
*YOUNGSTAR-Prüfungen* 
Youngstars Challenge und Youngstars Reining 

 



Voraussetzungen - Zulassungen 
Regelbuch:  § 7910 ff. ( S. 130 ff.) 

- Erweiterung des Jungpferdeprogramms der EWU 

- Bewertung analog der jeweiligen Disziplin unter besonderer Berücksichtigung  
der Ausbildungsskala 

Zugelassene Pferde:  6-jährige Pferde 

Ausrüstung: - Snaffle Bit + Hackamore beidhändig / Bit einhändig 

  - Gamaschen/Bandagen erlaubt 

Zugelassene Reiter: LK 1-3 A/B 

Arena: Mindestgröße 20m x 40m, solide Umzäunung 

  

 

 



Bewertung Youngstar Challenge 

 All-Around-Prüfung mit Elementen aus Trail, Ranch Riding und Western Riding 

 Auswahl aus 2 Pattern: RB, S. 132 und 133 

 Manöver werden entsprechend der jeweiligen Disziplin gescort (Basis 70) 

 Manöverbewertung nach Korrektheit, Qualität und Schwierigkeitsgrad 

 Galoppwechsel: >fliegend, da sie zur Western Riding gehören   

    Ausnahme zu WR:  kein 0-Score, wenn nicht die erforderlichen Wechsel       
    gezeigt werden >Vergabe der entsprechenden Penalties 

 zusätzlich: 0-4 Punkte für die Ausführung, die final zum Score addiert werden 

 



Youngstar Reining 

 EWU-Regelbuch: Pattern 5,6 und 8 (vom Richter auszuwählen) 

 Bewertung analog der Disziplin Reining 

 Trab bis zum Mittelpunkt ist vorgeschrieben!   

 >Sollten nicht mindestens 50% der Strecke getrabt werden sein, führt       
 dies zu einem 0-Score für das gesamte Pattern. 

 > Vor Beginn der Pattern in der Mitte der Bahn, mit Blickrichtung zur 
 linken Bande, müssen die Pferde Schritt gehen oder stehen bleiben. 

 zusätzlich: 0-4 Punkte für die Ausführung, die final zum Score addiert werden 

  



Ausführungspunkte 
0-4 Zusatzpunkte für die Ausführung des gesamten Patterns werden am Ende 
des Rittes zu dem bereits errittenen Score hinzuaddiert. Hierbei wird das 
Gesamtbild der Pferd-Reiter-Kombination betrachtet, unter Berücksichtigung der 
Ausbildungsskala (RB, S.115f., §7906). Halbe Punkte sind erlaubt. 

Die Bedeutung der Zusatzpunkte: 

 0 = genügend 

 1 = befriedigend 

 2 = gut 

 3 = sehr gut 

 4 = exzellent 



Erläuterungen zu den Ausführungspunkten  

0 = genügend 

 „on pattern“, d.h. alle Manöver finden am vorgeschriebenen Ort statt 

 Reiterhilfen werden größtenteils angenommen  

  

1 = befriedigend 

 „on pattern“ 

 korrekt, entspricht der „0“ in gescorten Disziplinen 

 Takt und Losgelassenheit sind größtenteils vorhanden 

 Reiterhilfen werden willig angenommen 

 

 

 



Erläuterungen zu den Ausführungspunkten 

2 = gut 

 „on pattern“ und korrekt 

 Takt und Losgelassenheit sind vorhanden 

 Reiterhilfen werden willig angenommen, Nachgiebigkeit 

 

3 = sehr gut 

 „on pattern“, korrekt, willig an den Reiterhilfen 

 Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit sind vorhanden 

 Pferd ist geradegerichtet und aktiv aus der Hinterhand 



Erläuterungen zu den Ausführungspunkten 

4 = exzellent 

 „on pattern“, korrekt,  sehr willig an den Hilfen 

 Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit sind vorhanden 

 Pferd ist geradegerichtet und aktiv aus der Hinterhand 

 Weichheit / Feinheit  

 absolute Durchlässigkeit 

 größtmögliche Harmonie zwischen Pferd und Reiter 

 

 



Viel Spaß beim Richten dieser Disziplin! 
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