
 

 

 

Aus renntechnischer Hinsicht sind folgende Neuerungen von Bedeutung: 

 

 

Nr. 482 RO 

 

Es sind nicht mehr als maximal 5 Peitschenschläge im gesamten Rennen gestattet. 

Die nur für das Jahr 2013 erfolgte Ausnahmegenehmigung von höchstens 6 Schlä- 

gen beim ersten Verstoß, die nicht zur Verhängung einer Vertragsstrafe führte, gilt 

nicht mehr fü die Saison 2014. Jeder von der Rennleitung geahndete Verstoß bei 

einem Peitscheneinsatz von mehr als den erlaubten fünf Schlägen führt nunmehr 

automatisch zur Vertragsstrafe von derzeit 50 % der erzielten Gewinnprozente des 

gerittenen Pferdes - mindestens jedoch 500 Euro für Reiter mit 50 und mehr Siegen 

bzw. mindestens 250 Euro bei Reitern mit weniger als 50 Siegen, wobei der jeweilige 

Mindestbetrag auch zu zahlen ist, wenn keine Gewinnprozente erzielt worden sind. 

Die Rennleitung kann gem. Richtlinie 9 der Anweisungen zum Peitschengebrauch 

auch Ordnungsmaßnahmen verhängen, ohne das eine Vertragsstrafe fällig wird. 

 

Bei übertriebenem Peitschengebrauch: 

- Schlagen von Pferden, die ihre Position nicht mehr verändern können. 

- Schlagen eines Pferdes nach Erreichen des Zieles. 

- Ein Pferd mit solcher Härte schlagen, daß es verletzt wird. 

- Peitscheneinsatz auf Pferden, die dadurch nicht schneller werden. 

- Peitscheneinsatz auf offensichtlich geschlagenen Pferden. 

 

Bei falschem Peitschengebrauch: 

- Schlagen eines Pferdes mit wilden und unkontrollierten Bewegungen, 

durch die das Pferd außer Balance gerät oder gestört werden kann. 

- Einsatz der Peitsche, ohne dass diese vorher gezeigt wird. 

- Ausholen zum Schlag mit der peitschenführenden Hand über Schulterhöhe bzw. 

nicht seitlich entlang am Pferd. 

- Ein Pferd auf andere Stellen zu schlagen als auf die Hinterhand oder auf die 

Schulter ohne die peitschenführende Hand am Zügel zu lassen, außer in einer 

Gefahrensituation. 

- Schnell hintereinander folgendes Schlagen eines Pferdes über eine kurze Distanz 

und/oder gegen den Galopprhythmus des Pferdes. 

- Wenn unter Einsatz der Peitsche ein Pferd die gerade Linie verläßt. 

 

Die vorbeschriebenen Beispiele geben nicht alle Möglichkeiten eines übertriebenen 

Peitschengebrauchs oder eines falschen Peitschengebrauchs wieder. In allen Rennen 

sollte der Einsatz der Peitsche auf Pferden so gering wie eben möglich gehalten werden. 

 

Die Reiter sollten in ihrem eigenen Interesse diese Anweisungen befolgen, um nicht 

in die Folgen von Ordnungsmaßnahmen und Vertragsstrafen zu geraten. 
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