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Alle vier Jahre stellt die Deut-
sche Reiterliche Vereinigung 

(FN) ihre Leistungsprüfungsord-
nung (LPO) und die dazugehörigen 
Aufgabenhefte für Reiten und Fah-
ren auf den Prüfstand. Der Vorsit-
zende der DRFV-Fachgruppe Fah-
ren Rolf Schettler präsentiert seine 
Überlegungen hierzu.

Auch die Fachgruppe Fahren im 
Deutschen Reiter- und Fahrerver-
band („Wir sind Fahrer“), die wie 
alle Aktiven aufgerufen ist, ihre 
Ideen, Verbesserungsvorschläge 
oder Änderungswünsche mit ein-
zubringen, macht sich Gedanken 
über sinnvolle Neuerungen in LPO 
und Aufgabenheft. Ein Grundübel 
in der Turnierlandschaft ist es, dass 
üblicherweise Ausschreibungen 
von einem Jahr zum nächsten ein-
fach fortgeschrieben werden. So 
werden über viele Jahre auf be-
stimmten Plätzen stets die gleichen 
Dressuraufgaben und die gleiche 
Prüfungsstruktur ausgeschrieben 
– weil es so schön planbar und vor-
hersehbar ist. Dies gilt es aufzubre-
chen, nicht durch neue Vorschrif-
ten, aber durch Beratung und 
Überzeugungsarbeit. Spätestens 
alle zwei Jahre sollten die ausge-
schriebenen Dressuraufgaben 
 eines Turniers gewechselt werden. 
Dass diese Abwechslung von den 
Fahrern mit großer Mehrheit be-
fürwortet würde, ergab eine Face-
book-Umfrage der Fachgruppe 
Fahren im März 2021: 86 Prozent 
sprachen sich für wechselnde Auf-
gaben aus, nur 14 Prozent fürchte-
ten das häufige „Umlernen“ und 
die Gefahr, sich zu verfahren.

Gerade die Sondersituation mit einer 
Viruspandemie wie Corona, der im 
vergangenen Jahr über 80 Prozent 
der Fahrturniere zum Opfer gefallen 
sind, hat einen schmerzlichen Man-
gel an Alternativen zum Standard-
angebot Dressur, Gelände, Kegel-
fahren offenbart. Mehr Kreativität 
wäre vonnöten! Wenn aus Gründen 
des Infektionsschutzes Mehrtages-
turniere problematisch sind, dann ist 
es erforderlich, den Veranstaltern 

Alternativen an die Hand zu geben 
und auch neue Veranstalter, die auf-
grund begrenzter Platzverhältnisse 
oder begrenzter Personalverfügbar-
keit ein „normales“ Fahrturnier 
nicht durchführen können, zu moti-
vieren. Alles nach dem Motto: „Bes-
ser ein kleines Turnier als gar keins!“

Eine dieser kreativen Möglichkei-
ten ist die Durchführung einer 
kombinierten Fahrprüfung analog 
Eignungsprüfung in den Klassen A 
und M. Der Kegelparcours (ein 
feststehender Standardparcours) 
steht bereits im Dressurviereck 
und ermöglicht trotzdem alle erfor-

derlichen Dressurlektionen. Diese 
Prüfung ist Anfang der 90er-Jahre 
speziell für junge Pferde erfunden 
worden, darf aber gemäß § 860 
LPO auch für alle Altersgruppen 
ausgeschrieben werden. Eine mit 
wenig Aufwand durchzuführende 
Prüfung mit einem einzigen Nach-
teil: Am Ende gibt es nur eine ein-
zige Platzierung. Wer mag, kann 
dies mit einer separaten Gelände-
prüfung und einer weiteren Kom-

binationswertung verbinden. Von 
dieser Möglichkeit haben bisher 
nur ganz vereinzelt Veranstalter 
Gebrauch gemacht, vielleicht auch 
deshalb, weil diese Prüfung nicht 
unter den Fahrprüfungen der LPO 
geregelt ist, sondern unter den 
kombinierten Prüfungen.

Wer diesen Grundgedanken konse-
quent fortsetzt, kommt schnell zu 
der Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, 
für die Klassen E, A und M eigene 
und vielleicht etwas anspruchs-
vollere Aufgaben mit integriertem 
Kegelparcours zu kreieren. Erste 
Ansätze dazu liegen vor.

