
 
 
 
 
 
 
DER OFFENE EUROPA-CUP FÜR WETTBEWERBE IM WANDERREITEN  
Übersetzung (Stand: 09/2005 - ohne Gewähr/Gerlinde Hoffmann) 
 
 
1-Definition 
Der Europa-Cup für Wettbewerbe im Wanderreiten findet alljährlich unter Federführung der FITE in 
seinen Mitgliedsorganisationen statt. Diese jährliche Serie wird zwischen dem 1. September und dem 
31. August des Folgejahres in Europa ausgetragen. Er ist offen für Mitglieder von nicht europäischen 
Mitgliedsorganisationen (Organisation Nationale de Tourisme Equestre - ONTE). 
  
Die Rangfolge wird durch die FITE festgesetzt und jeweils auf den Welt 
- oder Europameisterschaften bzw. am Ende der Saison veröffentlicht.  
 
2-Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind Reiter ab 16 Jahre alt, die Mitglied einer angeschlossenen ONTE sind. Die 
Teilnehmer können mehrere unterschiedliche Pferde während der laufenden Saison einsetzen.  
 
3-Autorisierte Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind nur solche Reiter, die von ihrer nationalen ONTE offiziell benannt werden.  
 
4-Der Offene Europa-Cup ist eine Veranstaltung für Einzelreiter. Eine Teamwertung erfolgt 
nicht.  
 
5-Durchführende ONTE 
Es können nur solche ONTE Veranstaltungen durchführen, die mit den FITE-Regeln vergleichbare 
Regeln besitzen *.  
 
6-Anzahl der Veranstaltungen pro ONTE 
Jede ONTE kann maximal drei TREC-Veranstaltungen benennen, die in den FITE-Kalender 
aufgenommen werden. Weitere offene Veranstaltungen einer ONTE können für die Punktwertung des 
Europa-Cups der Reiter nicht herangezogen werden. 
 
7-Veranstaltungen, die in die Bewertung einbezogen werden 
Es werden nur solche internationalen Veranstaltungen in den FITE-Kalender aufgenommen, die durch 
die ONTE spätestens bis zum 01. September angemeldet werden.  
 
8-Berücksichtigung der Ergebnisse  
 
8-1 Die FITE berücksichtigt nur die Ergebnisse von TREC-Veranstaltungen, die im FITE-Kalender 
enthalten sind.   
 
8-2 Alle Veranstaltungen, die im FITE-Kalender aufgenommen wurden, sind Bestandteil der Europa-
Cup-Serie, auch wenn keine internationale Beteiligung vorliegt.  
 
8-3 Die TREC-Weltmeisterschaften und die offenen TREC-Europameisterschaften werden nicht in den 
offenen Europa-Cup aufgenommen. Platzierungen, die in diesen Meisterschaften erreicht werden, 
werden für die Rangfolge des Europa-Cups nicht gewertet.  
 
9-Endgültige Rangfolge 
Um in die endgültige Rangfolge aufgenommen zu werden, muss der Reiter an mindestens drei 
anerkannten Veranstaltungen teilgenommen haben. Eine Begrenzung nach oben bezüglich der 
Anzahl der Veranstaltungen besteht nicht. Vorgeschrieben ist jedoch, dass Reiter an mindestens drei 
Veranstaltungen in mindestens zwei verschiedenen Ländern teilgenommen haben (d. h. dass sie max. 



zwei im gleichen Land besuchen dürfen). Die Rangfolge wird durch die Summe aus den drei besten 
Ergebnissen jedes Reiters ermittelt.  
 
10-Punktwertung 
1. Platz                     30 Punkte 
2. Platz                     25 Punkte 
3. Platz                     20 Punkte  
4. � 19; 5. � 18; 6. � 17; usw. 
20. � 3 Punkte; vom 21. bis 30. Platz � 2 Punkte; ab 31. Platz � einen Punkt für jeden 
teilnehmenden Reiter 
 
11-Punktegleichheit ** 
Im Falle einer Punktgleichheit für einen der ersten drei Plätze der endgültigen Rangfolge wird 
folgendermaßen vorgegangen:  
 

• durch Summe der endgültigen Reihenfolge der 3 ausgewählten Veranstaltungen 
• sofern immer noch Punktegleichheit besteht, Ermittlung der Reihenfolge im POR auf den drei 

ausgewählten Veranstaltungen 
• sofern immer noch Punktegleichheit besteht, Ermittlung der Reihenfolge im PTV auf den drei 

ausgewählten Veranstaltungen 
• sofern immer noch Punktegleichheit besteht, Ermittlung der Reihenfolge im MA auf den drei 

ausgewählten Veranstaltungen 
 
 
 
 
* Der Begriff "vergleichbar" wurde absichtlich deshalb gewählt, weil z. B. die komplizierteren französischen Regeln zwar 
vergleichbar, nicht jedoch identisch sind. 
 
** Da hier Platzierungen berücksichtigt werden, ist der Sieger derjenige mit der geringsten Summe. 
 
  
 
 


