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KOMPLETTLÖSUNG RALLYE
WIR SUCHEN DEN GOLDENEN REITER
Checkliste - START - für TEAM 1 (ROSA)
Ausrüstungsgegenstände abfragen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Startnummer in ROSA !
Handy
Kleingeld
Hufkratzer
Erste-Hilfe-Set Reiter/Pferd
Reitkappe
Schutzweste
Führstrick
Buntstifte
Kompass
Sicherheitsnadel
Pferdeleckerchen
Lexikon
Zollstock
Halfter
Messer
Ersatzriemen
Streichhölzer

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

10 Markierungen an jedem Pferd anbringen
(mussten auch am Ziel noch vorhanden sein !)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

ZEIT: _____Min.
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TEAM NR

:______________

Wir suchen den GOLDENEN REITER !
1.Strecke
Ein Wort vorab. Es geht hier wirklich NICHT um Geschwindigkeit. Geht keine
Risiken mit euren Pferden ein. Verzichtet auf einen Punkt wenn euch die
Situation nicht geheuer ist. Ihr könnt noch genügend Punkte sammeln.
Versprochen ! Das heißt aber nicht, dass wir euch nicht eine kleine Zeitvorgabe
zu der jeweiligen Strecke geben möchten. Ihr sollt nämlich NICHT eine Stunde
Pause machen um die Fragen oder Aufgaben zu erledigen.
Die Streckenabschnitte sind, ohne Aufgaben zu erledigen im Schritt geritten, nie
mehr als 30 Minuten lang. Wir geben euch 1 Stunde pro Streckenabschnitt Zeit
– also das Doppelte. Bitte guckt auf die Uhr. Solltet ihr nach einer Stunde noch
keinen Streckenposten gefunden haben, dann seid ihr vielleicht auf dem
falschen Weg. Es wird eure Startzeit und eure jeweilige Ankunftszeit bei den
jeweiligen Streckenposten festgehalten. Seid ihr länger als 1 Stunde auf einer
Strecke unterwegs dann droht Punktabzug ;-) !
Ruft an! Wenn ihr abbrechen möchtet, weil es euch und eurem Pferd doch zu
viel wird, dann ist das jederzeit möglich und KEIN Problem. Oben rechts stehen
Evas und Alessas Handynummern. Gebt uns Bescheid und wenn ihr Hilfe
benötigt kommen wir sofort! Wir sind der mobile Streckenposten und ihr werdet
uns immer wieder zwischendurch zu Gesicht bekommen  .
Diese Unterlagen begleiten euch bis zum ersten Streckenposten. Dort bekommt
ihr die Unterlagen zur 2.Strecke, dort dann die zur 3. usw. Bei der Feier erhaltet
ihr eure Unterlagen zurück und auch einen Lösungsbogen, damit ihr nicht die
Streckenposten mit Fragen „nervt“ ;-))) !
Die Rallye ist komplett auf Schritt ausgelegt. Wenn ihr traben oder galoppieren
möchtet könnt ihr das natürlich gerne tun – aber vielleicht geht euch dann der
eine oder andere Hinweis verloren ;-) .
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Ihr könnt während der gesamten Rallye Zusatzpunkte in Form von Bändchen
sammeln. D.h. ihr werdet unterwegs immer wieder mal ein paar farbige
Bändchen sehen. Sammelt die in eurer Teamfarbe und gebt sie immer am
nächsten Streckenposten mit ab, das gibt Bonuspunkte!!! (ich hoffe ich muss
nicht erwähnen, dass es extrem unfair wäre wenn ihr die Bändchen der
nachfolgenden Teams nicht hängen lasst !!!)
Außerdem suchen wir den „Goldenen Reiter“ !!! Dem könnt ihr während der
gesamten Rallye begegnen – in welcher Form auch immer. Am Ende der Rallye
dürft ihr uns mitteilen wo ihr meint ihn gesehen zu haben.
An den Streckenposten könnt ihr im Team überlegen wer welche Aufgabe
machen möchte, wer sich alleine, seinem Pferd oder sich und seinem Pferd
gemeinsam die jeweilige Aufgabe zutraut. Es kann nicht gewechselt werden
wenn ihr seht, dass das Pferd/Reiterteam es doch nicht schafft. Also überlegt
und entscheidet klug ! Es ist aber für jeden was dabei. Und wichtig, es sollte
auch jeder mal an einem der 5 Streckenposten was gemacht haben.Da wir evtl.
auch etwas nervösere Pferde oder Reiter dabei haben gibt es auch Aufgaben
ohne Pferd, die derjenige dann machen kann.
Während der Rallye ist sowohl für euer, als auch für das Wohl der Pferde
gesorgt. Es stehen für euch Getränke und am 3.Streckenposten für die Pferde
Wasser zur Verfügung.
Und noch zum Schluss : FOTOS wären toll !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sammelt doch eure
Eindrücke der Rallye mit Handyfotos damit wir eine schöne Zusammenfassung
als Erinnerung auf die Homepage stellen können.

Und jetzt ganz, ganz viel Spaß wünscht euch das Rallye-Team
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Überquert die stark befahrene Straße an der Ampel und folgt dem
Fußgängerweg. An der nächsten Möglichkeit biegt ihr rechts ab.
Während ihr uns den Straßennamen der Hauptstraße verratet Lilienthalstrasse
und uns aufschreibt was ihr hinter der Abbiegung rechts seht Flughafen,
Verkehrsübungslatz, Rtg. Hundeverein SV
Erzählen wir euch ein wenig über die Geschichte der Reiterspiele  !
Wie ihr übrigens links seht bereitet ihr gerade ein Naturschutzgebiet. Wisst ihr
wie es heißt???
Rohmbachtal und Rossenbecktal
Das Spielen ist dem Menschen angeboren. Kleinkinder können sich stundenlang
mit Holzklötzchen beschäftigen. Mit zunehmendem Alter gewinnen
Gruppenspiele an Interesse mit Wettbewerbscharakter und festen Spielregeln.
Die Reiterspiele hatten früher einen ernsthaften Hintergrund: die Soldaten
sollten in ruhigen Zeiten Kampfgeist, Mut und Geschicklichkeit trainieren und
bei Festlichkeiten vor Herrschern und Heerführern im Schaukampf unter
Beweis stellen.
Auch asiatische Völker pflegen Reiterspiele.
Besondere Tradition verkörpert BUZKASHI . Leider habe ich total vergessen was
das ist und wo es herkommt. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
Buzkashi (persisch بزکشی, DMG buzkašī: buz "Ziege" + kashi "herausnehmen", Ziege
greifen) ist ein traditionelles Reiterspiel inAfghanistan und anderen persisch- und
turksprachigen Teilen Zentralasiens. In Kirgisistan ist es ein Nationalsport und wird, wie auch
inKasachstan, Tadschikistan und Usbekistan, Kok-boru oder Ulak Tartisch genannt. (Quelle
Wikipedia)

