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Leistungsklassen sind im Reitsport seit

Langem ein bewährtes Mittel, um Reiter

und Pferde in Turnierprüfungen nach Leis-

tungsstand und Erfahrung zu gruppieren.

Sie regulieren den Zugang zu einzelnen

Prüfungen, indem sie festlegen, wer für

welche Prüfung nennen darf. Ziel ist es

 dabei, durch das Bilden von ähnlich starken

Starterfeldern für ausgeglichene Bedin-

gungen auf Turnieren zu sorgen.

Der IPZV e.V. nutzt Leistungsklassen (LK) seit einigen Jahren, hat

aber das System in einigen Details anders gestaltet als beispiels-

weise die FN:

•  Leistungsklassen gelten immer für eine Pferd-Reiter-Kombina -
tion, das heißt, ein Reiter kann mit verschiedenen Pferden auch ver-

schiedene Leistungsklassen belegen.

•  Die Turnierprüfungen werden in verschiedene Gruppen zusam-
mengefasst. Für jede Gruppe wird ein eigene LK-Einstufung pro

Pferd-Reiter-Kombination berechnet und nach jedem Turnierstart

aktualisiert.

•  Die Einstufung in eine LK-Gruppe wird bei schweren Prüfungen
mit einer Zahl ausgedrückt, in den leichten Prüfungen mit einem

Buchstaben. Je niedriger die Zahl bzw. der Buchstabe im Alphabet,

desto leistungsstärker die Kombination.

•  Zur Ermittlung der Leistungsklasse werden die besten beiden
Vorentscheidungsresultate herangezogen. Für jede LK-Gruppe wird

in der jährlich neu aufgelegten Islandpferde-Prüfungsordnung (IPO)

eine Tabelle veröffentlicht, aus der sich die Mindestpunktzahlen für

die verschiedenen Leistungsklassen ergeben. So ist z.B. für die Ein-

stufung in die LK 3 in der Gruppe „Tölt schwer“ eine Punktzahl  von

6,00 notwendig.

•  Wenn die zweitbeste Punktzahl in eine niedrigere LK-Gruppe fällt
als die beste, wird die Pferd-Reiter-Kombination in die beste Leis-

tungsklasse und die nächstniedrigere eingestuft: Hat eine Kombi-

nation als beste Ergebnisse im Fünfgang 6,1 und 6,0 Punkte er-

reicht, erhält sie die Leistungsklassen 1 und 2.

•  Ergebnisse fließen bis zum Ende des folgenden Jahres in die Be-
rechnung ein. Eine in der Saison 2017 errittene Punktzahl ist also bis

zum 31.12.2018 für die LK-Ermittlung relevant.

Tabelle: 

Die wichtigsten LK-Gruppen

Tölt schwer T1/T3, T2/T4

Tölt leicht T5, T6, T7, T8

Viergang schwer V1, V2

Viergang leicht V3, V4, V5, V6

Fünfgang F1, F2
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•  Eine Pferd-Reiter-Kombination, die in den letzten zwei Jahren
nicht (oder auch noch nie) zusammen gestartet ist, erhält automa-

tisch die niedrigste LK-Einstufung 7 bzw. G.

Das Nennsystem und die Meldestellensoftware kennen die LK-Ein-

stufung einer Kombination und bieten nur die Prüfungen zur Nen-

nung an, die dem Reiter laut LK-Einstufung offen stehen. 

Aber auch ohne Nennsystem lässt sich in den meisten Fällen schon

an der Prüfungsbezeichnung erkennen, welche Leistungsklassen

nennberechtigt sind: Die Prüfungsbezeichnung beginnt immer mit

einem Buchstaben, der die Altersklasse der Prüfung angibt (S =

Sport/Erwachsene, H = Junioren, J = Jugendliche, K = Kinder, Y = Ju-

nioren/Jugendliche, Z = alle Altersklassen), gefolgt von der Angabe

der höchsten zugelassenen Leistungsklasse. Abhängig davon, ob

die Prüfung zu einer schweren oder leichten LK-Gruppe zählt, taucht

entweder eine Zahl oder ein Buchstabe auf, beispielsweise 1 für die

LK 1 im Fünfgang oder B für die LK B im leichten Viergang.

Komplettiert wird die Prüfungsbezeichnung von einem Punkt und

dem Kürzel der eigentlichen Prüfung. „H2.V2“ steht dementspre-

chend für eine (schwere) Viergangprüfung V2, die für Junioren in der

Leistungsklasse 2 ausgeschrieben ist. „JF.T8“ ist eine (leichte) Tölt-

prüfung T8, die für Jugendliche in der LK F ausgeschrieben ist.

