
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtungsweg Reining 2019 
 

Liebe Reiner, 

 

wir möchten Euch auf diesem Wege über den Sichtungsweg für unsere Welt- und 

Europameisterschaften Reining informieren. 

 

Damit Ihr die Saison 2019 bestmöglich planen könnt, findet Ihr nachfolgend wichtige 

Informationen zur Teilnahme an unserem Sichtungsweg 2019.  

 

Die FEI Qualifikation ist eine Grundvoraussetzung, um an den Championaten 

teilnehmen zu können. Hieraus ergibt sich jedoch kein Anspruch auf eine Nominierung. 

 

FEI Qualifikationskriterien für die Weltmeisterschaften der Junioren und jungen Reiter 

2019 

Qualification period: Start: 1st January 2019 

End: (nominated entries date) 

2. Juniors: To be eligible to compete either as a member of a team or as an 

Individual at the 2019 FEI World Reining Championships, an Athlete must be 

qualified as FEI 3* Athlete (Art. 304) and achieve a minimum average score 

of 67 at one CRIJ3*/CRIOJ3* Juniors event (Championships not included) 

during the qualification period. 

3. Young Riders: To be eligible to compete either as a member of a team or as 

an Individual at the 2019 FEI World Reining Championships, an Athlete must 

be qualified as FEI 3* Athlete (Art. 304) and achieve a minimum average 

score of 67 at one CRIY3*/CRIOY3* Young Riders event (Championships not 

included) during the qualification period. 

4. The qualifying result as defined above must be achieved no earlier than on 

the 1st January of the year in which the Championships take place and no 

later than the end date of the qualification period. 

5. An NF that is not able to send a team may send up to two individual Athletes 

who have achieved the minimum qualification criteria as stated above. 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Zeichen: NH 

Telefon: 02581 6362-272 

Telefax: 02581 6362-7272 

E-Mail: nhoermann@fn-dokr.de 

 

 

1. Februar 2019 

 

 

An die Teilnehmer der CRI Sichtungsritte für die 

Europameisterschaft Reining und Weltmeisterschaften Junioren 

/Junge Reiter Reining in Givrins/SUI 2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEI Qualifikationskriterien für die Europameisterschaft Senioren 2019 

Qualification period: Start: 1st January 2018 

End: TBC (nominated entries date) 

2. To be eligible to compete either as a member of a team or as an 

individual at the 2019 FEI European Reining Championships, an 

Athlete must be qualified as FEI 3* Athlete (Art. 304) and achieve a 

minimum average score of 70 at two (2) out of three (3) different 

CRI3*/CRIO3* (Championships excluded), all completed with no 

elimination, disqualification or withdrawal, during the qualification 

period. 

One of the qualifying results as defined above must be achieved no earlier 

than on the 1st January of the year in which the Championships take place 

and no later than the end date of the qualification period. 

Nations who enter a Team must have organized a CRI of any level or an FEI 

Reining Championship in their home country during the qualification period. 

It is not compulsory for the Team members to have participated in this 

CRI/CH. 

An NF that is not able to send a team may send up to two individual Athletes 

and two Horses who have achieved the minimum qualification criteria as 

stated above. 

Horses: must be minimum 7 years of age. 

REMINDER 

All Riders & Horses participating in any International competition 

must be registered with the FEI. 

See General Regulations, 23rd Edition Art. 113.3: 

“Any Athlete and/or any Horse who is not registered with the FEI 

shall be automatically disqualified”. 

 

Sichtungsweg 2019 

Alle Teilnehmer des Sichtungsweges sollten an dem deutschen CRI teilnehmen. 

  

CRI NRHA Ostern/Kreuth, 18.04.2019 

 

Bei Pferden und Reiter(n)/innen die in 2018 erfolgreich an den Championaten teilgenommen 

haben, kann ein CRI mit entsprechender Leistung und Fitness des Pferdes für eine 

Nominierung ausreichen. (Bitte immer mit dem Bundestrainer absprechen.) 

Damit es hier nicht zu Problemen mit der FEI Qualifikation kommt, bitte ich Euch das 

Formular Saisonplanung Championate 2019 ausgefüllt zurückzusenden. 

