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PNW – Meisterschaft Springen  
 
Ziel und Zweck 
Um die PNW - SpringreiterInnen auf  der Stufe ab 110/120cm  zu fördern, 
werden  zwei PNW - Springmeisterschaften  ausgetragen. 
 
Teilnahmeberechtigung 

• Startberechtigt sind der Reiter / die Reiterin mit R-Lizenz welche spätes-
tens seit dem 1. April des laufenden Jahres als Einzelmitglied eines dem 
PNW direkt angeschlossenen Vereins (Vollmitglied beim PNW) regis-
triert und beim PNW entsprechend gemeldet sind. 

• Ausgeschlossen sind Pferde die im laufenden und dem vorangegange-
nen Jahr  in der Stufe ab 140 im In- und Ausland klassiert waren. 

• Für den R120-Final sind ReiterInnen, die im laufenden und dem voran-
gegangenen Jahr  in der Stufe ab 140 im In- und Ausland klassiert wa-
ren, ausgeschlossen. 

• Ein Reiter / eine Reiterin kann sich mit mehreren Pferden für die PNW  –  
Springmeisterschaft qualifizieren. 

• Das Siegerpaar aus dem Vorjahr muss sich für den Final nicht qualifizie-
ren. Es muss jedoch in der seiner Klassierungen entsprechenden Stufe 
starten und die restlichen Teilnahmebedingungen erfüllen. 

 
Qualifikation für den R120-Final 

• Als Qualifikationsprüfungen zählen Prüfungen ab der Höhe von 110 cm 
im In- und Ausland. 

• Ein ReiterInnenpaar muss mindestens 3 Klassierungen (gemäss offiziel-
ler  Rangliste SVPS) in  Prüfungen ab der Höhe von 110 cm aufweisen. 

• Für die Qualifikation zählen Resultate welche in den letzten 12 Monaten 
vor dem Nennschluss für den PNW Final erzielt wurden (ausgenommen 
letztjährige Finalprüfungen). 

• Ein ReiterInnenpaar darf maximal zwei Klassierungen ab der Höhe von 
120 cm im In- und Ausland aufweisen. 

• Bei drei Klassierungen ab 120 cm im In- oder Ausland muss das Paar 
den R130 Final bestreiten. 

 
Qualifikation für den R130-Final                                                                                                                                                                                                                                  

• Als Qualifikationsprüfungen zählen Prüfungen ab der Höhe von 120 cm  
im In- und Ausland.  

• Ein ReiterInnenpaar muss mindestens 2 Klassierungen (gemäss offiziel-
ler Rangliste SVPS) in einer der oben genannten Prüfung  aufweisen.
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• Für die Qualifikation zählen Resultate welche in den letzten 12 Monaten 
vor dem Nennschluss für den PNW Final erzielt wurden (ausgenommen 
letztjährige Finalprüfungen). 

 
 
Meisterschaft: R120 -  resp.  R130-Final 

• Die Meisterschaft ist eine offizielle Prüfung gemäss GR und SR SVPS. 
• Die Startreihenfolge wird im Beisein der ReiterInnen ausgelost. 
• Der Final entspricht einer R120 resp. R130 Prüfung und wird in zwei 

Umgängen (2.Umgang reduziert) nach Wertung A mit Zeitmessung und 
einem Stechen ausgetragen. Der zweite Umgang kann allenfalls erhöht 
werden (SR 11.19).  

• Zwischen den beiden Umgängen sollte eine Pause von mind.15 Minuten 
sein 

• Im  zweiten Umgang sind alle Paare startberechtigt. 
• Im zweiten Umgang wird in umgekehrter Reihenfolge des Zwischen-

klassements aus dem ersten Umgang gestartet. 
• Bei  Punktgleichheit  wird  um die  Medaillen gestochen. Startfolge 

=2.Umgang 
• Für das Schlussklassement zählen die Punkte aus beiden Umgängen 

und die Zeit aus dem 2.Umgang. 
• ReiterInnen, die sich mit zwei oder mehr Pferden qualifiziert haben, sind 

am R120 - resp. R130 – Final je nur mit einem Pferd startberechtigt. 
• Pferd und ReiterIn müssen als Paar die Qualifikation erfüllen. 
• 6-jährige Pferde dürfen im R120-Final eingesetzt werden auch wenn sie 

mehrere R120 und höhere Klassierungen haben. 
 
Preise 

• Medaillen den drei Erstklassierten pro Kategorie 
• Plaketten / Flots an alle, welche die Prüfung fertig reiten 
• Preisgeld an 50% der Gestarteten 
• R120 : 1. Rang  SFr. 300.-, etc. 
• R130 : 1. Rang  SFr. 500.-, etc. 

 
Meldung 
Der Reiter / die Reiterin ist selber verantwortlich für seine / ihre Qualifikation 
und die korrekte Nennung über ONS 
Anmeldung über ONS beim Concours - Sekretariat der Final - Veranstaltung. 