Die einzige Information, die nicht unmittelbar aus dieser Bezeich-

nung hervorgeht, ist die, welche Leistungsklasse eine Kombination

mindestens haben muss, um in der Prüfung startberechtigt zu sein.

So könnte eine H2.V2 theoretisch nur für die LK 2, die LK 2 und 3,

oder auch von LK 2 bis LK 7 offen sein. Dieses Detail geht im Zwei-

felsfall aus der Ausschreibung hervor, wo die Startberechtigungen

für die einzelnen Prüfungen auch tabellarisch dargestellt sind.

In der Turniersaison werden die Leistungsklassen für alle Kombina-

tionen, die auf den Turnieren des Wochenendes gestartet sind, zum

Wochenbeginn neu berechnet. Reiter finden die verschiedenen

Leistungsklassen, in die sie mit ihren Pferden eingruppiert sind, in

ihrem Zentralregisterkonto.
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Aufgaben-

teile

T7 

(Einsteigerprüfung)

T5 

(Hinführung zur T3)

T3

(Hinführung zur T1)

1. Langsames Tempo Tölt Langsames Tempo Tölt Langsames Tempo Tölt

Hand -

wechsel

Durchparieren zum Schritt und Hand-

wechsel

Durchparieren zum Schritt und Hand-

wechsel

Durchparieren zum Schritt und Hand-

wechsel

2. Beliebiges Tempo Tölt An der langen Seite das Tempo deut-

lich verstärken, an den  kurzen Seiten

langsames Tempo

Langsames Tempo Tölt. 

An den langen Seiten das Tempo

 deutlich verstärken, an den kurzen

 Seiten langsames Tempo Tölt.

3. – – Starkes Tempo Tölt

Aufgaben-

teile

T8

(Einsteigerprüfung)

T6

(Hinführung zur T4)

T4

(Hinführung zur T2)

1. Beliebiges Tempo Tölt Langsames Tempo bis  Mitteltempo

Tölt 

Beliebiges Tempo Tölt

2. – – Ruhiges, langsames Tempo Tölt

Hand -

wechsel

Durchparieren zum Schritt und

 Handwechsel

Durchparieren zum Schritt und

 Handwechsel

Durchparieren zum Schritt und

 Handwechsel

3. Beliebiges Tempo Tölt Langsames Tempo bis Mitteltempo

Tölt, an den langen  Seiten die Zügel in

eine Hand nehmen und den Kontakt

mit dem Pferdemaul deutlich sichtbar

aufgeben.

Langsames Tempo bis Mitteltempo

Tölt, dabei die Zügel in  eine Hand neh-

men und den Kontakt mit dem Pferde-

maul deutlich sichtbar aufgeben.

Die Wertnoten für den 3. Aufgaben-

teil werden verdoppelt.

Ovalbahnprüfungen (in der Gruppe geritten)

Zwischen der Abgabe der Nennung und dem eigentlichen Turnier-

start liegen in der Praxis meistens mehrere Wochen. Startet eine

Kombination in diesem Zeitraum auf anderen Turnieren, können

sich ihre Leistungsklassen natürlich ändern: Der Reiter könnte aus-

gesiegt haben und in der vorher genannten Prüfungen gar nicht

mehr startberechtigt sein, oder aber sich für eine Prüfung in einer

höheren Leistungsklasse qualifiziert haben, in der er bislang noch

nicht starten durfte. 

In beiden Fällen kann der Teilnehmer kostenfrei auf eine „passende“

Prüfung umnennen. Beim Verlust der Startberechtigung ist der Rei-

ter übrigens selber in der Pflicht, an der Meldestelle Bescheid zu

geben, unabhängig davon, dass auch durch die Software in der

 Meldestelle eine Kontrolle möglich ist. 

Nach Starts auf Turnieren im Ausland werden die Leistungsklassen

nicht automatisch aktualisiert. Hier kann der Reiter einen Nachweis

über die errittene Punktzahl unkompliziert per E-Mail an die Ge-

schäftsstelle des IPZV (support@ipzv.de) schicken, die Punkte wer-

den dann eingetragen und fließen anschließend in die Leistungs-

klassendaten ein.
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Aufgaben-

teile

V6 V5 V4 V3

1. Beliebiges Tempo Tölt Beliebiges Tempo Tölt Mittelschritt Langsames bis

 mittleres Tempo Tölt

2. Langsames Tempo bis

 Mitteltempo Trab

Langsames Tempo bis

Mitteltempo Trab

Beliebiges Tempo Tölt

Übergang Schritt/Tölt und 

Tölt zu Schritt, einzeln geritten

wie vom Sprecher angesagt.

