
ISI-Trec 
 

Die wichtigste Neuerung zuerst. Wer sich zu zweit anmeldet, bleibt zu zweit. Es wird 
kein Einzelreiter dazugestellt. Einzelnennungen werden zu Zweier- oder Dreiergruppen 
zusammengestellt. 
 

Beschreibung 

 
Das ISI-Trec-Projekt wurde vom IPZV im Bereich Breitensport im Jahre 2014 ins Leben 
gerufen und besteht aus drei Teilen:  
1. Fragebogen mit 20 Fragen rund um Pferd und Pferdehaltung auf dem Niveau 
des Reitabzeichens. Bitte eigenen Stift mitbringen (Kuli, Filzstift o. a.)  
2. Trail: Geschicklichkeits- und Gehorsamsprüfung mit i. d. R. sechs Aufgaben oder 
alternativ Töltprüfung etwa auf dem Niveau von T7 (T7 wird bei den IPOL-PoweR-
Tagen für den ISI-Trec nicht angeboten).  
3. Orientierungsritt  
Der Orientierungsritt ist die zentrale Aktion, er soll vor allem Spaß machen, dennoch hat 
auch er Wettbewerbscharakter. Die Tour ist gemäß IPZV-Vorgabe 15-25 km lang, in der 
Regel wird sie um 20 km liegen. Jeder Teilnehmer erhält eine farbige Karte mit der 
eingezeichneten Route als alleinige Orientierung. Wer die Grundidee eines 
Orientierungsritts verstanden hat, verzichtet auf Handy und GPS, den anderen ist 
deren Gebrauch strikt untersagt. Falls man sich verritten hat und das mithilfe der Karte 
nicht mehr korrigieren kann, muss man wie in früheren handylosen Zeiten Passanten 
fragen oder an Häusern klingeln. Es ist auch sinnvoll, vorher mal das Plotten zu üben, 
d. h. man notiert sich an markanten Punkten einer Karte die Uhrzeit, um Zeitverbrauch 
und Entfernung besser abschätzen zu können (Schritt = ca. 4,8-5,4 km/h, Tölt ca. 12-15 
km/h, Galopp 20-23 km/h – jeweils ebene Strecke, bergauf und beim Schritt bergab z.T. 
deutlich weniger, gestreckter Galopp kurzzeitig bis 40 km/h). Man kann auch nach jeder 
halbe Stunde den erreichten Punkt in der Karte notieren. Ansonsten heißt es, auf 
Beginn oder Ende von Feldern, Wiesen oder Wäldern zu achten, Wege zu zählen und 
Häuser, Kreuzungen oder große Straßen als Orientierungshilfe zu nutzen.  
Die zeitliche IPZV-Vorgabe ist Mindesttempo 10 (= 10 Min für 1 km = 6 km/h) plus 
Pause. Das ist sehr gut zu schaffen, die Unterschiede werden im Zeitverlust durch die 
Orientierung in der Karte, den Abgleich von Karte mit der realen Natur und im Sich-
Verreiten bzw. dem Aufwand für die Korrektur liegen. Die reine Reitzeit liegt demnach 
für 20 km bei max. 200 Minuten, der zeitliche Aufwand mit Pause und Gehen mit dem 
Pferd nach dem Ritt liegt bei ca. 4 Stunden.  
Man muss mit den üblichen Ausrüstungs- bzw. Materialprüfungen eines Turniers 
rechnen (Beschlag, Trense usw.), sie sind aber nicht obligat. Eine kleine Tasche für 
Hufkratzer und Stift (für Notizen in der Karte) ist sinnvoll. Hat man einen wasserfesten 
Schreiber, kann man auf der Folie notieren und spart die Zeit des Aus- und Einpackens 
der Karte. Andere Ausrüstungsgegenstände, die manchmal bei Wanderritten gefordert 
werden (wie Warnweste, Erste-Hilfe-Set, Nierendecke usw.) sind hier nicht notwendig. 
Die Teilnehmer starten in Zweier- oder Dreiergruppen mit mindestens 10 Minuten 
Abstand. Man kann Vorgängergruppen einholen oder überholen, da jede Gruppe ihre 
eigene Zeit erreitet. Eingeholte Gruppen lassen die Überholer normalerweise ziehen, 
es ist aber nicht verboten, sich im Einvernehmen anzuschließen, wenn die Überholer 
das akzeptieren. Letztere haben dadurch keinen Nachteil, weil sie ja ohnehin einen 
zeitlichen Vorsprung haben. Allerdings ist die Grundidee dieses Rittes, sich 
eigenständig zu orientieren.  
Auf der Route passiert man bis zu 10 Kontrollpunkte. Entweder dokumentiert man mit 
dem Abdruck einer an einem Lampion angebrachten Zange auf dem betreffenden Feld 
der Karte oder per Paraphe der Person, die bei einem bemannten Kontrollpunkt ist, 
dass man den Punkt erreicht hat. Bei einem der Kontrollpunkte ab der Mitte des Rittes 



