
 
 

PNW-Sonderreglement Tag der Jugend 

 

Allgemeine Bestimmungen:  

Im PNW-Gebiet finden jährlich drei bis vier Veranstaltungen «Tag der Jugend» statt. 
Die letzte im laufenden Jahr ausgetragene Veranstaltung ist der PNW-Final «Tag der 
Jugend». Für den PNW-Final «Tag der Jugend» sind Paare startberechtigt die 
Mitglied in einem Verein sind, welcher dem PNW angeschlossen ist oder Mitglied im 
Verein «Tag der Jugend» sind.  

Startberechtigt sind ebenso Paare, die einem anderen Dachverband (OKV, ZKV etc.) 
angehören. Es müssen jedoch zwei separate Ranglisten erstellt werden. Eine für 
PNW- und Tag der Jugend-Paare und eine für Mitglieder eines anderen 
Dachverbandes. Dies muss in der Ausschreibung vermerkt sein.  

 

ACHTUNG: In diesem Jahr ist, aufgrund von der Pandemie, keine Qualifikation nötig 
um am PNW-Final Tag der Jugend teilnehmen zu können.  

Reiter, die sich mit mehreren Pferden qualifiziert haben, sind am Final nur mit einem 
Pferd startberechtigt. 

Reiter, die sich für mehrere Kategorien qualifiziert haben, sind am Final nur in einer 
Kategorie startberechtigt.  

 

Qualifikation Schweizermeisterschaft «Tag der Jugend»:  

Für die Schweizermeisterschaft Tag der Jugend sind die PNW-Final-Sieger der 
jeweiligen Kategorie direkt qualifiziert. Ist der Sieger bereits qualifiziert (da der Reiter 
sich beim OKV, ZKV etc. qualifizieren konnte, rückt das nächste Paar auf der 
Rangliste nach usw.) Bei den Kategorien «Führzügelklassen» und «Einfacher 
Reitwettbewerb» gibt es möglicherweise mehrere Sieger, da sich jeder 
Gruppensieger qualifiziert (oder deren nachrückende). 

Der Veranstalter der SM-Tag der Jugend kann die Teilnehmerzahl entsprechend 
Anzahl Finalisten auf bis vier PNW-Reiterinnen und Reiter pro Kategorie ausweiten.  

Findet kein PNW Tag der Jugend-Final statt, wird eine Reiterin / ein Reiter pro 
Kategorie ausschliesslich nach Resultaten (mind. 3 Starts der entsprechenden 
Kategorie im laufenden Jahr) für die Tag der Jugend-Schweizermeisterschaft 
selektioniert. Bei Unklarheiten entscheidet die Spartenleitung Dressur PNW. 

In allen Kategorien führt ein Sturz des Reiters und/oder des Ponys/ Pferdes zum 
Ausschluss des Paares. 

Kopfnummern sind obligatorisch! 

Kontaktdaten Spartenleitung Dressur PNW: 

Joana Bürki, buerki_joana@bluewin.ch, 079 122 14 05 

mailto:buerki_joana@bluewin.ch