In Afrika hingegen gibt es ein Reiterspiel, das heute als Touristenattraktion
beliebt ist. Dabei reitet eine Reiterschar Kopf an Kopf mit gezückten Waffen
einen blitzschnellen Scheinangriff, um ebenso plötzlich aus atemberaubenden
Tempo haarscharf vor den beeindruckten Zuschauern stehen zu bleiben. Wisst
ihr wie das Reiterspiel heißt ? Fantasia ist ein traditioneller Pferdesport der während
kultureller Veranstaltungen im Maghreb, vor allem in Marokko durchgeführt wird. Sie kann
auch im Zusammenhang mit traditionellen Berber-Hochzeiten abgehalten werden.
Fantasia ist der europäische Begriff, im Arabischen Raum wird die Veranstaltung als laâb el
baroud oder lab-el-baroud (arabisch البارود
oder laâb el-kheil (arabisch الخيل

لعب, zu Deutsch "Spiel des [Schwarz-]Pulvers")

 لعب- "Spiel der Pferde") bezeichnet. (Quelle: Wikipedia)
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Faszinierend und bei uns deutlich populärer sind die Reiterspiele aus Amerika.
Dazu gehören z.B. das Cutting und auch das Rodeoreiten.
Kennt ihr den Unterschied?

Cutting: Cutting[Bearbeiten]
Die Disziplinen, in denen mit Rindern gearbeitet wird, heißen Cutting, Working
Cowhorse und Team Penning. Diese sind auch in Europa verbreitet – besonders
Cutting und Working Cowhorse. Cutting ist der an Preisgeldern gemessen am
dritthöchsten dotierte Sport weltweit überhaupt (nach Tennis und Golf). Für den
Ausübenden sind Rinderklassen teuer, weil den Reitern neben dem geeigneten
Pferd auch noch Cutting-Maschinen (= mechanische Kuh) oder gar eine ganze
Rinderherde fürs Training zur Verfügung stehen müssen, damit die Pferde „frisch“
und im Training bleiben. Zudem sind die Preisgelder in Europa noch lange nicht auf
dem Niveau wie in den USA. Die Rinderdisziplin Cutting ist ein klassischer
Zuschauermagnet. Der Reiter muss ein Rind aus einer Herde „herausschneiden“
(daher cutting = to cut) und es daran hindern, seinem natürlichen Herdentrieb folgend
zum Rest der Herde zurückzukehren. Der Reiter hat 2½ Minuten Zeit, um die
Fähigkeiten seines Pferdes am Rind zu zeigen. Er kann dabei soviele Rinder
arbeiten, wie er will, darf aber nur aufhören ein Rind zu arbeiten, wenn es sich gar
nicht bewegen will oder es ihm die Kehrseite zudreht. Der Reiter darf keine
sichtbaren Hilfen mehr geben, wenn das Rind von der Herde abgesondert ist und die
Zügelhand auf dem Pferdehals ablegen. Die Westernpferderassen haben aufgrund
ihrer jahrzehntelangen Zucht als Rancharbeitspferde einen natürlichen Instinkt zur
Rinderarbeit, den sogenannten Cow Sense. Das Pferd arbeitet vollkommen
selbständig am Rind. Fast katzenartig gehen die Pferde mit den Bewegungen des
Rindes mit, um zu verhindern, dass es zur Herde zurückläuft. Jeder Reiter bestimmt
ein Team, das ihm bei der Arbeit helfen darf. Zwei "Cornermen" oder "Herholder" und
zwei "Turnbackmen". Das Helferteam rekrutiert sich zumeist aus den Teilnehmern
und damit eigentlich aus Konkurrenten. Die Arbeit des Helferteams wird nicht
bewertet. (Quelle: Wikipedia)

Rodeo: Rodeo ist eine traditionelle aus Brasilien stammende Sportart, die große
Verbreitung auf dem nordamerikanischen Kontinent gefunden hat. Das Wort stammt
vom spanischen/portugiesischen „rodear“ ab, was so viel wie „umrunden“ bedeutet.
Bei Rodeo-Reitsportturnieren gibt es verschiedene Disziplinen, die in Timed
Events (Zeit-Disziplinen) und in Roughstock Events (Punkte-Disziplinen) unterteilt
sind. Bei den Timed Events reiten die Wettkampfteilnehmer um die schnellste Zeit,
während bei den Roughstock Events um die höchste Punktzahl geritten wird. Der
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Reiter muss sich acht Sekunden auf dem Tier halten, ohne das Tier, sich oder seine
Ausrüstung mit seiner freien Hand zu berühren. In diesen acht Sekunden wird der
Reitstil des Reiters und der Schwierigkeitsgrad des Tieres von
zwei Judges (Preisrichtern) bewertet. (Quelle: Wikipedia)

