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Swenja Sterrenberg -  Kreisjugendwartin – Benlefstede 1 -  26419 Schortens - Tel: 0151-20984599 – eMail: sterrenberg@krv-friesland.de 

 
Kreisjugendstandarte 2019  
 
1. Teilnahmeberechtigung : 
- eingetragene Vereine des Kreisreiterverbandes Friesland-Wilhelmshaven e.V.  
-  eine Mannschaft besteht aus vier Reitern eines Vereins.  
 

Alle Mannschaften sowie Mannschaftsführer müssen vo rab an die Kreisjugendwartin (s.o.) 
gemeldet werden! 

 
Sollten einzelne Vereine nicht in der Lage sein, eine Mannschaft zu stellen besteht die Möglichkeit, 
dass sich jeweils zwei Vereine zusammenschließen.  
Die Vereine starten in diesem Fall für die KJSt als Startgemeinschaft. Startgemeinschaften sind vor 
Beginn der ersten Wertungsprüfung (!) in der Meldestelle des Austragungs-Turniers oder vorab an 
die Kreisjugendwartin zu melden (Kontaktdaten oben). Anmeldungen bedürfen der Bestätigung 
beider Vereine, die mittels Stempel erteilt wird. Startgemeinschaften gelten für sämtliche 
Wertungsprüfungen einschließlich der Finalprüfung. Es ist nicht möglich, die Vereine einer 
Startgemeinschaft während der laufenden Saison zu ändern. 

-  Junioren und Junge Reiter (Jahrgang 1998 und jünger) - mit LK 0 (ohne Ausweis), S6  (Springen), 
D6  (Dressur)  

-  4 j. (Dressur) bzw. 5 j. (Springen) und ältere Pferde und Ponys  
-  pro Verein und Startgemeinschaft sind mehrere Mannschaften zugelassen. 
-  die erste Wertungsprüfung ist eine E-Dressurwettbewerb (WBO), hier müssen mindestens 2 

Reiter/innen (max. 4) der Mannschaft starten. Die zweite Prüfung ist eine Stil-Springwettbewerb der 
Klasse E (WBO), auch hier müssen mindestens 2 Reiter/innen (Max. 4) starten. Ein Pferd oder 
Pony ist pro Prüfung nur einmal startberechtigt. 

-  Die Finalprüfung besteht aus einem Mannschafts-Dressurwettbewerb der Klasse E. Hier sind die 4 
Reiter mit den bekannten Wertnoten (2 aus der Dressur und 2 aus dem Springen) startberechtigt.  

 
2. Anforderungen 
-  Mannschaftsdressur (WBO)  
- Stil-Springwettbewerb mit Idealzeit (WBO)  
- E-Dressur (WBO) 
 
3. Bewertung (Punkte-System)  
-  Alle Wertungsprüfungen der Kreisjugendstandarte werden auf einem Turnier im Kreisverband 

ausgetragen. Die 2 besten Wertnoten der Mannschaftsreiter aus der Einzeldressur sowie die zwei 
besten aus dem Einzelspringen werden nach Ende der zweiten Wertungsprüfung an die 
Kreisjugendwartin oder Ihren vorher benannten Stellvertreter gemeldet. Pro Reiter kann aber nur 
ein Ergebnis gewertet werden. Die Ergebnisse zählen jeweils einfach.  

-  Zusätzlich findet ein Finale statt, bei dem die 4 Reiter eine Mannschaftsdressur Klasse E reiten. 
Die Final-Ergebnisse werden 2-fach gewertet und  zu den bisher vorhandenen Punkten addiert. 

- Die Kreisjugendstandarte gewinnt die Mannschaft mit dem höchsten Gesamtergebnis 
-  Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis aus dem finalen Dressurwettbewerb. 
 
 4. Mehrere Mannschaften pro Verein  
-  Starten mehrere Mannschaften eines Vereins, müssen bis zum Meldeschluss der jeweiligen 

Prüfung die Mannschaften nummeriert werden. Unter dieser Nummer werden die erreichten Punkte 
gesammelt.  

-  Die Nummerierung der Vereinsmannschaften ist freigestellt. Nummeriert der Verein seine  
Mannschaften bis Meldeschluss nicht, wird automatisch durchlaufend nummeriert. (Ist nur eine 
Mannschaft eines Vereines am Start, wird diese automatisch als „1“ eingetragen; sie kann aber 
auch vom Verein als „ 2“ gemeldet und entsprechend gewertet werden.) 

 
 5. Termine 2019 :  
- Alle Prüfungen der Kreisjugendstandarte 2019 werden am 31.08. – 01.09.2019 auf dem Turnier des 

RFV Jever Moorhausen (Hof Rickels) ausgetragen 