Pferde und / oder Reiter/innen, die in 2018 nicht am Sichtungsweg teilgenommen haben, 

empfiehlt die Teamführung auf jeden Fall den Start an mindestens drei Sichtungen 

einzuplanen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als groben Richtwert gilt im Seniorenbereich:  

Scores  ab 73+ sind die ungefähre Richtmarke für eine Championatsnominierung. 

 

Im Junioren / Jungen Reiter Bereich solltet Ihr die 70+ Punktemarke knacken können. 

 

CRI Sichtungen im Ausland: 

 

CRI  Mooslargue/FRA  29.05.2019  

CRI  Mooslargue/FRA  30.05.2019 

CRI  Wiener Neustadt/AUT 07.06.2019 

 

Sollte ein/e Reiter/in noch erforderliche FEI Qualifikationen fehlen, so können diese auf 

jedem angemeldeten CRI 3* erritten werden. Dies kann auch mit einem anderen Pferd als 

dem Championatspferd erfolgen, sofern es einen FEI Pass besitzt und FEI registriert ist.  

Die FEI Qualifikation ist eine Grundvoraussetzung, um an den Championaten teilnehmen zu 

können. Hieraus ergibt sich jedoch kein Anspruch auf eine Nominierung. 

 

Für eine Nominierung zählen die erbrachten Leistungen auf den Sichtungen (CRI), die 

gesundheitliche Verfassung des Pferdes und das Verhalten des Reiters sowohl auf dem Pferd 

als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Leistungen außerhalb des CRI Sichtungsweges 

können aus Gründen der Gleichbehandlung nicht positiv in die Nominierungsentscheidungen 

einfließen.  

Nach dem CRI in Wiener Neustadt, schlägt der Bundestrainer seine Nominierung dem DOKR 

Disziplinbeirat vor. Der DOKR Disziplinbeirat nominiert die Reiterinnen und Reiter dann auf 

die Longlist. 

 

Ich werde versuchen, mit jedem von Euch vorab meinen Nominierungsvorschlag zu 

besprechen. 

 

Solltet Ihr Euch nicht sicher sein, wie Eure Leistung eingeschätzt wird, oder wie Ihr 

strategisch die Sichtungen reiten möchtet, so sprecht mich gerne an. 

 

Altersklassen 

Auszug aus dem FEI Reglement 2017 Reining: 

Article 302 Athlete 

1. Any person from the year in which they reach their 18th birthday is allowed to take part in 

all Senior Reining Competitions (CRIs, CRIOs and FEI Championships) either as an 

individual or as a team member. 

2. Any person from the year in which they reach the age of 14 until the year in which they 

reach the age of 18 is allowed to take part in Junior Reining Competitions. 

3. Any person from the year in which they reach the age of 16 until the year in which they 

reach the age of 21 is allowed to take part in Reining Competitions for Young Riders. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Teilnahme an dem Sichtungsweg ist es wichtig dass: 

Euer Pferd perfekt neben Euch an der Hand vorgetrabt werden kann. (Vet Check) Bitte nicht 

erst 5 Minuten vor dem Vet Check mit dem üben anfangen. Sauberes Showoutfit, Hut, keine 

Sporen, saubere Stiefel. 

 

- Das Pferd muss einen FEI Pass besitzen. 

- Pferd und Reiter müssen FEI registriert sein. 

- Ihr benötigt eine FN Lizenz Reining. 

- Die Nennung von CRI Klassen muss über das DOKR (Frau Zahel) erfolgen. 

- Bitte informiert Euch über die Medikations- und Dopingbestimmungen.   

 

Zusatzfuttermittel oder unüberlegte Behandlungen durch Euren Tierarzt können hier 

drastische Konsequenzen mit sich bringen. Im Zweifel ruft bitte unseren Mannschaftstieratzt 

Dr. Christoph Vente (Tel. 0170 4455231) vor der Behandlung an. 

 

Solltet Ihr noch Fragen zum Sichtungsweg haben, meldet Euch gern bei mir Tel.:02581-6362-

272  

Wenn ihr Sorgen oder Nöte habt, so wendet euch bitte an unsere Aktivensprecher Grischa 

Ludwig (contact@lqh.de) oder André Wellmann (Andre.Wellmann@email.de) 

Wir informieren Euch in Kürze über die geplanten Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen in 

2019. 

Bis dahin wünschen wir Euch eine erfolgreiche Saison 2019. 

    

Mit freundlichen Grüßen 

 
Nico Hörmann 

Bundestrainer Reining 