Kennt ihr noch weitere Reiterspiele? Dann schreibt sie mal auf, es winken
Zusatzpunkte  :
Buhurt, Gymkhana, Lanzenstechen, Polo, Ringreiten, …
Die griechischen, römischen und mittelalterlichen Reiterspiele sind bei uns
leider zugunsten von Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsreiten fast in
Vergessenheit geraten aber man beginnt langsam diese herrliche Art der
Beschäftigung mit dem Pferd wieder neu zu entdecken. UND IHR SEID DABEI !!!
Wir hoffen ihr habt über das ganze Lesen und Rätseln nicht eure Strecke aus
dem Auge verloren. Wenn ihr Eier in euren Farben findet, dann wisst ihr auch
wohin der Weg euch führt . Die Heimat „himmlischer Wesen“ ist euer Ziel. Also
schön die Augen aufhalten!!! Die Eier geben Zusatzpunkte wenn ihr sie sicher
bis zum Ende der Rallye mit euch führt. Aber aufgepasst. Sie sind roh  !!!
Die modernen Reiterspiele sollen die Sicherheit des Reiters in der freien Natur
fördern und spielerisch Situationen nachahmen, die in Feld und Wald, aber
auch im Straßenverkehr vorkommen und ein besseres Miteinander von Reiter
und Pferd fördern. Ein bisschen Natur- und Heimatkunde wird mit einbezogen
und ein großes Können und Wissen rund ums Thema Pferd macht aus einer
Rallye eine vielfältige und anspruchsvolle Reiterei.

Apropos Natur- und Heimatkunde: Wo befindet ihr euch eigentlich gerade?
Wo wohnen denn nun diese „himmlischen Wesen“ ? Habt ihr ihr Zuhause
gefunden?
Wenn ja, dann könnt ihr uns was zu dem um euch liegenden Gebiet
aufschreiben !
Wenn ihr auf dem richtigen Weg seid dann weist euch die Tafel auf der ihr das
alles findet euren weiteren Weg.
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Wir sind im Naturschutzgebiet Rohmbachtal und Rossenbecktal.
Der führt euch nämlich direkt zum ersten STRECKENPOSTEN ! (solltet ihr in ca.
5-10 Minuten erreicht haben ;-) )
Aber bis dahin dauert es noch etwas und wir gehen noch einmal zurück in die
Geschichte der Reiterspiele. Tjost ist eines der bekanntesten mittelalterlichen
Reiterspiele – die Königsdisziplin. Was, ihr wisst nicht was das ist??? Dann
solltet ihr euch aber – wie auch immer – schlau machen bevor ihr am nächsten
Streckenposten ankommt, denn dort sollt ihr genau das machen (allerdings in
etwas abgewandelter Form  ) .
Tjost ist: Die Tjost (oder "der Tjost", auch: das Tjostieren, das Tjosten,
oder Lanzenstechen) ist ein ritterliches Zweikampfspiel mit der Lanze zu Pferd. Dabei reiten
zwei Ritter in voller Rüstung und mit stumpfen oder anderweitig präparierten Lanzen
(Rennspieß genannt) jeweils rechts und links einer Beschrankung (Tilt) aufeinander zu, um
durch einen gezielten Lanzenstoß den Gegner vom Pferd zu stoßen oder zumindest einen
Treffer anSchild oder Helm des Gegners zu landen. (Quelle: Wikipedia)

Gebt diesen Bogen, so gut ausgefüllt wie möglich, am nächsten Streckenposten
ab und ihr bekommt dort den Umschlag für den nächsten Streckenabschnitt.
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STRECKENPOSTEN 1

RINGE STECHEN

9

TEAM Nr.

:______________
2.Strecke

Der Weg ist das Ziel – so heißt es doch immer. Wir hoffen, dass euch die erste
Strecke noch nicht hat verzweifeln lassen, denn wir haben ja schön langsam
angehen lassen. Das soll sich jetzt ändern!!! Mal schauen, ob ihr auch die
folgende Etappe gut zu bewältigen werdet:
links, links, gerade aus, rechts, rechts, rechts !
Ja, ja, ihr lest richtig, das ist eure Strecke. Sind wir nicht nett, dass wir sie euch
sogar vorgeben ;-) ?
Ach ja, so sind wir. Und hoffentlich sehen wir euch dann am nächsten
Streckenposten der dort auf euch wartet !
Da wir es euch hier sooo einfach machen habt ihr genügend Zeit uns ein paar
Fragen zu beantworten.

Wie war das noch: Natur- und Heimatkunde und Wissen rund um die Reiterei
und das Pferd – das zeichnet die modernen Reiterspiele aus ??????

Na dann lassen wir die Spiele mal beginnen:
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Wie lautet sinngemäß der Grundsatz des Tierschutzgesetzes?
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen oder Schaden
zufügen.
Welche Verpflichtung hat der Pferdehalter gegenüber seinem Pferd?
Der Pferdehalter ist verpflichtet, sein Pferd artgerecht zu halten, d.h. ihm
fachkundige Pflege, richtige Fütterung und ausreichend Bewegung zu bieten. Er
ist verantwortlich für die regelmäßige Überwachung des
Gesundheitszustandes. Er muss fair sein beim Umgang mit dem Pferd, bei
seiner Erziehung und bei den Anforderungen, die er an das Pferd stellt.
Welche Anzeichen sprechen für eine Gehirnerschütterung des Reiters?
Übelkeit, Schwindelgefühl, Erbrechen, Kopfschmerzen, Gedächtnislücken,
Bewusstlosigkeit
Was ist bei stärkeren äußeren Blutungen eines Verletzten zu tun?
Hochlegen des verletzten Körperteils, Abdrücken der Wunde bzw.
Druckverband anlegen.
Wann darf man einen Verletzten auf keinen Fall transportieren?
Wenn der Verletzte kein Gefühl mehr in den Gliedmaßen hat (bzw. bei dem
geringsten Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule).
Welche Angaben muss ein Notruf enthalten (die 5 W´s) ?
Wo geschah es
Was ist geschehen
Wie viele Verletzte gab es
Welche Art von Verletzungen liegen vor
Warten auf Rückfragen
Nennt uns die Rettungskette – in welcher Reihenfolge was bei einem Unfall
gemacht werden soll.
Sofortmaßnahmen, Notruf, Erste Hilfe, Rettungsdienst, Krankenhaus
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Wem sind Reiter im Sinne der Straßenverkehrsordnung gleichgestellt? Dem
Fußgänger oder dem Auto?
Dem Auto
Wie groß ist in der Regel der Sicherheitsabstand im Gelände oder im
Straßenverkehr?
Eine Pferdelänge
Wie verhält man sich im Gelände bei Gewitter?
Man sucht frühzeitig einen Unterstand oder eine Scheune. Ist dies nicht
möglich, dann meidet man Wasserstellen, einzeln stehende Bäume oder
Baumgruppen und Anhöhen. Die Pferde werden während des Gewitters nicht
angebunden.
Nach wem richtet man sich wenn man in einer Gruppe ausreitet?
Nach dem schwächsten Reitern und jungen Pferden
Wie verhält man sich, wenn man im Gelände Radfahrern, Fußgängern oder
anderen Reitern begegnet oder an Weiden mit anderen Tieren vorbei reitet?
Man reitet immer im SCHRITT daran vorbei.
Wie soll man ein Pferd bei oder nach einem Ausritt niemals in die Pause
bringen?
Außer Atem, mit hohem Puls oder erhitzt.
Worauf muss man bei längeren Ritten unbedingt achten?
Die Pferde müssen unbedingt zwischendurch getränkt werden.

