
Passion EVG 
 
 
 
Neues EVG ? 
 
Nach der Umfrage vom letzten Herbst hat sich die Disziplin entschieden das 
Reglement EVG zu überarbeiten. Wir stellen Euch das Ergebnis vor und laden 
Euch ein, Eure Meinung dazu abzugeben. 
 
Das EVG verzeichnet bei den Schweizer Ritten am meisten Teilnehmer. Die Umfrage 
im letzten Herbst hat gezeigt, dass eine Überarbeitung des Reglements durchaus 
von Interesse wäre. 
 
Hier darum der Vorschlag der Disziplin Endurance mit den neuen Eckpunkten: 
 

 Rangiert wird nach Geschwindigkeit, wer der erlaubten Geschwindigkeit, 
gerundet auf zwei Stellen am nächsten kommt, gewinnt. Bei gleicher 
Geschwindigkeit entscheidet der Puls in der Schlusskontrolle. 

 Neu soll nicht nur das Durchschnitttempo über die ganze Strecke gelten, 
sondern die erlaubte Geschwindigkeit muss auf jeder Teilstrecke eingehalten 
werden. 

 Neu geregelt wird auch das Tempo am Schluss: Der letzte Kilometer muss in 
Arbeitstrab absolviert werden ohne Umwege, Anhalten oder Volten. So 
können die ewigen Diskussionen über das Tempo im Schritt ausgeräumt 
werden und es gibt am Ziel schönere Bilder von aktiven Pferden und Reitern. 

 Für die EVG 3 und 4 soll das erlaubte Tempo gemäss den Resultaten der 
letzten Umfrage auf 16 km/h erhöht werden. 

Wir denken, dass diese Vorschläge den Sport und insbesondere das EVG wieder 
attraktiver machen. So wird auch die Auswertung vereinfacht und die Zeit bis zur 
Bekanntgabe der Resultate verkürzt. 
Für die Reiter bedeute die Regelung, dass das Tempo auf den einzelnen Abschnitten 
eingehalten werden muss, eine zusätzliche Herausforderung und es kann nicht mehr 
auf Vorrat Tempo gemacht werden. Die Zeit auf den Abschnitten zu den Vet-Gates 
wird beim Vet- In erfasst und bei der letzten Runde stoppt die Zeit auf der Ziellinie. 
Über den QR-Code auf dieser Seite könnt ihr an der Umfrage zu diesen Vorschlägen 
teilnehmen, einfach Code mit dem Handy fotografieren und Umfrage ausfüllen, bitte 
bis zum Montag, 26. April. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, denn wir möchten ein Reglement, das den 
Bedürfnissen der Sportler und ihren Pferden entspricht. 
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