
Generelle Umfrage Saison 2018 - aktive Turnierreiter

Niemand kann an allen Turnieren teilnehmen! Wir möchten gerne wissen, was Deine Gründe sind eben diese Turniere zu wählen, für die Du Dich in der Saison 2018 entschieden hast.

59

2

0

1

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70

Westfalen

Rheinland

Hessen

Niedersachsen - Bremen

Niedersachsen - Hannover

Landesverband nicht zur Auswahl? Gib ihn hier an.

Zunächst möchten wir ein paar Fragen zu Deiner Person stellen:
In welchem Landesverband bist Du Mitglied (Mehrfachnennungen möglich)?
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Zunächst möchten wir ein paar Fragen zu Deiner Person stellen:
Welche Leistungsklasse reitest Du und bist Du Jugendlicher oder Erwachsener?
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D Turnier Warendorf (Train & Show) (Januar)

D Turnier Buldern (Train & Show) (März)

AQ/C Turnier Warendorf (April)

D Turnier Bergkamen (Train & Show) (April)

C Turnier Rhede (Mai)

C Turnier Diestedde (Mai)

AQ/C Turnier Bergkamen (Mai)

C Turnier Warendorf (Juni)

D Turnier Hagen (Train & Show) (Juni)

C Turnier Buldern (Juni)

C Turnier Bergkamen (Juli)

AQ/C Turnier Hünxe (Juli)

AQ/C Turnier Sendenhorst (August)

B/C Turnier Lüdinghausen/Seppenrade (August)

C Turnier Warendorf (Oktober)

An welchen Turnieren hast Du in der Saison 2018 teilgenommen bzw. möchtest Du noch 
teilnehmen? (Mehrfachnennungen möglich)



Niemand kann an allen Turnieren teilnehmen! Wir möchten gerne wissen, was Deine Gründe sind eben 

diese Turniere zu wählen, für die Du Dich in der Saison 2018 entschieden hast.

Gute Bedingungen für Pferd und Reiter!

Entfernung, Qualität der Meldestelle (leider auch enttäuscht worden), Turnier Organisation(leider auch 

enttäuscht worden)

Fahrtstrecke und keine Kollision mit anderen Terminen

Zeit und Anfahrt

Die Qualität der Anlagen, das Team, die Zeitplanung, die Abreitemöglichkeiten

Die Nähe

Zeit, weil mir die Atmosphäre gefällt, Sunray-Ranch zählt für mich wie ein Heimturnier

Weil die AQ und C Tuniere immer gut organisiert sind.

Keine Lange Fahrzeit

A/Q oder C, Entfernung, Reitmöglichkeiten

-Entfernung (nach Bergkamen fahre ich nur 20minuten) ; - Die Anlage (Abreitemöglichkeiten, Showarena, 

Paddockplatz) ; - Die Organisation

Ortsnähe

Meine Schwangerschaft hat nur ein Turnier zugelassen

In Bergkamen find ich es immer besonders schön. Buldern war für mich als Anfänger einfach toll (train & 

show) wäre gerbe mehr Turniere gegangen bin aber gesundheitlich eingeschränkt

Sehr nette Leute, super Anlage

Entfernung, Urlaub, Trophywertung

Nah gelegen, freundliche meldestelle/Helfer, teilweise gute abreit Möglichkeiten

Gut zu erreichen, familiäre AtmosphäreIch reite seit vielen Jahr mit Erfolg sehr gerne trophyrelevante Turniere und an diesen Orten reite ich 

besonders gerne, hier waren z. T. die Zeitpläne gut, die Entfernung stimmte und viele Freunde wren auch 

dort.

In Bergkämmen ist die Atmosphäre immer toll. In Hünxe und Lüdinghausen gefallen mir die Anlagen und die 

Organisation sehr gut. Seidenhorst war dieses Jahr neu dabei und ich war gespannt, wie es mir dort gefällt.

Nette Athmosphäre

Erfahrungen der letzten Jahre, Entfernung, wichtig waren Qualität der Meldestelle sowie Organisationstalent 

(leider auch enttäuscht worden)

Nahe gelegen, bis auf Bergkamen fast immer gut im zeitplan und top organisiert

1. Erreichbarkeit 2. AQ Turniere geben mehr Punkte, da kann ich denn Aufstieg in den LKs mit nur wenigen 

Starts schaffen, da ich weder dem Pferd noch mir zu viele Turniere im Jahr zumuten möchte, da diese neben 

sehr viel Spaß auch immer Stress für die Pferde und finanziellen sowie zeitlichen Aufwand für mich 

bedeutet. Ein C Turnier ist daher eher gut geeignet zum Schulen des Pferdes

Einige Turniere einfach vergessen Andere passten terminlich nicht.

