz ist und die Pferde nicht zu früh abgestoppt 
werden. Am besten wird der Aufbau so gemacht, dass die Pferde nicht angeführt werden, 
sondern freilaufend in die Reihe kommen. Pferde, die zu schnell werden, kann der 
Peitschenführer an der kurzen Seite vor dem ersten Sprung einmal kurz abstoppen.  

Das Nenngeld sollte nach Aufwand bemessen werden (Kosten für Richter und Helfer, wird 
Preisgeld ausgezahlt?, Anzahl und Wertigkeit der Ehrenpreise). In der Regel werden zw. 10 
und 20 Euro gut akzeptiert. Ein solcher Wettbewerb ist auch eine gute Plattform für 
Sponsoren, z.B. liefern Futtermittelhersteller gerne Ehrenpreise.  



Für die Siegerehrung sollten 1/3 bis 1/2 der Pferde herangezogen werden.  

Ein Argument für viele Züchter, ihr Pferd vorzustellen, ist die Anwesenheit eines guten 
Fotografen. Ein Videoteam ist nicht unbedingt notwendig, da vieles mit dem Handy selbst 
gefilmt wird.   

Ausschreibungsbeispiel siehe Anlage 

Die Ausschreibung kann den Züchtern per Email Verteiler geschickt werden, auf der 
Homepage des Zuchtverbandes sowie auf den Social Media Kanälen veröffentlicht werden. 
Nennungen können formlos per Exel verwaltet werden, ebenso können einfache 
Starterlisten erstellt werden. Eventuell kann der Zuchtverband Katalogdaten der 
teilnehmenden Pferde liefern.  

Öffentlichkeitsarbeit: für die Vor- und Nachbereitung sollte eine Person verantwortlich sein. 
Ankündigung und Nachbericht mit Fotos auf diversen Kanälen (Social Media Kanal des 
Vereins und des Verbandes, Homepage des Verbandes, Reiterjournal, regionale Presse). 

Für Zuschauer ist eine gute Essensversorgung immer ein Argument, eine Veranstaltung zu 
besuchen. Hier kann der Zuchtverein mit Getränkeverkauf und einfachen Speisen (Kuchen, 
belegte Brötchen) die Vereinskasse aufbessern.  


