
Kreisturnier 2019 
 

Kombinierter Vereinswettbewerb 2019 

WB 19 der Ausschreibung 

Seitdem es auf dem Kreisturnier des KPSV Neuss keine Vielseitigkeitsprüfung mehr gibt, wird auch die 

Kreisstandarte für den Mannschaftssieger der Kreismeisterschaften nicht mehr verliehen. Daher hat der 

Vorstand des KPSV bereits 2017 beschlossen, zukünftig gegebenenfalls einen alternativen 

Mannschaftswettbewerb auf dem Kreisturnier auszutragen, um die Möglichkeit zu haben, einen 

Mannschaftskreismeister zu ermitteln und die Kreisstandarte künftig wieder verleihen zu können. 

Hierzu sieht § 2 der Bestimmungen zur Kreismeisterschaft auch die Möglichkeit eines „Testlaufs“ einer 

entsprechenden kombinierten Mannschaftsprüfung vor. Dieser Testlauf wird nun beim Kreisturnier 2019 

vom 2. bis 4. August durchgeführt. In der Ausschreibung findet sich als WB 19 ein kombinierter 

Mannschaftswettbewerb für Vereinsmannschaften aus dem KPSV Neuss. An diesem 

Mannschaftswettbewerb können alle Vereine des KPSV teilnehmen, auch wenn sie nicht in allen 

dazugehörigen Teilprüfungen vertreten sind! 

 

Teilnehmer:  

Vereinsmannschaften aus dem KV Neuss, je Verein eine Mannschaft. 

In den einzelnen Teil-WB sind alle Reiter startberechtigt, die in den jeweils herangezogenen LP 

startberechtigt sind. 

 

Die Teil-WB: 

a) Dr. Kl. A: Resultate aus LP 25, die 2 besten Ergebnisse je Verein fließen in die Wertung ein. 

b) Dr. Kl. L (Kand.): Resultate aus LP 23, das beste Ergebnis je Verein fließt in die Wertung ein. 

c)  Spr. Kl. A: Resultate aus LP 11, die 2 besten Ergebnisse je Verein fließen in die Wertung ein. 

d)  Spr. Kl. L: Resultate aus LP 8, das beste Ergebnis je Verein fließt in die Wertung ein. 

 

Modus: 

Der Wettbewerb besteht aus vier Teil-Wettbewerben [Teil-WB a) - d)], die nicht als eigene Wettbewerbe 

durchgeführt werden, sondern für die die Ergebnisse aus den entsprechenden Einzel-LP herangezogen 

werden.  

 

In jedem Teil-WB dürfen beliebig viele Teilnehmer (Reiter-Pferd-Paare) eines Vereins starten, von denen 

jeweils die besten Ergebnisse (s.o.) in die Wertung einfließen. Die Anzahl der gewerteten Resultate 

ergibt sich aus den einzelnen Teil-WB. Die Teilnehmer müssen in der jeweiligen Einzel-LP, deren 

Ergebnis herangezogen wird, startberechtigt sein und diese genannt haben.  

Es können in jedem Teil-WB unterschiedliche Teilnehmer eines Vereins starten, es können jedoch auch 

Teilnehmer in mehreren Teil-WB starten und ggf. in die Wertung einfließen. Ein Teilnehmer kann auch 

mit mehr als einem Pferd in die Wertung eines Teil-WB einfließen. 

 

Je Teil-WB wird eine Rangierung aus den in die Wertung einfließenden Teilnehmern (1 oder 2 pro Verein, 

die die LP in der Wertung beendet haben) erstellt, für die jeweils Rangpunkte (1. 30; 2. 28; 3. 27 usw.) 

vergeben werden. Starten von einem Verein weniger Teilnehmer in einem Teil-WB als in die Wertung 

einfließen können, so erhält dieser Verein für „fehlende“ Ergebnisse 0 Punkte. Die Vereinsrangierung 

ergibt sich aus der Summe der Rangpunkte für die Teil-WB.  

Das Gesamtergebnis berechnet sich daher wie folgt: 

Mannschaftsergebnis =  

2* Rangpunkte aus a) + 1* Rangpunkte aus b) + 2* Rangpunkte aus c) + 1* Rangpunkte aus d)  

 

Sieger ist die Mannschaft mit der höchsten Punktsumme. Im Fall eines Punktegleichstands ist die 

Mannschaft besser rangiert, bei der mehr verschiedene Teilnehmer in die Wertung eingeflossen sind. 


