Aufgabe/Test Kandarenprüfung/
KA 1
Dressage Test
Abteilungsreiten für 4 – 6 Reiter /
Section test (4 – 6 riders)

1

A

C

Abteilung einreiten im Arbeitstempo Trab. Eine Pferdelänge
Abstand.
Mit angefasster Trense.
Rechte Hand

enter section in working trot, one
horse distance, two handed (3:1)

track right

2

3

A

(Von der kurzen Seite auf die
Richter zu) Rechts dreht, links
marschiert auf – Marsch.

(from the short side towards the
judges) point turn right, to line left
– march

E-B

(Wenn der Anfangsreiter die Verbindungslinie der beiden Punkte
E-B erreicht) Anfang – Halt.
Grüßen.
Abteilung zu Einem rechtsbrecht-ab im Arbeitstempo - Trab
Kurze Seite rechte Hand
Halbe Volte rechts (10 m).
Eine Pferdelänge geradeaus
Halbe Volte links (10 m)

(when point rider reaches the line
E-B) point – halt
salute
section from line to column with 1
right start in working trot - march

Durch die ganze Bahn wechseln
dabei Mitteltrab.
Versammelter Trab.

change the rein in medium trot

C
B-X
X
X-E

F-X-H
H-M

(at the short side) turn right
half circle right (10 meters)
one horse length on straight line
half circle left (10 meters)

collected trot
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4

M-F

(An der langen Seite) Abteilung – (at the long side) section – halt
Halt.
rein back one horse length
Eine Pferdelänge rückwärts richt
section medium walk - march
Euch – Marsch.
Abteilung – Marsch – Mittelschritt.

5

K-H

(An der langen Seite) Abteilung
im versammelten Tempo – Galopp – Marsch.
Auf dem Zirkel geritten (1-mal
herum).
(beim 2. mal herum) Von C bis C
Zügel aus der Hand kauen lassen.
Zügel aufnehmen. Trense anfassen.
Aus dem Zirkel wechseln dabei
zwischen C-X Abteilung - Schritt.
Zwischen X-A Abteilung im versammelten Tempo Galopp Marsch
Ganze Bahn.

C-X-C

6

C-X-A

A

(at the long side) section in collected canter - march
circle right 20 meters (once
around)
(second round) from C to C give
the reins (to allow the neck to
stretch)
take up the reins, two handed
(3:1)
change of rein from circle to circle
between C-X section – walk
between X-A section collected
canter - march
to go large
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7

F-M

(An der langen Seite) Abteilung –
Schritt – Mittelschritt.
Abteilung im versammelten Tempo – Galopp – Marsch

(at the long side) section medium
walk
section in collected canter – march

8

H-K
K-F

Mittelgalopp.
Versammelter Galopp

medium canter
collected canter

9

F-X-H

Durch die ganze Bahn wechseln.
Abteilung – Schritt (Mittelschritt).
(3-5 Tritte Schritt)
Abteilung im versammelten Tempo Galopp - Marsch

change of rein on long diagonal
section – walk (medium walk).
(3-5 steps walk)
section in collected canter – march
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10

K-H

(An der langen Seite) Abteilung
im versammelten Tempo – Trab.

(at the long side) section collected
trot

11

M-F

(An der langen Seite) Abteilung –
Halt.
Abteilung auf der Hinterhand
rechts um kehrt – Marsch.
Abteilung im versammelten Tempo – Trab.

(at the long side) section halt
section on the haunches aboutturn right
section collected trot

12

H-K

(An der langen Seite) Abteilung
kehrt – Marsch.

(at the long side) section aboutturn left
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13

C-A

Schlangenlinien durch die ganze
Bahn – Vier Bögen.

4 loop serpentine, each loop to
touch the long side

14

F-M

Schulter herein

shoulder in

15

A

(Von der kurzen Seite auf die
Richter zu) Abteilung links dreht –
Marsch.
Abteilung – Halt.
Grüßen
Abteilung zu Einem rechts brecht
ab – Marsch.
Im Mittelschritt am langen Zügel
die Bahn verlassen.

(from the short side towards the
judges) section turn left – march.

E-B

section – halt.
salute
section from line to column with 1
right start in walk - march.
leave the arena at middle walk on
a long rein
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