Zeit und Kosten. Deshalb nur A/Q. Sendenhorst lag leider in meinen Ferien. Organisation spielt auch eine 

Rolle.

Nähe zum Wohnort, gute Richter, Zeitraum hat gepasst

Bergkamen ist immer toll! Schöne Anlage, unglaubliche nette Helfer, dieses mal besonders auffallend: ein 

team was einrn (Trail) Parcours aufbauen kann, gutes Catering( insbesondere der Mittagstisch/ Eintopf), der 

Eiswagen... und natürlich die jedes Jahr tolle Party. Buldern traditionell immer, Westfalen Meisterschaft ist 

ein Muss, Sendenhorst lag räumlich und zeitlich günstig

Zum einen die Erreichbarkeit von Bielefeld aus, zum anderen die Zeiteinteilung

Ausschreibung, vorallem wie die Prüfungen lagen (relativ zusammen nicht nur eine pro Tag) und Entfernung 

zum Turnierort-

Ich konnte einfach an den anderen zeitlich nicht

Gute Organisation, Zeitpläne, die gut zu reiten sind und auch Zeit lassen, anderen zuzugucken



konnte nicht früher starten da mein Pferd nicht fit war. Hätte sonst noch AQ BergKamen und Distedde 

geritten. BK ist seit 2001 unser Turnier, guter Paddock Platz mit viel Platz, Wasservers.gut, Reitplatz gut, 

Boxen bezahlbar, Duschwagen sogar auf C Turnier, und die vielen Freunde die ich dort habe. Man trifft sich 

dort
1. Bergkamen ist immer toll. 2. Warendorf ist mir (zu recht) sehr empfohlen worden. 3. Andere Turniere 

Klassenerhalt

Leider sind viele LK 4 Prüfungen am Freitag und ich muss für den Freitag einen tag Urlaub ndhmen und es 

sind leider nicht so viele Urlaubstage über

Immer ein schönes Turnier, geografisch am nächsten

Die Turniere passten in meinen beruflichen Zeitplan.

Passten zeitlich und sind sehr gut organisiert

Anlage, Zeitplan, Trophy

Gesundheitliche Gründe und die extreme Hitze dieses Sommers

Aktive Teilnahme da mir der landesverband seit 33 Jahren am Herzen liegt

Ich wäre gerne weitere Turniere in Westfalen angefahren da es in meiner Nähe ist und die tolle Atmosphäre

passte mit meinen anderen Terminen am besten zusammen.

Anfahrt unter 1,5 Stunden, mehere/fast alle Prüfungen unserer Leistung an einem Tag, Private 

Terminkoordination

Entfernung vom Wohnort , andere Termine an den entsprechenden Wochenenden

Es waren schöne Turnier mit den passenden Gegebenheiten. Teils habe ich Turniere ausprobiert, teils kannte 

ich sie schon in guter Erinnerung. Auch spielt die Entfernung eine Rolle.

Für die Qualifikationen zur GO

Zeit, Lage

Hast Du Wünsche oder Hinweise, die Du uns gerne mitteilen möchtest?

Veränderungen von Zeitplänen bitte rechzeitig ändern, z.B. wurden Änderungen in Warendorf erst nur über 

eine spezielle App bekannt gegeben, dass muss man aber auch erst mal wissen

Achtet auf die Qualität der Anlagen bei der Turniervergabe

Immer wieder zu wenige Nennungen. In der LK 4 Reining so wird es schwierig Punkte zu bekommen !

Beim Turnier Herzfeld Pattern auch früher schon bekannt geben!

Die SSH werden oft von den Richtern nicht nachfollziehbar bewertet.

Gerne mehr Jugendaktionen (wie z.b. in bergkamen), ich fänd es schön, wenn man die Führzügel und Walk 

Trott Klassen günstiger macht. Teilweise ist man für "nur" eine Führzügel mit Office Charge etc. bei knapp 

30€, ich hatte es jetzt ein paar mal, das irgendwie noch genug jugendliche zusammen gesucht wurden, damit 

eine Jugendklasse statt findet. Ich persönlich reite dann lieber mit 20 Leuten in einer Erwachsenen Klasse, 

als zu zweit in einer Jungendklasse,

Die Verteilung der Prüfungen sollte nach Möglichkeit so gewählt werden, dass man nur einen Tag benötigt 

um an den Prüfungen für die jeweilige LK teilzunehmen. Die Verteilung der Prüfungen einer LK über das 

ganze Turnier haben unheimliche Wartezeiten zur Folge und machen den Turniersport nur künstlich teurer. 