Wie ist die Haltung des Reiters beim Bergaufreiten?
Man neigt sich zur Entlastung des Pferderückens etwas nach vorne.

Wie sollte ein Steilhang bergab geritten werden?
Auf dem kürzesten Weg (in Falllinie) senkrecht hinunter.
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Welche Ausrüstung sollte man auf einem Ausritt unbedingt mitnehmen?
Hufkratzer, Halfter, Führstrick, Messer und Ersatzriemen.
Wonach richtet sich das Tempo im Gelände?
Nach der Beschaffenheit des Weges.
Nach der Übersichtlichkeit des Geländes.
Nach den Witterungsverhältnissen.
Nach der Kondition der Pferde.
Nach dem Ausbildungsstand der Reiter.
Wann und wie lässt man ein erhitztes Pferd saufen?
Wenn Puls und Atmung Normalwerte erreicht haben. Das Wasser darf nicht zu
kalt sein.
Auf welchen Fuß trabt ein Reiter im Gelände leicht?
Beliebig. Bei längeren Trabstrecken sollte man öfter den Fuß wechseln.
Was soll man bei kaltem Wetter im Winter beim Reiten vermeiden?
Das Nassschwitzen der Pferde bzw. das Pferd nass geschwitzt in den Stall zu
stellen.
Welche Maßnahmen ergreift ihr wenn das Pferd im Winter verschwitzt ist?
Das Pferd wird gründlich mit trockenem Stroh oder Sägemehl abgerieben. Dann
legt man eine saugfähige Abschwitzdecke auf, die wieder abgenommen wird,
sobald das Pferd trocken ist.
Wie pflegt man das Lederzeug nach einem Ritt im Regen?
Das Lederzeug wird langsam in einem luftigen Raum getrocknet. Danach wird
es mit Sattelseife gesäubert und bei Bedarf mit Lederöl oder –fett behandelt.
Woran ist akuter bzw. alter Satteldruck zu erkennen?
Bei akutem Satteldruck zeigt sich eine warme weiche Schwellung.
Alten Satteldruck kann man an den weiß nachwachsenden Haaren in der
Sattellage erkenne.
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Nennt uns zwei mögliche Ursachen für Satteldruck: (wer mehr weiß –
Zusatzpunkte ;-) )
Nicht passender Sattel
Verschmutzte Satteldecke (bzw. harter Gurt)
Falten in der Satteldecke
Ungleich gepacktes Gepäck
Wie behandelt man kleine Wunden beim Pferd?
Durch Säubern und Auftragen einer desinfizierenden Lösung.
Wie versorgt man ein Pferd wenn aus einer tiefen Wunde das Blut in
regelmäßigen Abständen herausspritzt?
Um weiteren Blutverlust zu vermeiden legt man einen sterilen Druckverband
an und benachrichtigt sofort den Tierarzt.
Was sind die PAT-Werte eines Pferdes?
(wir möchten wissen wofür PAT steht und die entsprechenden Werte)
Die Abkürzung PAT-Werte steht für Puls-, Atem- und Temperaturwerte
Pulswerte: 28 – 40 pro Minute – bis zu 220/Minute
Atemwerte: 8 – 16 pro Minute – bis zu 100/Minute
Temperatur: 37,5 – 38,2 Grad Celsius bis max. 41 Grad Celsius
Wo misst man die PAT –Werte?
Den Puls misst man an den Schlagadern (oder an der Ganaschenkante bzw. an
der Unterseite der Schweifrübe) – oder am sichersten- mit einem Stethoskop
am Herzen.
Die Atmung beobachtet man an der Flanke(oder misst man mit der Hand vor
den Nüstern).
Die Temperatur wird im After der Pferdes gemessen.

Ab wann hat ein Pferd hohes Fieber?
Wenn die Körpertemperatur 39,5 Grad Celsius in Ruhe übersteigt. Unter
Belastung kann die Temperatur auch beim gesunden Pferd steigen.
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Wie kann man einen Pferdehuf vor zu großer Abnutzung schützen ?
Hufeisen, Kunsstoffbeschlag oder Hufschuhen
Wie lange dauert es ungefähr, bis das Hufhorn vom Kronrand bis zur Hufspitze
nachgewachsen ist?
Sechs bis neun Monate ja nach Hufwachstum und Abnutzung.
Wie nennt man den Teil des Hufes in den die Hufnägel gesetzt werden?
Weiße Linie

Bitte diesen Bogen wieder am Streckenposten abgeben. Im Austausch erhaltet
ihr die nächste Streckenbeschreibung .

