
 
 

WEISUNGEN FÜR CB 2018 (FT) 
 
 
Feldtestplätze 2018 

Wir danken den Züchtern, Organisatoren und Pferdebesitzern für ihre Offenheit, die sie beim Feldtest 2018 der 
Charakterbeurteilung entgegenbringen. Falls bei der Beurteilung Fragen auftauchen, so zögern Sie nicht und stellen 
Sie diese dem Richter. Der Ablauf des Feldtests bleibt insgesamt unverändert: 

• Sich beim Büro melden, Zahlen, Entgegennehmen der Startnummer 

• Identifizierung, Messung der Widerristhöhe beim Schausekretär  

• Beurteilung des Exterieurs im Dreieck (mit CB)  

• Einspannen (neu ab 2015 : mit CB) 

• Fahrtest  

• Reittest (mit CB) 

 

Ablauf der Charakterbeurteilung (CB) im 2018 

Der Richter verlangt bei der Exterieurbeurteilung ein zusätzliches Passieren des Dreiecks ohne das Pferd anzutreiben, 
damit er das natürliche Verhalten des Pferdes beurteilen kann, und zwar eine halbe Tour im Dreieck im Schritt und 
eine halbe Tour im Trab. Es wird eine lineare Beschreibung erstellt, die nur das Verhalten des Pferdes aufgeführt wird, 
ohne Beurteilung, (das Pferd bleibt stehen, das Pferd startet von sich aus im Galopp, usw.). Beim Betreten des 
Dreiecks muss das Pferd mit dem Rücken zu den Pferden ausserhalb des Dreiecks aufgestellt werden, 
damit sein Herdeverhalten beurteilt werden kann. Das Berühren der Ohren mit der Hand wird beibehalten, um die 
Emotionalität einschätzen zu können. 

 

Beim Anschirrung/ Anspannen beobachtet das Expert das Generell Verhalten des Pferdes und beurteilt die 
Ängstlichkeit. 

 

Auch bei der Reitprüfung verlangt der Richter zu Beginn eine zusätzliche Runde, ohne dass das Pferd angetrieben 
wird. Eine Hälfte wird im Schritt, eine Hälfte im Trab absolviert, damit auch hier die Aktivität des Pferdes beurteilt 
werden kann. Während dieser Runde gehen die anderen Pferde, die noch auf ihren Test warten, im Schritt in einem 
kleinen Kreis in die entgegengesetzte Richtung zum Prüfling. Dieser Test wird nur mit 2 bis 4 Pferden im Viereck 
durchgeführt, damit alle Pferde möglichst die gleichen Bedingungen haben.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Organisator auszufüllen : 



Wichtig für die Organisatoren : 
 

• Exterieur Dreieck: Die Pferde müssen alle an einem Ort hinter einem Zaun warten, um zu verhindern, dass sich 
rund um das Dreieck Pferde befinden. Das erlaubt dem Richter, das jeweilige Pferd sachgemäss für die 
Charakterbeurteilung zu platzieren. 

• Beurteilungsblätter: Müssen wie die Protokolle des FT vom Organisator zum Voraus ausgefüllt werden. Die 
Protokolle werden vor dem FT zugeschickt, beidseitig zweisprachig bedruckt. Es gibt nur ein Blatt für die 
Charakterbeurteilung in 2017. 

• Die Blätter gehen von den Rassen- und Fahrrichtern zu den Reitrichtern und werden am Ende des Tests 
wieder gesammelt. Diese Blätter müssen zusammen mit den anderen Originalen an die Geschäftsstelle 
zurückgeschickt werden. 

• Falls die Züchter Fragen zur Charakterbeurteilung haben, die Sie nicht beantworten können, bitten  Sie diese 
Leute, direkt den Richter zu fragen oder die Geschäftsstelle anzurufen 026 676 63 33 

 
Danke vielmals für Ihre Zusammenarbeit! ☺ 

 
 
FSFM – SFV 2018 


