Caminhos do Marchador

Aufgabenteile:

Sections:

Teil 1: Geländeritt 25 km

Part 1: Cross country ride 25 km

Teil 2: Trail (Prova Functional)

Part 2: Trail (Prova Functional)

Teil 3: Evaluation (Ovalbahnprüfung Dreigang ohne
Tempounterschiede)

Part 3: Evaluation (oval track testing three-gaits without
speed differences)

Beschreibung der einzelnen Prüfungen siehe Detailaufgaben.
Der „Caminhos do Marchador“ besteht aus drei Prüfungen (s.o.).
Einzelne Prüfungen können nicht genannt werden, sondern es
müssen alle 3 Prüfungsteile geritten werden. Wer eine Prüfung
auslässt, bekommt keine Wertung.

Description of the individual tests see detailed tasks.
The "Caminhos do Marchador“ consists of three tests (see
above).
Single tests cannot be individually chosen, but all 3 parts of the
examination are to be ridden. Miss one - no score.

Grundsätze und Bewertungskriterien

Basic principles and criteria for evaluation

Grundsätzlich stehen bei diesen Wettbewerben der Spaß und die
Gemeinschaft im Vordergrund. Deshalb erwarten wir immer
kameradschaftliches und sportliches Verhalten gegenüber
Mitbewerbern und Pferden.

Basically, about all these competitions the focus is fun and the
fellowship experiences. Therefore, please always show a
maximum of comradeship and sportsmanship towards your
competitors and their/your horses.

Das Wohl der Pferde steht ganz vorne an. Die Pferde dürfen zu
keinem Zeitpunkt überfordert oder schlecht behandelt werden.
Extrem unkameradschaftliches Verhalten gegenüber dem Partner
Pferd sowie jedwedes Bluten am Pferd führt zu sofortigem
Ausschluß des Pferd-Reiter-Paares von den Wettbewerben.

The wellbeing of the horses is priority No. 1. At no time
whatsoever the horses are permitted to be overstrained or
treated in a disrespectful way. Excision of rude behavior
against the horse as our partner may lead to immediate
exclusion of both the horse and the rider of the competitions.
Any kind of bleeding of the horse is unacceptable for further
participation either.

Die Pferde werden gemäß ihrem Alter, Talent und
Trainingszustand geprüft. Sie sollen möglichst zwanglos und
harmonisch vorgestellt werden. Nicht erlaubt sind deshalb auch
Gewichte oder Hilfszügel.
Mindestalter der Pferde: ab 48 Monate

The horses are evaluated according to age, talent and training
condition. Horses are supposed to be presented as casually
and harmoniously as possible. No permission for extra weights
or auxiliary reins.
Minimum age of the horses: more than 48 months

GANGARTEN: entspannt und regelmäßig, taktfest

GAIT VARIATIONS: relaxed and regular, rhythmic

BEWEGUNGEN: schwingender, losgelassener Rücken,
biomechanisch korrekte Haltung, Energie, Flexibilität und Freiheit

MOVEMENTS: swinging, unleashed back, biomechanically
correct posture, energy, flexibility and latitude

NACHGIEBIGKEIT: Akzeptanz und Leichtigkeit des
Zügelkontaktes

PERMISSIVENESS: acceptance and ease of rein contact

POSITION: Positiver leichter Zügelkontakt und korrekte
Platzierung der Nasenlinie leicht vor oder in der Senkrechten.

POSTURE: positive soft rein contact and correct position of the
of the nose line slightly in front of or even in the vertical.

GEHORSAM: Aufmerksamheit, Vertrauen und Harmonie, sowie
Leichtigkeit und Weichheit in den Übungen.

OBEDIENCE: mindfulness, trust and harmony, as well as
lightness and softness in the exercises.

GENAUIGKEIT: Präzision in den Aufgaben

ACCURACY: precision in the tasks

REITER: Sitz und Einwirkung - Finesse der Hilfengebung,
mentale Balance und Präsenz des Reiters

EQUESTRIAN: seat and aids - Finesse the riders’ aids , mental
balance and presence of the rider

HORSEMANSHIP: Gesamteindruck der Präsentation im Hinblick
auf Zusammenarbeit und faire Ausführung evtl. Korrekturen

HORSEMANSHIP : overall presentation in terms of cooperation
and fair execution of any corrections