Doch auch auf der anderen 
Seite der Skala – in der Klasse 
S – gibt es Anpassungsbedarf. 
Das Driving Committee der 
FEI hat auf vermeintlichen 
Druck einiger prominenter in-
ternationaler Fahrer einen 
weiteren Tabubruch zugelas-
sen: den Verzicht auf die erste 
Grußaufstellung und den An-
fangsgruß. Die offizielle 
Sprachregelung rückt die da-
mit verbundene Zeitersparnis 
und Straffung des Dressurpro-
gramms in den Vordergrund. 
Ein Schelm, der Übles dabei 
denkt. Doch es scheint nicht zu 
weit hergeholt zu sein, wenn 
man annimmt, dass einige 
 internationale Fahrer ihre 
Schwierigkeiten damit haben, 
ihre Pferde zu Beginn der Auf-
gabe ruhig auf allen Beinen 
stehen zu lassen. Der ausbil-
dungssystematische Wert einer gan-
zen Parade ohne Bandenanlehnung 
und des ruhigen Stehens und Wie-
deranfahrens sollte aber nicht unter-
schätzt werden. Der Wert ist jeden-
falls deutlich höher als eine Zeit-
ersparnis von 30 Sekunden!

Eine ähnlich unheilvolle Entwick-
lung droht in den internationalen 
Dressuraufgaben auch der Gangart 
Schritt, bekanntermaßen nicht un-
bedingt die Stärke der zahlreich 
vertretenen Pferde unserer westli-
chen (holländischen) Nachbarn. 
Ähnlich wie im reiterlichen Dressur-
sport haben einige Aktive und Trai-
ner zum Angriff auf den Schritt 
 geblasen. Auch da gilt es, Flagge zu 
zeigen. Der Schritt ist und bleibt ein 
unverzichtbarer Prüfstein für Losge-
lassenheit. Dennoch wäre es naiv zu 
glauben, dass der deutsche Turnier-
sport sich dauerhaft gegen interna-
tionale Trends stemmen kann. Aber 

wenn wir an die Richtigkeit unseres 
Ausbildungssystems glauben, dann 
dürfen wir das auch offensiv vertre-
ten. Damit die deutschen Fahrer 
 international konkurrenzfähig blei-
ben, müssen die Aufgaben der 
Klasse S immer auch die internatio-
nalen FEI-Aufgaben im Blick behal-

ten. Es muss aber immer auch 
überzeugende Alternativen 
geben, die unserem Verständ-
nis von Fahrlehre entsprechen. 

In den bisherigen Aufgaben 
gibt es keine stringente begriff-
liche Trennung bzw. Zuordnung 
der verschiedenen Trabverstär-
kungen zu den jeweiligen Klas-
sen. In derselben Aufgabe 
 sowohl Mitteltrab als auch star-
ken Trab zu verlangen, macht 
wenig Sinn, da dies in allen 
Anspannungsarten nicht wirk-
lich signifikant unterschiedlich 
herausgefahren werden kann 
und auch von den Richtern 
nicht wirklich zu unterscheiden 
ist. Einfacher und schlüssiger 
wäre es, wenn in Klasse M Mit-
teltrab und in Klasse S starker 
Trab verlangt werden würde.

Die Diskussion um die Novellierung 
des Aufgabenhefts ist jedenfalls 
 eröffnet. Wenn Sie, liebe Leser, 
 Anregungen, Kritik oder Verbesse-
rungsvorschläge haben, lassen Sie 
von sich hören! Die besten Ideen 
werden wir in Pferd & Wagen zur 
Diskussion stellen. /rs

Der Kommentar

Neue Aufgaben braucht das Land
Rolf Schettler, 
Vorsitzender 
der DRFV-
Fachgruppe 
Fahren.

Kegelhindernisse auf dem Dressurplatz: Das geht! Im Bild Herbert Rietzler 
mit Nakuri. Foto Rolf Schettler

Glückwünsche

Franz-Josef May ein 60er
Der mehrfache Bundeschampionats-Sieger Franz-Josef May vollendete Anfang 
Februar 2021 seine sechste Lebensdekade. Der gelernte Landwirt und Unternehmer 
aus Selm in Westfalen, der erst spät durch seine Ehefrau Gertrude zum Pferdesport 
kam, entdeckte schnell den Fahrsport für sich. Inzwischen gehört der mit einer 
Trainerlizenz A (Fahren) ausgestattete Jubilar mit Turniererfolgen bis zur Klasse S 
zu den erfolgreichsten Ausbildern junger Fahrpferde und Fahrponys, vorzugsweise 
im Einspänner. Mehrfach konnte er das Fahrpferde- und Fahrpony-Bundeschampi-
onat in Warendorf und Moritzburg gewinnen. Unvergessen sein Auftritt mit dem 
Don-Bedo-Sohn Don Pescatore. Fünf Jahre lang führte May den deutschen Einspän-
ner-Verband Pro Einspänner und setzte sich massiv für den Erhalt und Ausbau von 
Bundeschampionats-Qualifikationen im gesamten Bundesgebiet ein.  /rs

Im Dialog über praxisgerechte neue Dressurauf-
gaben: Bundesjugendtrainer Dieter Lauterbach 
(links) und Rolf Schettler. (Foto Kathrin Schettler)

Pferd & Wagen   3/2021