VIEL SPAß WEITERHIN  !
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STRECKENPOSTEN 2
HULA HOOP
MIT
REITERPASSFRAGEN
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Team Nr. :_______________
3. Strecke

Kennt ihr eigentlich eine Chinesen Rallye ???
HOFFENTLICH – denn das ist eure nächste Strecke:

vom Streckenposten aus:

vom

Ihr braucht das Blatt nicht drehen. Passt auf den Verkehr auf – enge Straßen!
In der letzten Strecke haben wir euer Wissen rund ums Pferd, Schwerpunkt
Gelände, denn wir sind ja genau da, und Notversorgung abgefragt. Aber die
Reiterspiele beschäftigen sich auch mit Natur- und Heimatkunde. Da die
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Streckenführung hier sehr simpel gehalten worden ist –von unserer Seite aus ;-)
– möchten wir uns hier auch ein bisschen mit der Pflanzenwelt am Wegesrand
und der Umgebung auseinandersetzen. Leider nimmt die Zahl der Giftpflanzen
immer mehr zu. Daher sollte man sich, wenn man im Gelände unterwegs ist,
ein bisschen auskennen um z.B. vermeiden zu können, dass die Pferde giftige
Pflanzen fressen.
Nachfolgend findet ihr Bilder von einigen Pflanzen die ihr auf dieser Strecke
finden könnt.
Pflückt ein Blatt oder Zweig des entsprechenden Baumes und legt es zu dem
passenden Bild.

18

19

20

21

22

Wir möchten aber auch AUF JEDEN FALL von euch wissen welche Pflanzen ihr
kennt, die für Pferde giftig sind! Ein paar davon findet ihr im Bild hier. Einfach
ihren Namen daneben schreiben.

23

24

25

26

27

Und kennt ihr noch mehr Giftpflanzen für Pferde (Zusatzpunkte  ) ???
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Nebenbei sollt ihr natürlich auch die schöne Landschaft genießen und
wahrnehmen!
Wie viele Brückenpfeiler hat eigentlich die große Brücke unter der ihr
hergeritten seid und wie heißt sie?
Ruhrtalbrücke, 18 Brückenpfeiler (Quelle: Wikipedia)
Wann wurde sie erbaut?
Bauzeit vom 15.März 1963 bis 1966
Und wie groß ist die längste Strützbreite?
126 Meter
Welcher Fluss fließt unter der Brücke durch und begleitet euch ein Stück eures
Weges?
Ruhr
Wisst ihr wo er seinen Ursprung hat und wohin er fließt?
Ruhrquelle nahe Winterberg im Rothhaargebirge über den Rhein in die
Nordsee.
Können Pferde eigentlich von Natur aus schwimmen?
ja
Können Pferde tauchen?
Sonora Carver (* 2. Februar 1904 in Waycross, Georgia; † 21.
September 2003 in Pleasantville, New Jersey) war eine der bekanntesten
amerikanischen Reiterinnen, die in Doc Carvers Pferdeshow auftraten. Durch einen
Unfall erblindete sie, arbeitete aber weiter als Reiterin bei der Show.
Ihre Autobiografie wurde 1991 verfilmt. Sonora Webster wuchs in einer vielköpfigen
Familie auf, die häufig umzog. Nach dem zehnten Schuljahr verließ sie die Schule.
Schon als kleines Kind hatte sie Pferde geliebt – in ihrer Autobiographie berichtet sie,
dass sie als Fünfjährige einmal beinahe ihren kleinen Bruder gegen ein Zugpferd
eingetauscht hätte -, und 1923 war sie sehr beeindruckt, als sie William Frank
Carvers Pferdetauchshow in Savannah sah. Dennoch reagierte sie zunächst
ablehnend, als ihre Mutter ihr vorschlug, sich auf eine Annonce hin bei Carver als
Reiterin zu bewerben, und ließ sich nur sehr widerwillig zu einem Gespräch mit
Carver überreden. Carver benötigte zu diesem Zeitpunkt eine neue Reiterin, weil
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seine Tochter Lorena verletzungsbedingt pausieren musste und sein Sohn Allen mit
einem Teil der Pferde einen Ableger der Tauchshow in Texas etablieren sollte.
Einige Monate später bewarb sie sich dann doch bei der Show und fuhr mit Carver
ins Winterquartier nach Jacksonville in Florida, wo sie ein mehrwöchiges Training
absolvierte. 1924 folgten ihre ersten Auftritte in Durham. Sie erhielt zunächst einen
Wochenlohn von 50 Dollar. Ihre Aufgabe war es, auf einem 40 bis 60 Fuß hohen
Holzturm ein Pferd zu ersteigen, das dann von diesem Turm in ein elf Fuß tiefes
Wasserbassin sprang und über eine Rampe wieder herauskletterte. Carver besaß,
als Sonora Webster Mitglied seiner Show wurde, die fünf Pferde Klatawah, Snow,
Judas, Duchess of Lightning und John the Baptist und ließ Sonora zunächst mit den
drei erstgenannten arbeiten, während die anderen beiden für die Shows unter Allens
Regie genutzt wurden. Allerdings entwickelte Judas bald eine gefährliche
Sprungtechnik und wurde in der Show nicht mehr eingesetzt und Snow nahm so
stark zu, dass sie schließlich nur noch für Zuchtzwecke verwendet wurde. So
arbeitete Sonora Webster zunächst hauptsächlich mit dem alten Fuchs Klatawah, der
zu den ersten Pferden gehörte, die Carver zum Tauchen trainiert hatte.
Später wurden die Pferde getauscht. Allen und Lorena Carver nahmen Klatawah,
Judas und Snow nach New Orleans mit, während Lorena Webster bei William Frank
Carver im Fairmont Park in Kansas City auftrat. 1926 wurden die tauchenden Pferde
der Carver-Show erstmals gefilmt. Dies geschah in Topsfield, Massachusetts. Später
erschienen sie noch oft in Wochenschauen etc.(Quelle Wikipedia)

Aber richtig tauchen können sie nicht. Sie halten, wenn ihr Kopf unter Wasser
kommt reflexartig die Atmung an (wie wir auch), tauchen aber nicht selbst ab.
Fachwerkhäuser sind schon sehr alt. Wie werden sie eigentlich erbaut?
Das Fachwerkhaus (in der Schweiz Riegelhaus) ist ein Skelettbau aus Holz, bei dem die
horizontale Aussteifung (z. B. wegen derWindbelastung) mittels schräg
eingebauter Streben erfolgt und die Zwischenräume (= Gefach) mit einem
mit Lehm verputztem Holzgeflecht oder mit Mauerwerk ausgefüllt sind. Als Bauholz wurde mit Ausnahme der Spätzeit dieser Bauweise Rundholz mittelsBreitbeil oder Dechsel zu einstieligen Balken mit quadratischem
Querschnitt behauen. Die Bauhölzer wurden zimmermannsmäßigverbunden, unter
weitestgehendem Verzicht metallischer Verbindungsmittel wie Nägel oder Schrauben.
(Quelle Wikipedia)

