
Ausschreibung Online Kostümwettbewerb   

 

Hallo alle Freunde des PuK! 

 
Da dieses Jahr für alle ein besonderes Jahr ist, und wir trotz Jubiläum unser geliebtes Ponyfest nicht 

stattfinden lassen können, haben wir in unserer Ideenwerkstatt die Köpfe rauchen lassen… So etwas 

hat es selbst beim PuK noch nicht gegeben, aber wenn nicht JETZT Zeit ist, mal was neues 

auszuprobieren – wann dann?!  

Eurer Kreativität ist freier Lauf gestattet. Wir werden einen Online Kostümwettbewerb ausrichten. 

Ihr fragt euch sicher: Was ist das? So ging es mir nämlich :-) 

Zuallererst überlegt ihr euch ein Kostüm. Seid einfallsreich, der Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt. Kostümiert euch und/oder euer Pferd/Pony. Macht die Welt wieder etwas bunter. Ihr könnt 

natürlich auch mit Mehreren teilnehmen, sofern ihr euch an die aktuell geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln haltet. Ihr dürft natürlich eure Aufgabe mit Musik reiten, muss aber nicht und fließt 

auch nicht mit in die Bewertung ein. Eure Reitaufgabe dürft ihr euch selbst zusammenstellen. Es 

müssen aber 5 Hufschlagfiguren eures Ermessens in der Aufgabe zu erkennen sein und es müssen 

drei verschiedene Gangarten eingebaut werden. Das Ganze filmt ihr dann und schickt es mit ein 

paar Eckdaten von euch und eurem tierischen Mitstreiter zu uns.  

Anmeldungen bitte an diese Adresse: Onlinewettbewerb@puk-schoenbach.de 

Im Anschluss erhaltet ihr eine Email mit dem Link und den Zugangsdaten zu einer Dropbox. 

 

1. Preis: 100€ Krämer Gutschein + 1 Freistart pro TN für einen Wettbewerb beim Ponyfest 

2022 

2. Und 3. Preis: Jeweils 1 Freistart pro TN für einen Wettbewerb beim Ponyfest 2022 

 

Spätestens bis zum 01.09.2021 um 22.00Uhr muss dein/euer Video hochgeladen sein. 

Ab dem 05.09.2021 werden die acht besten Einsendungen online und zur Abstimmung gestellt. 

Die Sieger werden am 12.09.21 um 20.00Uhr bekanntgegeben. 

Zusammenfassend bedeutet dies: 

 

 

Online Kostümreitwettbewerb : 

 

Anforderungen: Ihr reitet eine selbstausgedachte Aufgabe, in der 5 deutlich erkennbare 

Standardhufschlagfiguren enthalten sein müssen. (Passt die Schwierigkeit der Aufgabe eurem 

Können an.) Natürlich in einem selbst ausgedachten Kostüm eurer Wahl. Zeigt dabei 3 verschiedene 

Gangarten. 

Dauer:   Maximal 6 Minuten 

Aufgabe:  Kostümiert euch/euer Pferd nach eigenem Ermessen und Kreativität, reitet 

eine selbsterstellte Aufgabe und filmt diese 

Pferde/Ponys:  4-jährig und älter, Reiter 2017 und älter, je      

 Teilnehmer/Pferd ein Startplatz, 



Lk:    alle zugelassen 

Ausrüstung für  

Pferd und Reiter: Helm und festes Schuhwerk sind Pflicht. Zäumung und Ausrüstung des Pferdes 

sollten dem Können des Paares entsprechen. Hilfszügel sind erlaubt. Max. 

Gertenlänge mit Schlag 1,20 m. 

Bewertung: Es wird eine Gesamtwertnote (0-10) für folgende Punkte geben:  

- harmonisches Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter 

- das korrekte Reiten der Hufschlagfiguren und die Rittigkeit des Pferdes 

- das Zeigen drei verschiedener Gangarten 

- die Hälfte der Bewertung macht das Kostüm 

Noch Wichtig: Das Recht am Bild und Film wird mit der Einsendung an den PuK Schönbach 

abgegeben. Alle TN erklären sich damit einverstanden, dass das eingesandte Material vom PuK 

Schönbach auf der Homepage und in den sozialen Medien genutzt werden darf. Alle abgebildeten 

oder sichtbaren Personen auf dem eingesandten Videomaterial erklären sich einverstanden, gezeigt 

zu werden.  

- Späteste Einsendung am 01.09.21 um 22.00Uhr 

- Ab 05.09.21 auf Facebook und Instagram online zur Abstimmung 

- Siegerehrung am 12.09.21 um 20.00Uhr 

 

 

 


