Rittigkeitsaufgabe Suchritt 2017 – Freizeitreiter Breitscheid 1980 e.V.
In diesem Jahr wird die gesamte Rittigkeitsaufgabe auf beide Reiter aufgeteilt. Ihr dürft selbst entscheiden,
wer welchen Teil übernimmt. Ihr reitet gemeinsam rein, sagt den Richtern kurz, wer von euch die Aufgaben
von Reiter 1 übernimmt und wer Reiter 2 ist und dann geht es los.
Aufgabe:
1. zusammen einreiten im Schritt und euch den Richtern kurz am Fenster vorstellen (danach geht’s los)
2. Reiter 1 reitet auf die rechte Hand, Reiter 2 geht auf die linke Hand
3. von A parallel der Mittellinie durch die Aufsteller zu X reiten
4. in der Mitte halten + winken
Reiter 1:
1. antraben und rechte Hand (leichttraben)
2. M-E durch die halbe Bahn wechseln
3. direkt E-F durch die halbe Bahn wechseln
4. A Halt (für 5 Sekunden stehen)
5. Schritt ganzer Bahn (gelassen schreiten lassen)
6. bei C auf dem 2.Hufschlag anhalten und Vorhandwendung links
7. antraben und auf dem Zirkel geritten, dabei aussitzen (1x herum)
8. an der offenen Zirkelseite angaloppieren (1x herum)
9. durchparieren zum Trab (leichttraben oder aussitzen)
10. ab C ½ Schlangenlinie durch die ganze Bahn mit 2 Bogen
11. bei X neben Reiter 2 anhalten
Währenddessen steht Reiter 2 in der Mitte und wartet auf seinen Einsatz.
Reiter 2:
1. wenn Reiter 1 neben Reiter 2 anhält, trabt Reiter 2 los in Richtung E (leichttraben)
2. ebenfalls ½ Schlangenlinie durch die ganze Bahn mit 2 Bogen
(zusammen haben beide Reiter dann eine vollständige Schlangenlinie mit 4 Bogen geritten)
3. A Halt
4. rückwärtsrichten mit min. 6 Schritten
5. Schritt
6. K-B durch die halbe Bahn wechseln (Pferd dabei entspannt schreiten lassen)
7. direkt B-H durch die halbe Bahn wechseln
8. bei C auf dem Zirkel geritten (1x herum) und dabei antraben (aussitzen)
9. wieder bei C angaloppieren und 1x auf dem Zirkel herum
10. Trab ganze Bahn
11. von A auf die Mittellinie abwenden und neben Reiter 1 anhalten
Währenddessen steht Reiter 1 in der Mitte und wartet auf den Ende der Aufgabe.
Bewertung:
Bewertet wird die harmonische Vorstellung beider Reiter-Pferd-Paare. Ein punktgenaues Umsetzen der
Aufgaben und wenig sichtbare Reiterhilfen sind ebenso wünschenswert wie ein losgelassenes, gut mitarbeitendes
Pferd. Außerdem wird der Gesamteindruck bewertet.
WICHTIG:
Ihr solltet die Aufgabe optimalerweise auswendig reiten – das bewerten die Richter lieber ☺. Möglich ist
es aber auch, dass ihr euch die Aufgaben gegenseitig vorlest.