ist eine obligatorische 15-minütige Pause vorgesehen, wo Getränke und Süßigkeiten 
gereicht werden und die Pferde grasen können. Die Pause kann auch länger sein, z. B. 
weil man noch mehr Abstand zu der Vorgruppe haben will/soll oder einfach noch 
länger verweilen möchte. Es werden aber nur 15 Minuten berechnet, darüber 
hinausgehende Zeit wird gutgeschrieben, also von der Ankunftszeit abgezogen. Man 
hat daher keinen Nachteil, wenn die Pause länger dauert. 
 

Ablauf 

 

Jede Gruppe kann den Abritt am Samstag zwischen 9 h und 11 h frei wählen, sofern der 

10-Minuten-Abstand zur Vorgruppe gewährleistet ist. Dazu erscheint man mit gesatteltem 

Pferd, füllt zunächst den Fragebogen am Anbinder aus, erhält eine Einweisung für den Ritt 

und ggfs. Tipps. Nach Ankunft und mindestens einer Stunde Pause für die Pferde wird der 

Trail oder die Töltprüfung absolviert. Bei veranschlagten 4 Stunden findet der Trail also 

ab/um 16 h statt, denn wer um 11 h gestartet ist, ist spätestens um 15 h wieder da. Die 

freie Wahl der Startzeit innerhalb einer 2-Stunden-Spanne ermöglicht sowohl ein 

entspanntes Fertigmachen der Pferde als auch die Entscheidung darüber, wie lange die 

Pferde Pause haben sollen, denn die 9 h-Starter sind spätestens um 13 h wieder da und 

haben bis zum Trail noch mindestens 3 Stunden Zeit. Nach Abschluss des Trails findet die 

Siegerehrung mit Pferd statt, bei der alle Starter noch einmal zusammenkommen, um die 

grüne Schleife (für jeden TN) in Empfang zu nehmen, den Pferden zu danken und für sie 

eine Belohnung zu erhalten. 

 

Bewertung 

 

1. Fragebogen: Bei Fragen, bei denen nur eine Antwort richtig ist, wird die richtige 
Antwort mit 1 Punkt bewertet. Bei Fragen mit mehreren richtigen Antworten zählt jede 
richtige Antwort 1 Punkt, jede falsche minus 1 Punkt (sodass man per Saldo auch 
Minus machen kann). Die Textantworten zählen je nach Umfang 2-3 Punkte. 
Höchstpunktzahl: 40 Punkte. 
 
2. Die Geschicklichkeitsprüfung: Bewertung im 10-er-System 
Wertnote * 5 = Punktzahl. Maximal 40 Punkte  
Die Töltprüfung wird bei den IPOL-PoweR-Tagen nicht angeboten.  

 

3. Der Orientierungsritt wird wie folgt bewertet. Alle erhalten vorab 40 Punkte. 
Abgezogen werden von diesen Punkten das Nichttreffen eines Kontrollpunktes mit 
minus 5 Punkten und das Überschreiten der Zeitvorgabe mit minus 1 Punkt je 
angefangener Minute. Bei Ausrüstungsprüfung je nach Schwere des Mangels 
gemäß Richterentscheid minus 2, 5, oder 10 Punkte, in begründeten Extremfällen 
Disqualifikation. 

 

Wichtig: die Unterschiede im späteren Ranking ergeben sich aus den Fragen und dem 
Trail. Der Orientierungsritt stellt den Wettbewerbscharakter hintan, dient vielmehr der 
Freude am Reiten durch die Natur und dem Interesse am Finden des richtigen Weges. 

 

Alle Teilnehmer erhalten eine grüne Schleife und laufen zur Siegerehrung auf. Die 
besten fünf werden namentlich genannt und geehrt. Sie sind für den 
Bundeswettbewerb im Oktober qualifiziert. 


