
 

Wettkampfreglement 

 

Holzrücken 

 Bei Führen am Kopf: 20 Strafpunkte 

 Es sind keine Helfer erlaubt 

 Der Einsatz von Peitschen oder Leinen ist verboten. Wir fordern das Pferd mit der Stimme auf 

 Die Ein- und Zweispänner-Waage/n wird/werden zur Verfügung gestellt 

 Die HolzrückerInnen sind immer fair zu Pferd und Mitstreiter 

 Schwebeortscheite sind leider nicht erlaubt 

 

Plauschfahren 

 Es dürfen beliebig viele „Grooms“ auf dem Wagen sein 

 Übliche Peitschenhilfen sind erlaubt 

 Die Zeitmessung beginnt beim Durchfahren des Starttores und endet beim Durchfahren des 
Zieltores 

 Wir sind fair zu Pferd/Gespann und Mitstreiter 

 Es darf „quer Beet“ gestartet werden, d.h. es dürfen Ein- und Zweispänner gemischt starten. 

 

Zugleistung 1- & 2-spännig 

 Das Führen am Kopf ist nicht erlaubt  Disqualifikation! 

 Es ist pro Pferd / Gespann eine Hilfsperson erlaubt 

 Der Einsatz von Peitschen oder Leinen ist verboten 

 Die Fuhrleute und Helfer befinden sich nicht vor dem Pferd / Gespann 

 Das Gewicht wird, je nach Bodenverhältnissen, von der Wettkampfleitung festgelegt 

 Beim ersten Durchgang muss ein Pflichthalt gemacht werden 

 Die Zeitmessung beginnt nach dem ersten Anziehen des Pferdes / Gespannes 

 Die Zeit pro Pferd / Gespann läuft nach dem ersten Anziehen nach 2 Minuten ab 

 Die Zweispänner-Waage muss selber mitgebracht werden 

 Die ersten 10m müssen innerhalb von 30 Sekunden zurückgelegt sein 

 

Zugleistung 4-spännig 

 Das Führen am Kopf ist nicht erlaubt  Disqualifikation! 

 Es sind pro Gespann mehrere Hilfspersonen erlaubt (Achtung: Sicherheit) 

 Der Einsatz von Peitschen oder Leinen ist verboten 

 Die Fuhrleute und Helfer befinden sich während des Zuges nicht vor dem Gespann 

 Das Gewicht wird, je nach Bodenverhältnissen, von der Wettkampfleitung festgelegt 

 Beim Viererzug muss kein Pflichthalt gemacht werden 

 Die Zeitmessung beginnt nach dem ersten Anziehen des Pferdes / Gespannes 

 Die Zeit pro Pferd / Gespann läuft nach dem ersten Anziehen nach 2 Minuten ab 

 Die Zwei- resp. Vierspännerwaage(n) müssen selber mitgebracht werden 

 Die ersten 10m müssen innerhalb von 30 Sekunden zurückgelegt sein 



 

Generell 

 Bei den Zugleistungswettkämpfen sind alle Gangarten erlaubt (Aber: Die Pferde müssen 
kontrollierbar bleiben!), Schritt erwünscht 

 Die Weisungen der Wettkampfleitung sind zu befolgen. Sie ist ermächtigt, Pferde, die nicht 
wettkampftauglich (Gesundheit) sind, auszuschliessen 

 Die Entscheide der zuständigen Kampfrichter sind verbindlich und endgültig 

 Die Pferde werden anständig und tiergerecht behandelt, ansonsten droht eine Disqualifikation! 

 Doping ist strengstens verboten!!!  Disqualifikation! 

 Das OK Glarner Zugpferdetage übernimmt keine Haftung bei Beschädigung von Eigentum, 
Unfall oder Krankheit der Teilnehmer oder Pferde. Es haftet auch nicht gegenüber Dritten für 
Diebstahl, Sachschaden und Unglücksfall 

 

Wichtig 

 An oberster Stelle sollen das Tierwohl, der Spass und die Show stehen. Der Zuschauer soll 
schöne Bilder sehen, die gute Erinnerungen hinterlassen 

 Das OK hat entschieden, die Fuhrleute persönlich einzuladen, in der Hoffnung, dass 
obengenannte Punkte beachtet werden. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Wettkampfregeln 
strikte eingehalten werden. Besten Dank! 

 

 