Seht ihr die schönen bunten Blumen? Da ist sicherlich eine in eurer Teamfarbe
dabei. „Pflückt“ sie und bringt sie zum nächsten Streckenposten mit.
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Auf dieser Strecke gibt es jemanden, der sich für eine saubere Umwelt
engagiert. Habt ihr gesehen wer das ist ???
Die Kreisjägerschaft Mülheim-Ruhr e.V. zusammen mit dem ADAC
Messt bitte die Länge, Höhe und Tiefe der Bank aus, die über der Umgebung
thront. Falls euer Ei bereits kaputt gegangen ist könnt ihr es hier gleich
entsorgen…  . Falls nicht – schön weiter drauf aufpassen !

Höhe: ________ Breite: ________ Tiefe: __________

Zwischen den Feldern reitet man doch immer noch am liebsten ;-) und wenn ihr
immer noch richtig seid, liegt bald links von euch ein Gebäude, dessen Namen
in großen, schwarzen Buchstaben auf seinem weißen Giebel steht.
( Ihr braucht dazu nicht auf das Gelände reiten!)
Flotherhof
Jetzt habt ihr’s fast geschafft. Ist das Ei noch ganz? Dann genießt die letzten
Meter und schult doch noch ein wenig eure Feinmotorik. Womit? Baut ein
Castanea-Männchen. Eurer Kreativität könnt ihr dabei freien Lauf lassen.
Was? Ihr wisst nicht was das ist??? Wenn ihr aufmerksam seid und ein bisschen
kombinieren könnt kommt ihr vielleicht drauf ohne, dass ihr wisst was
„Castanea“ heißt!

Übergebt es mit den Unterlagen dem nächsten Streckenposten und freut euch
auf die dortige Herausforderung  .
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STRECKENPOSTEN 3

WASSERLAUF
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TEAM NR :______________
4. Strecke
So, die Hälfte ist geschafft. Um kurz zu verschnaufen müsst ihr uns nur ein paar
Bilder malen (jetzt wisst ihr wofür die Buntstifte sind, habt ihr euch schon
gedacht, oder ;-) ). Netterweise haben wir euch schon einen Ausschnitt
vorbereitet, der euch auch euren Weg weisen sollte. Achtet einfach darauf in
welcher Richtung, auf welcher Seite von euch, der jeweilige Ausschnitt zu
finden ist, mehr verraten wir nicht  !Wenn dann übrigens jetzt oder nie! Auf
dieser Strecke könntet ihr auch mal etwas traben oder galoppieren.
Findet ihr wieder, was wir hier gesehen haben? Dann vervollständigt doch
bitte die Bilder  - und gebt euch Mühe dabei !!!
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35
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Ihr habt es geschafft. Wir hoffen die Muse der Kunst hat euch beigestanden
und ihr habt uns ein paar schöne Bilder gemalt. Je mehr Details ihr in den
Bildern festgehalten habt umso mehr Punkt gibt es nämlich.

Wie immer, eure Unterlagen hier abgeben und ihr bekommt die Unterlagen für
die nächste Strecke.

Ganz viel Spaß bei der Streckenpostenaufgabe    !!!
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STRECKENPOSTEN 4

SLALOM REITEN

40

TEAM NR

:______________
5. Strecke

Reitet jetzt weiter die „Horbeckstrasse“ entlang bis zur „Böllrodt“!
Dort erwartet euch irgendwo der nächste Streckenposten.

Auf dieser Strecke müsst ihr eine Hauptstraße überqueren. Seid bitte
vorsichtig, steigt gegebenenfalls ab (es geht hier auch über
Straßenbahnschienen) und führt eure Pferde durch die anschließende Siedlung.
Bitte denkt immer dran: Es geht nicht auf Zeit! Wir wollen, dass ihr sicher und
wohlbehalten wieder bei uns ankommt !!!
Hier noch ein paar Fragen, die ihr mit Leichtigkeit beantworten könnt und die
euch auf dem Weg begleiten sollen:
Wie heißen die Straßen, die ihr bereitet ?
(alle Straßennamen auflisten der Reihe nach)
_________________________________________________________________
___Horbeckstraße__________________________________________________
___(Zeppelinstraße überqueren)
___Parsevalstraße__________________________________________________
_________________________________________________________________
___Böllrodt_______________________________________________________
_________________________________________________________________

Wie lauten die drei Grundgangarten beim Pferd und was für einen Takt haben
sie ?
Schritt: Viertakt
Trab: Zweitakt
Galopp: Dreitakt
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Schreibt die Fußfolge des Pferdes in den drei Gangarten auf (beim Galopp
reicht einer, aber ihr müsst dazuschreiben welchen ich beschreibt ;-) ).
Schritt: rechts hinten, rechts vorne, links hinten, links vorne
Trab: Rechts hinten gemeinsam mit links vorne und links hinten gemeinsam mit
rechst vorn
Galopp links: rechts hinten, links hinten gemeinsam mit rechts vorne, links
vorne
Galopp rechts: links hinten, rechts hinten gemeinsam mit links vorne, rechts
vorne
Nennt uns die Fußfolge des Pferdes beim Rückwärtsgehen und was für ein Takt
ist das?
Zweitakt, rechts hinten und links vorne gemeinsam, links hinten und rechts
vorne gemeinsam
Welche Öffnungszeiten hat das Tierheim am Mittwoch?
Es hat zu.

