
Was ist neu in der kommenden Turniersaison 
(diese Zusammenstellung erhebt nicht der Anspruch der Vollständigkeit. Alle Änderungen findet Ihr im aktuellen Regelbuch 

welches bereits online ist) 

 Auf allen Turnieren (auch außerhalb von Berlin/Brandenburg) können jetzt Nennungen ohne 

Angabe von Gründen, bis zum Nennschluss (!!!) komplett zurückgezogen werden.  

Alle Gebühren, bis auf die Office Charge, werden zurückerstattet. (In Berlin/Brandenburg 

bleibt es also unverändert). 

 

 Wichtig für Veranstalter: die Arbeitszeit für EWU-Stewards (14 Std.), Ringstewards (12 Std.) 

und Meldestelle (16 Std.) unterliegt nun ebenfalls einer Begrenzung 

 

 Durchsage der Scores bei Platzierung sowie nach dem Ritt bei A, Q, B und GO 

 

 Befangenheit für den Steward: der Steward darf nicht mehr auf der Anlage tätig sein, auf der 

er Einsteller ist oder wenn er mit dem Veranstalter in 1. Linie verwandt ist 

 

 Ab 2023 WRR (Western Ranch Rail) als reguläre Disziplin für LK1 bis LK4.  

Auf allen A, Q, S und GO mit Unterteilung in jun. und sen. Klassen. Zusammenlegungen wie 

bei der Pleasure. 

 

 Zusammenlegung bei Western Riding: es gibt keine Zusammenlegung mehr von jun. und sen. 

Klassen zu all Ages-Klassen auf A, B und AQ-Turnieren (in der WR).  

Diese Prüfung wird auch bei weniger als 4 Startern durchgeführt. Es kann also jun. Prüfungen 

mit nur einem Starter geben, in der man sich (bei Erreichen des Mindestscore) qualifizieren 

kann. Jugendliche werden nicht mehr geteilt in jun. und sen. (sie bekommen eine all Ages – 

Klasse) und bekommen immer eine jun. Pattern. 

Identisch dazu sind die WR Meisterschaftsklassen (dadurch kann jede Altersklasse Ihre 

Pattern reiten) 

 

 Neue Pattern: 

o Jupf RN #4 und 5 

o SUHO – ein neues Pattern und Anpassungen bei den bestehenden Pattern 

o In Arbeit sind neue WHS, SSH und TH Pattern (bitte dazu regelmäßig die neuen 

Online-Pattern berücksichtigen!) 

o bei den ScoreSheets wird es ebenfalls Anpassungen geben 

 

 Das Anlegen von bisher nicht registrierten Teilnehmern (z.B. Reitschulkinder etc.) und bisher 

nicht registrierten Pferden, ist in der Meldestelle oder bei schriftlicher Nennung, nicht mehr 

möglich! Wirklich nicht! Ihr müsst Euch selbst registrieren! Das geht jedoch immer online 

über den MSS 

 

 JUPF Prüfungen ab 2023 

o JUPF Basis 4j und 5j 

o JUPF Trail 4j und 5j 

o JUPF Reining 4j und 5j 

o JUPF Ranch Riding 4j und 5j 

o 6-jährige Prüfungen gibt es nicht mehr 

 

 Youngstarklassen 2023: 6jährig und letztmalig 7jährig. 

Pferde die letztes Jahr 6jährig gestartet sind, dürfen dieses Jahr 7jährig nicht mehr starten. 

Auch nicht auf AQ Turnieren 

 


