
Reitprogramm Elite-Jungstuten 2021 
Das Reitprogramm findet im Hof des Nationalgestüts in 3er-Gruppen (¼ Stunde), im 
Anschluss an das Fahren statt. Die Beurteilung im Fahren und Reiten zählt 50% im 
Gesamtklassement. 

Programm: 
Ganzes Viereck, Beginn bei A: 
½ Runde auf linke Hand, Leichtreiten 

Dann ½ Runde: starker Trab auf der Länge 
H-K 
½ Runde Mitteltrab Leichtreiten 
½ Runde: starker Trab auf der Länge 
H-K 
Handwechsel auf der Diagonale F X H 
Bei C: ½ Runde auf rechte Hand, 
Leichtreiten 

Dann ½ Runde: starker Trab auf der Länge 
(K-H) 
½ Runde Mitteltrab Leichtreiten 
½ Runde: starker Trab auf der Länge 
K-H 
Bei C: 1 grosse Runde im freien Schritt am 
langen Zügel 
Handwechsel auf der Diagonale M-K 
Bei A: Trab auf linke Hand 
2  Pferde  auf  die  Volte  bei  C  (auf  der 

Innenbahn), Durchmesser 20 Meter, Schritt

Individueller Teil: 

3. Pferd auf die Volte bei A, Durchmesser 20 
Meter. 

Angaloppieren auf linke Hand zwischen K und 
F, eine Runde im Galopp F-M-H-K. 

Bei A: Handwechsel in der Volte im Trab 

Angaloppieren auf rechte Hand zwischen F 
und K, eine Runde im Galopp K-H-M-F. 

Bei A im Trab, bei K im Schritt, Halt bei E. 

Wendung auf der Vorhand. 

Antraben,  dann  auf  Volte  bei  C  (auf  der 
Innenbahn) 

Individueller Teil für das folgende Pferd. 

 

Zum Schluss: ganze Gruppe Halt bei X, absteigen, aufsteigen. 
 

Verlassen des Vierecks im Schritt. 
 

Programme d’équitation Jeunes juments d’élite 2021 
L’épreuve sous la selle a lieu à la suite de l’attelage, par groupe de 3 (¼ heure), dans la cour 
du HNS. L'appréciation "attelage et équitation" compte pour 50% dans le classement final. 

Programme: 
Toute la piste, début en A: 
½ tour à main gauche au trot enlevé 

Puis ½ tour: allonger sur la longueur (H-K) 
1/2 tour trot moyen enlevé 

1/2 tour: allonger sur la longueur (H-K) 
Changer de main par la diagonale F X H 
A partir de C: ½  tour à main droite au trot 
enlevé 
Puis ½ tour: allonger sur la longueur (K-H) 
1/2 tour trot moyen enlevé 
1/2 tour: allonger sur la longueur (K-H) 
A partir de C: 1 tour au pas rênes longues 
Changer de main par la diagonale M-K 
En A: au trot à main gauche, 
2 chevaux vont sur la volte en C (en piste 
intérieure) 

20 m de diamètre au pas

Partie individuelle: 
Le 3e cheval: volte de 20m de diamètre en A 
Départ au galop à gauche entre K et F: un tour 
de piste (F-M-H-K) 
En A : changement de main dans la volte au 
trot 
Départ au galop à droite entre F et K, un tour 
de piste (K-H-M-F) 

En A au trot, K au pas, E arrêt 
Demi-tour sur l’avant-main 
Repartir au trot pour aller sur la grande volte 
en C (en piste intérieure) 
Partie individuelle pour le cheval suivant. 

 

A la fin: pour tout le groupe arrêt en X, descendre, puis remonter. 
 

Sortie au pas libre. 


