TOPSPINE Cowhorseday 2018
21. Juli 2018
Teamprüfung mit Rindern

Beschrieb der Team-Prüfung am TOPSPINE Cowhorseday
Rinderparcours (Samstag ganzer Tag, 2 Läufe)
Diese Prüfung wird im 3er Team geritten und gibt dem Anlass den
Namen Cowhorseday. 1 Reiter meldet sein Team mit dessen Teamnamen und seinen beiden Mitreitern für die Prüfung an.
Das Team bekommt 3 Rinder zugeteilt und absolviert damit im Gelände versch. im Programmheft beschriebene Aufgaben in einer dafür
vorgesehenen Zeit. Der Richter bewertet die Ausführung und vergibt
dafür die Punktzahl. Es hat sicher viel mit abgeleiteter Rancharbeit zu
tun, wird nicht zu schwierig gehalten und ist nicht nur für „Profis“
gemacht. Es wird aber vorausgesetzt, dass Pferd und Reiter bereits
etwas Rindererfahrung haben, denn es ist eine Prüfung und kein
Training!
Teams, die die Mindestpunktzahl erreichen und einen Dummy getroffen haben, kommen etwas später auf dem Reitplatz in Teil2 nochmals zum Einsatz um Zusatzpunkte zu sammeln. Gefordert sind
diesmal: Aussortieren von Rindern und
anschliessendes Ropen des Rindes am Kopf. Dies geschieht mit einer
Breakaway-Honda und beides ergibt Zusatzpunk-

te, die sicher wichtig sind für die Schlussrangierung. Da es immer auch ein wenig mit
„Rinderglück“ zusammenhängt, gibt es die
Möglichkeit sich in einem zweiten Lauf am
Nachmittag noch verbessern zu können. Jeder Reiter kann max. zwei Mal starten, egal
in welchem Team. Die Starts des Pferdes sind nicht limitiert und sie dürfen auch ausgeliehen werden. Aber bleibt dabei bitte vernünftig, Eurem Pferd zu liebe. Die Punkte von Teil 1 (Rinderparcours) und Teil 2 (Sort’n Rope) werden zusammengezählt und ergeben die Rangliste. Es zählt nur
der bessere Lauf des Teams. Bei Teams in anderer Besetzung braucht es eine separate Nennung
und einen anderen Namen (z.B. Rodeogirls 1 und Rodeogirls 2). Viel Spass!
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Description of the team contest at the TOPSPINE Cowhorseday
Cattle Trail (Suturday, whole day in two runs)
This competition is ridden in a 3 team and gives the event
the name Cowhorseday. A rider is the team leader and
completes the registration form. He needs a team name
and two other riders.
At competition: The team gets 3 cows and has different
obstacles to do. The time is limited and the obstacles can
be found in the printed program. From the judge you get
points for the execution. It will have a lot to do with ranch
work, it will not be too difficult, because it is not just for
"professionals". However, it is expected that horse and
rider already have cattle experience, because it is a serious competition and not a workout!
Teams that have reached the minimum number of points
and caught a dummy will be able to collect additional
points in the second part (riding arena).
Required in the second part are: Sorting out cattle and

rope it with a headshot. This is done
with a breakaway Honda and both
give extra points, which are important for the final ranking. Everyone knows that it always needs a bit
of "cow luck", so there is the possibility to improve in a second run in

the
afternoon.
Each rider can
start a maximum
of two times, no
matter in which
team. For horses
is no start limit
and they may
also be borrowed
to other riders.
But please not
too much, think
of your horse.
The points added from Part 1 (Cattle Trail) and Part 2 (Sort'n Rope) will be the ranking. Only the
better run of the team counts for the final ranking. Teams with other riders need a separate entry
form and a different name (for example Rodeogirls 1 and Rodeogirls 2). Have fun!
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