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Pilotprüfung – Springprüfung mit Stilwertung und Zeitpunkten 
 

Vorüberlegungen: 

In Stilspringprüfungen erhält jeder Reiter für das Überschreiten der erlaubten Zeit 0,1 Notenpunkte 
Abzug. Neben dieser Regelung findet die Zeit bisher kaum Beachtung in Stilspringprüfungen. 
Selbstverständlich wird eine stilistisch wertvolle Runde, die zudem noch durch eine gute Zeit 
überzeugen kann, von den Richtern entsprechend bewertet. Allerdings fehlt in diesem Konzept der 
positive Anreiz für die Reiter vermehrt Wert auf kurze Wege und ein hohes Grundtempo zu legen. 
 
Daher stellt sich die Frage, wie es zum einen gelingen kann die Zeit vermehrt in die Bewertung 
einfließen zu lassen und zum anderen Anreize für die Reiter gesetzt werden können, die Zeit stärker 
als bisher zu berücksichtigen. Allerdings ohne dabei unsere bisherige Bewertungssystematik infrage 
zu stellen oder ein System zu etablieren das niemand versteht. 
 
Lösungsansatz: 

Es ist notwendig Stil und Zeit in ein Maß zu überführen, dass vergleichbare und nachvollziehbare 
Ergebnisse zur Folge hat. Dazu sollte man sich an der bisherigen Bewertungssystematik orientieren. 
Wie bereits beschrieben, erhält ein Reiter beim Überschreiten der erlaubten Zeit 0,1 Notenpunkte 
Abzug. Sozusagen eine Sanktion für zu langsames Reiten. Schnelles Reiten hingegen wird nicht 
gesondert belohnt. Mit dem Ziel, verstärkt das Augenmerk auf die Zeit zu legen, sollte dies aber der 
Fall sein. 
 
Die Idee dieser Pilotprüfung lautet, zusätzliche Punkte für die errittene Zeit zu vergeben und der 
Stilnote hinzu zu fügen. Genauer, für jede angefangene Sekunde, die ein Reiter unter der erlaubten 
Zeit bleibt, bekommt er 0,1 Notenpunkte hinzu. Somit bleibt zum einen die Wertigkeit der Zeit, die 
bisher nur in Form eines Abzuges berücksichtigt wird, erhalten und zum anderen werden positive 
Anreize für die Reiter gesetzt, vermehrt Wert auf die Zeit zu legen. 
 
Musterausschreibungstext: 

Springprüfung  KI. __ mit Stilwertung und Zeitpunkten (E;____ €)  
 
Pilotprüfung: 
Jeder Reiter erhält eine Stilnote gemäß Richtv. 520,3a. Analog der Abzüge für das Überschreiten der 
Erlaubten Zeit, gibt es Zusatzpunkte für jede angefangene Sekunde unterhalb der Erlaubten Zeit in 
Höhe von 0,1 Notenpunkte je angefangene Sekunde, die der Note hinzugerechnet werden.  
Richtv: 520,3a. 
 
 
Kontaktdaten: 

Bei Fragen zu dieser Pilotprüfung wenden Sie sich bitte an: 
 
Roy Bartels 
rbartels@fn-dokr.de 
02581/6362144 
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