
Das TREC-ABC
Wissenswertes ZUM Orientierungsreiten

T REC (Techniques de Ran-
donee Equestre de Competiti-

on) — in Osterreich Orientie-
rungsreiten genannt — hat seinen
Ursprung in Frankreich und be-
inhaltet verschiedene pferdes-
portliche Disziplinen, die im
Wettkampf in drei Phasen einge-
teilt sind:

1. P.O.R — Orientierungsritt:
Ein Kompaß, eine Wanderkarte
und eine Stoppuhr sind das
Handwerkszeug für diesen Teil.
Eine vorgegebene Strecke ist von
der Karte des -Veranstalters in ei-
ner Zeit von 20 Minuten in die
eigene Karte zu übertragen. In
dieser Zeit hat man die Möglich-
keit, sich mit der Topographie der
Reitstrecke vertraut zu machen.
Vom Veranstalter sind auf der
Strecke mehrere Kontrollpunkte
eingerichtet, die der Reiter in
einer vorgegebenen Durch-
schnittsgeschwindigkeit zu finden
und anzureiten hat. Gute Fähig-
keiten im Kartenlesen ermögli-
chen es dem Reiter, mit seinem
Pferd die festgesetzte Idealzeit zu
erreichen. Vor, während und
nach dem Ritt wird die gesund-
heitliche Verfassung des Pferdes
durch einen Tierarzt überprüft.
Im Idealfall, wenn kein Fehler ge-
macht wird, sind 240 Punkte er-
reichbar.

2. \ 1. 1.. — Geländeprüfung.
Dieser Prüfungsteil dient dazu,
die Gangarten des Pferdes vorzu-
stellen. Auf einem zwei Meter
breiten und 150 Meter langen lli
markierten Gang muß das Pferd
zuerst einen langsamen Galopp,

Idann einen schnellen Schritt zei-  z„
gen. Diese Prüfung bringt max.
60 Punkte.

3. PT.V. — Geländestrecke. Auf
einer Strecke von ca. zwei bis fünf
Kilometern müssen in einer vor-
gegebenen Zeit (12-15 lcrn/h)
bis zu 16 natürliche oder künstli-
che Hindernisse aus 25 mögli- 4
chen bewältigt werden (z. B.  1
Sprung über Baumstamm, Hecke  '
oder Graben, Tor öffnen und
schließen, bergauf und bergab
reiten etc.). Richter bewerten da-
bei die Harmonie zwischen Rei-
ter und Pferd. Pro Aufgabe wer-
den im Idealfall je zehn Punkte
vergeben, zusammen sind 160
Punkte möglich.

Der Bewerb soll den Wander-
reiter veranlassen, sich mit sei-
nem Pferd sowohl in Dressur, -i
Springen und Bewegen im
Gelände intensiver zu beschäfti-
gen. National gibt es C-Bewerbe
für Neueinsteiger und A-Bewer-
be für Fortgeschrittene.
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Auf zur TREC-WM
Österreich schickt wieder ein starkes Team zur bevorstehenden WM

im Orientierungsreiten im belgischen Libramont!VORSCHAU

Glanz in der Arena Nova
Bereits zum sechsten Mal findet von 1. bis 5. Oktober im Rahmen

der Apropos Pferd das CSI-B-Springturnier in der Arena Nova statt!

E s ist eine Kombination, die
paßt: Auch heuer wird es im

Rahmen der Fachmesse Apropos
Pferd ein internationales Spring-
turnier der Kategorie CSI-B in
der Arena Nova, einer der
schönsten Veranstaltungshallen
Österreichs, geben. Die Verbin-
dung von Messe und Spring-
Event hat sich als ideal erwiesen
— und im letzten Jahr Springrei-
ter aus 14 Nationen angezogen.
Viele davon haben für das heuri-
ge Jahr erneut ihr Kommen zu-
gesagt, und noch nie gab es so
viele Anfragen aus dem Ausland.
Weitere Verbesserungen. Der
durchschlagende Erfolg hat das
Team um Veranstalter Michael
Rösch freilich nicht ruhen las-
sen, nach weiteren Steigerungen
und Verbesserungen zu suchen.
Erheblich verbesserte Abreite-
bedingungen sind bereits jetzt
garantiert. Das gesamte Spring-
areal — in den letzten Jahren
ständig optimiert — wird auch
heuer wieder einen optimalen
Rahmen für den Sport bieten.
Und bei den Preisgeldern wird
es — dank der langjährigen Treue
der Sponsoren, insbesondere des
Hauptsponsors Autohaus Ma-

L ängst hat sich der stattliche
Reitstall von Josef Gneist in

Weikersdorf auch zu einem El-
dorado für Westernreiter ent-
wickelt. Jahr für Jahr stehen hier
hochkarätige Turniere auf dem
Programm, diesmal sogar die
Österreichischen Meisterschaf-
ten im Westernreiten, zu denen
Top-Reiter aus ganz Österreich
erwartet werden. Im Rahmen
der Austrian Classic XIV tragen

xum — eine deutliche Steigerung
geben. Daß es den Österreichi-
schen Reitern nicht allzu leicht
fallen wird, den Löwenanteil an
den Preisgeldern „einzukassie-
ren", dafür sorgen die starken
Equipen aus ca. 15 erwarteten
Nationen. So mancher promi-
nente Name ist im Gespräch —
und Reiter wie Zuseher dürfen
sich auf spannende Bewerbe
freuen. Neben der „Kleinen
Tour" und der „Großen Tour"
hat im letzten Jahr vor allem die
Austragung der internationalen
„Amateur-Tour" sehr dazu bei-
getragen, das Angebot an
Springprüfungen sinnvoll abzu-
runden — auch dieser Weg wird
konsequent fortgesetzt.

In den letzten Jahren wurde
mit Erfolg an der Medienprä-
senz der Veranstaltung gearbei-
tet, so hat vor allem die Zusam-
menarbeit mit dem ORF (Live-
Übertragung des Großen Prei-
ses auf TW 1) im letzten Jahr
viel Beachtung gefunden. Auch
diese Neuerung wird heuer
übernommen, um diesen schö-
nen Sport einem breiteren Pu-
blikum zugänglich zu machen.
Also: Nicht versäumen! •

auch die Appaloosa-ReiterInnen
ihre Meisterschaft aus.

Insgesamt stehen über 100 (!)
Einzelbewerbe auf dem Pro-
gramm — reichlich Gelegenheit
also, den ebenso eleganten wie
dynamischen Westernreitsport
von seiner attraktivsten Seite
kennenzulernen. Beginn ist täg-
lich um zehn Uhr, der Eintritt ist
frei — ein Muß für alle Western-
Fans (und nicht nur für sie)! •

N ach zwei anspruchsvollen
Sichtungen (von 28.-29. Juni

in Bad Leonfelden sowie von
16.-17. August in Wiesmath —
Bericht folgt im nächsten Heft)
steht das österreichische Team
für die TREC-WM in Libra-
mont, Belgien (5.-7. September)

nun fest: Für Österreich geht
das Trio Franz Feiertag /ST, Ar-
nold Huber/B und Manuela Go-
descha/K ins Rennen.

Österreichs ReiterInnen ha-
ben bei internationalen TREC-
Championaten stets exzellent
abgeschnitten und schon des öf-
teren Edelmetall errungen — zu-
letzt sogar Einzel- und Mann-
schafts-Silber bei der TREC-
WNI in Jerez de la Frontera im
September 2002. Also — Daumen
halten! •

Austrian Classics in Weikersdorf
Von 26.-28. September finden auf der Reitanlage Gneist

die Österreichische Meisterschaften im Westernreiten statt.
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