Bern, 21. F
Februar 201
12 – Der Sc
chweizer Frreizeitreitv
verband SFRV hat dass Reglemen
nt
für Horsea
athlon® üb
berarbeitet.. Die auffäl ligsten Änderungen sind
s
dabei die neuen
Kategorien sowie die
e Regelung
g zur Höhe
erstufung.
Der Horsea
athlon® ist eine pferde
efreundliche
e Sportart, bei
b der es um „vertraueensvoller“,
„präziser“ u
und „harmo
onischer“ ge
eht und nich
ht wie sonstt oft üblich um
u „höher“, „schneller“,
„weiter“. Vo
or nunmehrr sieben Jah
hren wurde Horseathlo
on® innerha
alb des SFR
RV gegründet
und seitdem kontinuie
erlich weiterrentwickelt.
Das neue Reglement
Für 2012 w
wurde das Reglement
R
komplett
k
üb
berarbeitet. Die augens
scheinlichstte Anpassun
ng
hat bei den
n Kategorien stattgefun
nden. Neu w
werden beriittene Kateg
gorien mit „D
D“ und
geführte m
mit „F“ bezeichnet und in jeweils drrei Schwieriigkeitsgrade
e eingeteilt.
Die neuen Kategorien
n sind:
D3 geritten
n leicht
D2 geritten
n mittel
D1 geritten
n schwer
F2 geführt mittel
F2 geführt schwer
Die Altersb
begrenzung
gen entfallen
n ebenso w
wie die separate Katego
orie für Jugeendliche.
Schweizerrmeistersc
chaft und Höherstufun
H
ngen
Im Schwierigkeitsgrad
d 3 (leicht) gibt
g es für E
Erwachsene
e keine Qua
alifikationspuunkte und
keine Schw
weizermeistterschaft me
ehr. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahrenn können sic
ch
hingegen a
auch im Sch
hwierigkeits
sgrad 3 für d
die Schweiz
zermeisters
schaft qualiffizieren und
Jugendsch
hweizermeisster werden
n.
Neu gibt ess eine Rege
elung für Hö
öherstufung
gen. Dieses
s bezieht sic
ch auf die
Qualifikatio
onspunkte für
f die Schw
weizermeistterschaft wä
ährend eine
es Jahres unnd erzwingtt im
Folgejahr e
einen Start der besten Teilnehmerr im nächsthöheren Sc
chwierigkeittsgrad.
n der Teilne
Das Dokum
ment „Höhe
erstufungen““ mit Namen
ehmer und deren Neueeinstufung ist
auf der Ho
orseathlon®
® Website www.horseatthlon.ch verröffentlicht. Die Teilnehhmer müsse
en
sich selbstt über ihre Einstufung
E
informieren..
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Überarrbeitete
es Hors
seathlon
n® Reg
glement

Bei Fragen
n zum Regle
ement wend
den Sie sich
h bitte an die Technisc
che Kommisssion
Horseathlo
on® tkh@sffrv-asel.ch.

Kontakt:
Schweizerr Freizeitreittverband
SFRV / AS
SEL
Melchiorstrr. 15
CH-3027 B
Bern
Tel. 026 41
19 29 52
Fax 026 41
19 29 42
info@sfrv-a
asel.ch
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Das Horse
eathlon® Re
eglement wiird ebenfallss auf der Ho
orseathlon®
® Website
www.horse
eathlon.ch publiziert.
p
Zudem
Z
kann
n es für eine
en Unkosten
nbeitrag vonn CHF 7.50
0
beim Sekre
etariat des SFRV
S
bezo
ogen werden
n.