Pferde freundlich ist es ausserdem auch nicht, -alle Pferde haben lieber geregelte Freizeit bei ihren 

Artgenossen auf der Weide, als ein ganzes Wochenende auf dem Turnier he rum hängen zu müssen. ..

Prüfungsverschiebungen z.B. Prüfung XY laut Ausschreibung Freitag dann aber doch auf Donnerstag gelegt, 

sind einfach für Planung (Urlaub einreichen etc.) einfach total furchtbar und sollten echt vermieden werden. 

Außerdem sollten bei AQ oder B Turnieren die in den Sommerferien stattfinden, die Jugendprüfungen auf 

den Freitag gelegt werden, damit man Urlaubstage dann besser verteilen kann.

Kosten für die Führzügelklassen schwanken stark, bitte etwas einheitlicher. Nicht zu viele Prüfungen an 

einem Tag mehr als 3 macht wenig Sinn.

Oft würde ich mir bessere Zeiteinteilungen wünschen, um nicht auf jedem Turnier mehrere Tage starten zu 

müssen. In meiner Leistungsklasse (LK 1) sollte ein Pferd durchaus in der Lage sein, bis zu fünf Prüfungen an 

einem Tag zu reiten. Ich wäre allerdings sehr froh, wenn bei vielen dieser Turniere nicht so häufig die SUHO 

immer ziemlich am Ende liegen würde.



Es wär manchmal gut, wenn man für die Prüfungen etwas mehr Zeit einplant. Sobald man in großen 

Zeitverzug kommt, fällt es schwer zu planen wann man zB mit abreiten beginnen soll.

Angebote für Studenten! Wir müssen bei den Erwachsenen starten und die twurwn Gebühren zahlen, haben 

aber mwist bei intensiven Studiengängen (bei mir Tiermedizin) kaum möglichkeiten nebenbei noch zu 

arbeiten. Da fallen viele Turniere kostenmäßig weg, was sehr schade ist. Und durch die zusätzlich starke 

konkurrenz schafft man es eben nicht mit einwm Turnier den Klassenerhalt zu bestrwiten. Dabei reicht 

schon ein zugeständnis in Form von "Studenten zahlen Jugendpreise" etc. aus um den Turniersport auch 

ohne Hilfe der Eltern bestreiten zu können.Aufbau üben! Bei mehr als zwei Tagen nicht nur Pommes und Brötchen. Gerne abends gemeinsame 

Aktionen z b Lagerfeuer. Zeitpläne, Reihenfolge, Änderungen trotz app zeitgleich auch in Papieeform, ich 

möchte auf dem Turnier nicht das Handy dabei haben müssen. Pattern nach Machbarkeit auf dem Platz 

überprüfen

Alles super :) evtl Prüfungen für einzelne LK nicht auf alles Tage aufteilen do ist es sehr kostenintensiv lieber 

mehr an einem Tag

da mein Pferd kein Silo verträgt habe ich immer dort wos kein Heu zu kaufen gibt Probleme. Ich kann nicht 

so viel mitnehmen da ich alleine unterwegs bin

starterflat einrichten wie bei der dqha,disziplinen in LKS unterscheiden, nicht Reiter! Das wird dem Pferd 

gerechter

Die Zeitpläne sollten überdacht werden

Grundsätzlich sind die Turniere sehr gut vorbereitet und durchgeführt. Super! Es gibt 2 kleine Anmerkungen: 

1) Wenn auf der Ausschreibung steht, dass Heu vor Ort is, dann sollte dies auch so sein, denn mein Pferd 

kann nichts anderes vertragen. Ansonsten sollte dies RECHTZEITIG, und nicht erst 1 Stunde vor Abfahrt und 

nur auf Facebook gepostet werden. Die offizielle Seite hierfür sollte die EWU-Seite sein. 2) Gerade auf 

kleineren Turnieren würde ich mir wünschen, dass es nicht nur jedes Wochenende Würstchen und Pommes 

/ Kartoffelsalat gibt :-).

Mehr attraktive Sonderprüfungen wie im Rheinland, bessere Zeitplanung

Bessere Planung und die LK Prüfungen nicht so weit auseinanderziehen

Jeder Veranstalter gibt sein bestes

Ich würde mir wünschen das die Reining Reiter vor ihrer Prüfung einmal für ein paar Minuten in der Arena 

arbeiten können! Rheinland macht das möglich und ich finde die Pferde in der Prüfung dann viel relaxter

Teilweise Zeitverzögerungen, nach hinten von mehr als 1,5 Stunden sind für Pferd und Reiter anstrengent 

etwas bessere Zeitplanung

Ich fand den Abreitplatz in Lüdinghausen viel zu klein!

Mehr Aktionen, Mehr Jugendarbeit


