
Ausschreibung geführtes Hindernis-Pony-Rennen am 01.10.2017 auf der 

Honzrather Heide  

Für Kinder bis max. 12 Jahre, die Ponys dürfen nicht größer als 1,48cm und der Führer muss         

mind. 18 Jahre und gut durchtrainiert sein. 

Es gilt auf einer Distanz von ca. 150m (das letzte Stück der Zielgrade) den Parcours als schnellstes 

Team zu schaffen, dabei ist euch überlassen ob ihr das im Schritt, Trab oder Galopp bewältigt. 

Als Parcours werden kleine Hindernisse (Cavaletti-Niveau) aufgestellt welche von Führer und Pony 

überquert  werden müssen (gerne auch im Schritt und Trab muss nicht im Galopp passieren) 

 

Feste Regeln gibt es: 

 Euer Pony muss immer durch den Führer gesichert sein (bringt also nichts wenn das Pony 

schneller ist als der Führer) 

 Helmpflicht auch die Sicherheitsweste ist Pflicht. 

 Sporen und Peitsche sind verboten, ebenso das Schlagen mit den Zügeln und Händen. 

 Euer Pony muss eine Haftpflichtversicherung haben und sollten die Reiter keine 

Vereinsmitglieder sein müsst ihr uns eine Unfallversicherung vorweisen. 

 Bitte kontrolliert nochmal ob euer Ponys den richtigen Impfschutz vorweisen kann.  

(Alle Ponys müssen gegen den seuchenhaften Husten gemäß Rennordnung geimpft sein, 

Grundimmunisierung mit entsprechenden Wiederholungsimpfungen). 

 Der Equidenpass mit Impfnachweis ist nach Verlangen vorzulegen.  

 Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss sich das Pferd gesattelt im Führring befinden. 

 Der Reiter und bei Minderjährigen dessen gesetzlicher Vertreter hat schriftlich die 

Besonderen Bedingungen für den jeweiligen Renntag durch seine Unterschrift im 

Meldeformular anzuerkennen. Bei Nichtanerkennung ist er von der Teilnahme an dem 

Rennen ausgeschlossen. 

 

Mit der Anmeldung kennt ihr die o.g. Punkte an und bestätigt ihre Richtigkeit. 

Anmeldeformulare gibt es auf unserer Homepage (www.rrv-honzrath.de) und auf Facebook zum 

downloaden bei Rückfragen stehe ich euch unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 

015208681777 Fabienne Gerstner  

Die Startgebühr 5€ pro Team ist mit der Anmeldung/Nennung zu entrichten und wird bei Teilnahme 

am Renntag zurück gezahlt. 

Ehrenpreise und Dotierung  
Platz 1:  40,00€  

Platz 2:  20,00€ 

Platz 3:  15,00€ 

Jeder weitere Teilnehmer erhält 10€ Preisgeld 

http://www.rrv-honzrath.de/