Handwechsel

Langsames bis

 mittleres Tempo Trab

3. Mittelschritt Mittelschritt Langsames Tempo bis Mittel-

tempo Trab

Mittelschritt

4. Langsames Tempo bis

 Mitteltempo Galopp

Das Angaloppieren und das

 Zurücknehmen vom Galopp in

den Schritt wird von  jedem

 Reiter einzeln auf Ansage des

Sprechers gezeigt.

Langsames Tempo bis

Mitteltempo Galopp

Langsames Tempo bis Mittel-

tempo Galopp

Das Angaloppieren und das

Durchparieren zum Schritt   

erfolgt einzeln und auf Ansage

des Sprechers.

Langsames bis

 mittleres Tempo

 Galopp

5. Mittleres bis schnelles

Tempo Tölt

    

Wir haben hier die Ovalbahn-Prüfungen,

die für Freizeitreiter – Einsteiger wie ambi-

tionierte – relevant sind, zusammen und

gegenüber gestellt. So werden auf einen

Blick die Unterschiede zwischen den Prü-

fungen deutlich. Auf die Fünfgang-Prüfun-

gen haben wir in diesem Zusammenhang

verzichtet, weil sie von erfahrenen Reitern

mit sehr gut ausgebildeten Pferden gerit-

ten werden sollten.

Für Reiter mit passveranlagten Pferden

bietet sich als Einsteigerprüfung der

Speedpass an, sofern das Pferd schnell ge-

nug ist. Die Speedpassprüfung P2 (über

100 Meter) wird einzeln und aus einem flie-

genden Start (keine Startbox) geritten. Der

Reiter hat Zeit und Ruhe, sein Pferd unge-

stört zu legen.

Natürliche Substanzen beim  Insektenschutz
biorepell active horse protect ist es gelungen, natürliche Sub-
stanzen für einen erfolgreichen Insektenschutz bei Pferden
nutzbar zu machen. Die jetzt noch bessere Kombination aus
den Bestandteilen der Blätter des Zitroneneukalyptus, fünf na-
türlichen Ölen und einem Trägerstoff aus der Kosmetikindustrie
ohne Wasser und Alkohol macht die hervorragende Wirkung
aus. Mit dem neuen 360 Grad-Sprühkopf, der von Strahl bis fei-
ner Nebel stufenlos einstellbar ist, ist auch das Einsprühen un-
ter dem Bauch problemlos möglich. 
Eine Kombination aus natürlichen Substanzen macht biorepell
active horse protect zu einem langanhaltenden Schutz vor In-
sektenstichen von Kriebelmücken, Bremsen, Mücken oder Bis-
sen von Zecken. Bei einem bestehenden Sommerekzem hat
das praktische Triggerspray eine kühlende, beruhigende und
pflegende Wirkung. Das Spray überdeckt nicht – wie viele ande-
re handelsübliche Produkte – den Geruch des Pferdes, sondern
verwirrt die Geruchsorgane der Insekten. So lassen sich die Mü-
cken und Bremsen gar nicht erst auf den ungeschützten Haut-
partien der Pferde nieder, um dort Blut zu saugen und im
schlimmsten Fall sogar Entzündungen hervorzurufen. Auch

deutlich weniger Fliegen sind auf den Pferden zu finden.
biorepell active horse protect wird einfach auf das Fell aufge-
sprüht. An empfindlichen Stellen wie Schleimhäuten oder in
Augennähe sollte es entweder mit einem
weichen Lappen oder einem Schwamm auf-
gebracht werden. Die Wirkung beträgt ca.
acht Stunden. Das Produkt ist wasserlöslich
und kann ausgebürstet oder abgewaschen
werden. Nach Regen oder starkem Schwitzen
sollte biorepell active horse protect rechtzeitig
nachgesprüht werden, um den Schutz gegen
Insekten zu erhalten. 
Die verwendeten Öle wirken nachweislich
kühlend und lindernd bei Juckreiz und sorgen
für eine schnellere Wundheilung. So wird die Infektionsgefahr
bei auftretenden Scheuerstellen gesenkt. Das Fell wird aktiv
gegen Sonnenstrahlung geschützt, das Deckhaar bleicht nicht
aus und sieht auch am Ende des Sommers noch glänzend aus. 

Weitere Informationen unter www.biorepell.horse Sc
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