Wie nennt man die Behaarung der Fesselgelenke beim Pferd und welchem
Zweck dienen sie?
Kötenbehang.
Als Köten (Cirrus metacarpeus bzw. metatarseus) werden längere Haare
am Fesselgelenk des Pferdes bezeichnet. Die Köten schützen die Fesselbeuge vor
Feuchtigkeit, indem das Wasser an den Kötenhaaren entlang abtropft und so an der
empfindlichen Fesselbeuge vorbei geleitet wird. Bei stark ausgeprägten Köten spricht man
von Kötenbehang oder Fesselbehang. Charakteristisch ist ein stark ausgeprägter
Kötenbehang bei vielen Kaltblutpferden. Manche Pferderassen
(beispielsweise Friese und Tinker) werden auf reiches Langhaar und Kötenbehang
gezüchtet. Bei übermäßigem Kötenbehang trocknet dieser in der feuchten Jahreszeit jedoch
kaum noch richtig ab, und es besteht eine erhöhte Anfälligkeit für Mauke. In der Kötenregion
muss immer in Haarrichtung geschoren werden, damit ein kleiner Rest des Kötenbehangs
stehen bleibt und die Wasserableitung gewährleistet ist. (Quelle: Wikipedia)

Was braucht ein Pferd, außer Wasser und Futter, wenn es nicht in der Herde
auf der Weide sondern nur in der Box gehalten wird?
Tägliche Bewegung und Pferdegesellschaft (bzw. Sozialkontakt mit
Artgenossen)
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Womit kann man Pferdeställe einstreuen?
Stroh, Sägespäne, Sägemehl
Welche 7 Dinge sollten täglich im Pferdestall kontrolliert werden?
Funktion der Tränke
Ist die Futterkrippe sauber
Wurde der Kot vollständig entfernt
Sind Einstreu und Futter einwandfrei
Ist das Futter aufgefressen
Sind Bretter oder Balken losgeschlagen
Ist die Türverriegelung in Ordnung.
Welche Sportarten könnt ihr auf eurem derzeitigen Weg betreiben?
Fußball und Tennis
Und in welcher Gaststätte könntet ihr euch danach erholen?
Gaststätte „Zum Forstbach“
Welche Straßenbahn fährt hier?
104
Welche Hausnummer hat das erste Haus zu eurer Linken, nachdem ihr die
Hauptstraße überquert habt?
6
Was ist ein Paddock?
Ein kleiner, grasloser Auslauf für ein oder mehrere Pferde.
Was sind Geilstellen?
Kleine „Inseln“ aus hohem Gras, das von den Pferden auf der Weide nicht
abgegrast wird, weil es auf alten Kotstellen wächst.
Wann wird hier der Briefkasten geleert?
Montag – Freitag 15.30 Uhr, Samstag 11.30 Uhr, Sonntag nicht

43

Welche verschiedenen Haltungsformen für Pferde gibt es?
Weidehaltung, Offenstallhaltung, Laufstallhaltung, Paddockhaltung,
Boxenhaltung
Nennt uns mindestens 3 Zaunarten die für Pferde geeignet sind.
Holzzaun
Zaun aus Stahlrohrelementen
Glattdrahtzaun in Verbindung mit einer gut sichtbaren Einfassung (z.B.einer
Hecke)
Zaun aus Förderbändern (breite Gummibänder)
Elektrozaun aus Breitbandlitze in Verbindung mit einem festen Zaun
Was für ein Gefährt seht ihr rechts an das Haus gelehnt?
Holzfahrrad
Können Gamaschen die Sehnen schützen?
Gamaschen können vor Verletzungen durch Streifen oder Tritte schützen. Die
Belastung der Sehnen mindern sie aber nicht.
Wenn ihr richtig unterwegs seid, dann hilft euch die Straße rechts von euch uns
zu sagen gegen wen Don Quichote gekämpft hat.
Windmühlen (Windmühlenstraße)
Das Pferd lahmt auf einem Vorderbein. Wie kann man erkennen auf welchem?
Das Pferd nickt dann mit dem Kopf, wenn es das gesunde Bein belastet.
Das gesunde Bein wird länger belastet.
Was gehört außer Medikamenten und Instrumenten noch in eine
Stallapotheke?
Die Notrufnummer des Tierarztes, der Equidenpass (Impfausweis) und der
Wurmkurkalender

Jetzt müsstet ihr in eurer Zielstraße angekommen sein. Sucht den
Streckenposten, sammelt alle eure Kräfte, es geht in die letzte Etappe  !
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STRECKENPOSTEN 5

BLIND REITEN
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TEAM NR :

______________________________________
6.Strecke

Die 6. und letzte Strecke, also genießt es  !!!
Auf dieser Strecke befindet ihr euch in einem weiteren Naturschutzgebiet.
Bitte nehmt entsprechend Rücksicht auf die Natur, Tiere, Fußgänger, … .
Von diesem Naturschutzgebiet habt ihr einen Kartenausschnitt.
Findet den Weg zum roten Kreuz auf der Karte! Wie? Keine Ahnung! Ihr seid
doch die Profis  !!!
Ok, ein kleiner Tip: ihr habt einen fließenden Begleiter!
Bevor ihr in dieses Naturschutzgebiet einreitet werdet ihr ein Schild finden auf
dem steht, dass hier keine Reiter erlaubt sind. Wir wissen, es ist nicht ganz
korrekt, aber bitte überseht das Schild. Ihr reitet hier vielleicht 10 – 15
Minuten. Seid nett zu Spaziergängern und haltet die Verhaltensregeln für
Reiten im Gelände ein  . Sollten eure Pferde hier äppeln schiebt es bitte in die
Büsche und lasst es nicht auf dem Weg liegen.

Und damit es euch nicht langweilig wird hier noch ein paar Fragen  !

Und, kennt ihr die Anatomie eures Pferdes und könnt sie uns benennen?
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Seid ihr am roten Kreuz angelangt? Dann sagt uns doch bitte noch schnell,
wann wir hier morgen früh den ersten Bus nehmen können und um welche
Linie es sich handelt:
Linie 145, Sonntag 7:49 Uhr

UND JETZT HEISST ES ENDSPURT !!!
Ihr seid fast am Ziel !
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Überquert VORSICHTIG die Hauptstrasse die vor euch liegt und biegt in die
erste Straße, die leicht links versetzt zu sehen ist.
Sie führt euch zu einer Hundepension.
Auf dieser Strecke werdet ihr ein paar „Hindernisse“ und „Widrigkeiten“ zu
überwinden haben. Wir wünschen euch viel Erfolg ;-) !

