
Info vom Pforzheimer Reiterverein e.V. auch in Facebook 

nachzulesen. 
 

 

 

 
Am Samstag, 25. März,  

 

können Reiter im Rahmen eines „Test of Choice“-Events beim PFRV eine Dressuraufgabe 

(Kl. E bis GP und Dresssurpferdeprüfungen) nach Wahl unter Turnierbedingungen reiten. 

GP-Richter Horst Eulich bewertet anschließend den jeweiligen Trainingsritt, korrigiert 

einzelne Lektionen und gibt hilfreiche Tipps für das weitere Training. Es wird auch 

"Insiderwissen" vermittelt – was der Richter vor und während der Prüfung denkt und sehen 

möchte - also auf welche Details Richter bei der Notenvergabe im Dressurviereck achten. 

Nutzt also die Chance und holt euch ein direktes Feedback für euer weiteres Training. 

Morgens wird das kleine Viereck aufgebaut sein und nachmittags wird das Viereck auf 20m x 

60m erweitert. 

Bitte gebt bei der Anmeldung an, welche Dressur- bzw. Dressurpferdeprüfung ihr reiten 

möchtet. Auswendig oder vorgelesen. http://bit.ly/3o5NjG1 >> 

 

Der Test of Choice kostet 40€ pro Ritt. Es muss nicht zwingend im Turnieroutfit geritten 

werden, eine ansprechende Kleidung und ein eingeflochtenes Pferd bei der Vorstellung wäre 

jedoch schön und nützlich. 

 

Ihr fragt euch, was ein Test of Choice ist? Wie der Name schon sagt, können Reiter bei einem 

"Test of Choice" eine Aufgabe der Klassen E bis Grand Prix frei wählen und diese unter 

Turnierbedingungen reiten. Hinterher gibt es dann einen Kommentar und Tipps des Richters 

und ein Protokoll.  

 

Eine tolle Möglichkeit für Reiter und Pferd, fremde Plätze und Hallen kennzulernen und den 

"Ernstfall" zu proben. Die ein oder andere Runde "außenrum" mehr oder weniger oder ein 

zweiter Versuch der Grußaufstellung ist hier kein Problem - der Reiter bekommt die 

Gelegenheit, sein Pferd auch unter Turnierbedingungen bei fehlerhaften Lektionen zu 

korrigieren und besser einzuschätzen.  

 

Auch durch das Zusehen kann man gerade hier viel lernen, da man die Einschätzung des 

Richters mithört und so die Qualität der Lektionen noch besser zu beurteilen lernt. 

Für unsere dressursportbegeisterten Zuschauer ist die Hallentribüne und unser Reiter-Casino 

mit freier Sicht über die Lehrgangs-Halle während des Lehrgangs durchgehend geöffnet! 

Achtung: Alle Pferde müssen gültig geimpft, entwurmt sowie haftpflichtversichert sein! Es 

besteht für alle Teilnehmer Helmpflicht! Jeder Teilnehmer reitet auf eigene Gefahr! 

 

P.S.: Wir haben hier auf das Gendern bewusst verzichtet, um mit Hilfe des Genus 

Maskulinum all diese Infos für jeden lesbar und verständlich zu halten!  

 
 


