
Was	  erwartet	  Sie	  an	  den	  Schweizermeisterschaften	  im	  
Gespannfahren	  auf	  der	  grossen	  Allmend	  in	  Frauenfeld	  
vom	  24.	  –	  27.	  September?	  

Gespannfahren	  -‐	  internationaler	  Spitzensport	  
Das	  Gespannfahren	  ist	  eine	  der	  offiziellen	  Pferdesportdisziplinen	  der	  FEI	  (Fédération	  
Equestre	  Internationale),	  des	  internationalen	  Pferdesportverbandes,	  nebst	  Springen,	  Dressur	  
etc..	  Es	  werden	  in	  allen	  Kategorien,	  Ein-‐,	  Zwei-‐,	  Vierspänner	  und	  Ponys	  Weltmeisterschaften	  
ausgerichtet.	  Für	  jede	  Kategorie	  im	  Zweijahresturnus.	  In	  ungeraden	  Jahren	  sind	  die	  
Zweispänner	  Pferde	  und	  die	  Ponys	  an	  der	  Reihe,	  in	  geraden	  die	  Ein-‐	  und	  Vierspänner	  Pferde,	  
allerdings	  an	  jeweils	  verschiedenen	  Austragungsorten.	  

In	  der	  Schweiz	  finden	  alljährlich	  die	  Schweizermeisterschaften	  Fahren	  statt,	  wo	  jede	  
Gespannart	  ihre	  Medaillenträger	  kürt.	  Dafür	  qualifizieren	  können	  sich	  Fahrerinnen	  und	  
Fahrer	  der	  Kategorien	  M	  (mittel)	  und	  S	  (schwer),	  die	  an	  nationalen	  Turnieren	  teilnehmen.	  

Dressurprüfung	  -‐	  Eleganz	  und	  Harmonie	  
Die	  Gespanne	  stellen	  sich	  in	  stilvoller	  ländlicher	  oder	  städtischer	  Anspannung	  in	  der	  Dressur	  
vor.	  Sie	  fahren	  auf	  einem	  Dressurviereck	  von	  40	  x	  100	  m	  vorgeschriebene	  Lektionen.	  Die	  
Pferde	  sollen	  sich	  gehorsam,	  leichtfüssig,	  in	  perfekter	  Haltung	  an	  den	  Hilfen	  stehend,	  zeigen.	  
Takt,	  Losgelassenheit,	  Schwung	  und	  Ausstrahlung	  der	  Pferde	  oder	  Ponys	  werden	  von	  drei	  
oder	  international	  von	  fünf	  Richtern	  mit	  Noten	  bewertet.	  Ebenso	  wird	  die	  Korrektheit	  der	  
vorgeschriebenen	  Figuren	  und	  die	  Hilfengebung	  des	  Fahrers	  beurteilt.	  Werden	  heute	  in	  der	  
Dressur	  bereits	  zu	  viele	  Punkte	  verloren,	  ist	  dies	  kaum	  noch	  in	  den	  beiden	  folgenden	  
Teildisziplinen	  aufzuholen.	  Die	  Aussicht	  auf	  den	  Sieg	  in	  der	  Gesamtwertung	  schwindet.	  

Marathon-‐	  /	  Geländeprüfung	  -‐	  Teamarbeit	  und	  Nervenkitzel	  
Im	  Marathon,	  der	  actiongeladenen	  Teildisziplin	  einer	  Vollprüfung	  werden	  Fahrer,	  ihre	  
Grooms	  (Beifahrer),	  Pferde	  und	  Material	  gefordert.	  Die	  elegante	  Dressurkutsche	  wird	  gegen	  
einen	  stabil	  gebauten	  Geländewagen	  getauscht.	  Auf	  einer	  bis	  zu	  20	  Kilometer	  langen,	  in	  drei	  
Phasen	  aufgeteilten	  Strecke,	  müssen	  Kondition,	  Leistungswille	  und	  Geschicklichkeit	  der	  
Pferde	  sowie	  Fahrkunst	  und	  Gefühl	  für	  Geschwindigkeit	  des	  Fahrers	  und	  die	  gute	  
Zusammenarbeit	  mit	  den	  Grooms	  unter	  Beweis	  gestellt	  werden.	  

Hindernisfahren	  -‐	  Präzision	  und	  Gehorsam	  
Hier,	  am	  letzten	  der	  drei	  Turniertage,	  fällt	  die	  Entscheidung	  über	  den	  Gesamtsieg.	  
Gehorsam,	  Durchlässigkeit	  und	  Kondition	  der	  Pferde	  nach	  der	  rasanten	  Geländefahrt	  vom	  
Vortag,	  die	  Geschicklichkeit	  und	  vor	  allem	  die	  Nerven	  des	  Fahrers	  werden	  nochmals	  geprüft.	  
In	  der	  Regel	  wird	  in	  umgekehrter	  Reihenfolge	  des	  Zwischenklassementes	  aus	  Dressur	  und	  
Gelände	  gestartet.	  Das	  bedeutet,	  dass	  die	  Spannung	  mit	  jedem	  Konkurrenten	  steigt,	  je	  näher	  
es	  gegen	  Schluss	  an	  die	  Führenden	  der	  Zwischenrangliste	  herangeht.	  Schon	  mancher	  sah	  
sich	  hier	  dem	  Druck	  nicht	  gewachsen	  und	  verlor	  seine	  gute	  Zwischenposition.	  	  
	  
Weitere	  Infos	  auf	  www.fahrturnier-‐frauenfeld.ch	   	  