„GRUSELGASSE“
Ab der Hundepension findet ihr dann alleine zum Startpunkt, der auch unser
Ziel ist.
Wir hoffen ihr hattet einen tollen Tag und freuen uns, wenn wir ihn euch mit
dieser Rallye beschert haben    !!!!!!!!!!!

Wir sehen uns vielleicht gleich am Ziel und sonst um 19:00 Uhr zur
Siegerehrung und anschließender Grillfeier in unserem Garten:

Euer Rallyeteam Eva und Alessa
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Checkliste - ZIEL - für TEAM 1 (ROSA)
10 Markierungen jeweils an jedem Pferd vorhanden
Nur ____ Markierungen vorhanden !!!

Ei gut erhalten ?

ja / nein

Fragebogen ausfüllen lassen – 5 Minuten !

Fragebogen ausfüllen lassen – 30 Sekunden

Wo wurde der GOLDENE REITER gesehen:

______________________________________
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5 MINUTEN FRAGEBOGEN !
Wie heißen die 2 Naturschutzgebiete, durch die ihr geritten
seid?
Rohmbachtal und Rossenbecktal, Forstbachtal,

Was konnte man lt. Liste an der „Eierbude“ noch käuflich
erwerben?
Kartoffeln, Äpel, Heu, Stroh, Brennholz, Blattsalat, Grünkohl,
Maiskolben, Kürbisse

Welche Farbe hat die Kette, die der Hahn trägt?
Pink/weiß

Wie war noch mal die Rettungskette bei einem Unfall im
Gelände?
Sofortmaßnahmen, Notruf, Erste Hilfe, Rettungsdienst,
Krankenhaus

Habt ihr euch den Namen des letzten Hofes vor dem
Streckenposten HULA HOOP gemerkt?
Schnellenkamp
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Woran orientiert man sich beim Reiten in der Gruppe im
Gelände?
Am schwächsten Reiter und jüngstem Pferd

Nennt uns 3 Giftpflanzen.
Z.B. Roter Fingerhut, Sumpfdotterblume, Gemeiner
Goldregen

Wie hieß der Hof, dessen Name auf dem Hausgiebel steht?
Flotherhof

Was heißt „Castanea“ ?
Kastanie
Wo war die „57“ ?
Auf dem Sackgassenschild

Wie heißt das Bauerncafé an dem auf der 4.Strecke vorbei
geritten seid?
Biohof Felchner - Hofcafé
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Welche Farbe hat der Zaun hinter der Startbahn des
Flughafens?
blau
Für wen engagiert sich das Haus auf der rechten Seite nach
dem Streckenposten „SLALOM“ ?
Tiere
In welcher Straße habt ihr den letzten offiziellen
Streckenposten getroffen?
Böllrodt
Welche Gärtnerei lag da auf eurem Weg?
Gärtnerei Schroer
Welcher Fluss hat euch auf einem Teil der letzten Strecke
begleitet?
Der Rumbach
Wie fandet ihr die Gruselgasse  !!!????????
__________________________________________________
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30 SEKUNDEN FRAGEBOGEN
Bitte nennt uns:
10 Pferderassen:

1) American Quarter Horse
2) Andalusier
3) Appaloosa
4) Arabisches Vollblut/Araber
5) Araber-Berber
6) Berber
7) Camargue Pferd
8) Connemara Pony
9) Criollo
10)

Dartmoor Pony

Deutsches Reitpony, Dülmener, Englisches Vollblut,
Falabella, Friese, Haflinger, Holsteiner, Islandpferd, …
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10 Putzzeuge:

1) Wurzelbürste
2) Gummistriegel
3) Massagestriegel
4) Nadelstriegel
5) Metallstriegel
6) Hufbürste
7) Tuch
8) Huföl & Pinsel
9) Schwamm
10)

Hufkratzer

Schweißmesser, Mähnenkamm/-bürste,
Putzhandschuh, Kardätsche, Kopfbürste/weiche
Bürste
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10 Futtersorten:

1) Silage (Rauhfutter)
2) Heu (Rauhfutter)
3) Heulage (Rauhfutter)
4) Stroh (Rauhfutter)
5) Luzerne (Rauhfutter)
6) Gras (Saftfutter)
7) Möhren (Saftfutter)
8) Äpfel (Saftfutter)
9) Hafer (Kraftfutter)
10)

Mais (Kraftfutter)

Rübenschnitzel (Kraftfutter), Gerste ( Kraftfutter),
Dinkel (Kraftfutter), Weizenkleie (Kraftfutter),
Mash (Kraftfutter), …
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10 Pferdekrankheiten:

1) Bronchitis
2) Dämpfigkeit
3) Druse
4) Kehlkopfpfeifen
5) Nasen- & Lungenrotz
6) Mondblindheit
7) Bindehautentzündung
8) Einschuss
9) Pilz
10)

Mauke

Nesselfieber, Satteldruck, Ekzem, Arthrose, Gallen, Kissing
Spine, Kreuzverschlag, Spat, Schale, Tollwut, Borreliose,
Fohlenlähme, Tetanus, Koller, Koppen, Weben, Bockhuf,
Hufgeschwür, Rehe, Strahlfäule, Kolik, Schlundverstopfung,
Würmer, …
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10

Pferdefarben:

1) Rappe
2) Brauner
3) Fuchs
4) Lichtfuchs
5) Isabell/Palomino
6) Falbe
7) Schimmel
8) Rotschimmel
9) Braunschimmel
10)

Blauschimmel

Schecke, Tigerschecke, Grauschimmel, …
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10 Bahnfiguren:

1) Ganze Bahn
2) Halbe Bahn
3) Durch die ganze Bahn wechseln
4) Durch die halbe Bahn wechseln
5) Durch die Länge der Bahn wechseln
6) Durch die Länge der Bahn geritten
7) Aus der Ecke kehrt
8) Zirkel
9) Aus dem Zirkel wechseln
10)

Durch den Zirkel wechseln

Schlangenlinien an der langen Seite (ein/zwei Bögen),
Schlangenlinien durch die ganze Bahn (3-7 Bögen), Volte,
Kehrtvolte, rechts um, links um, …

