Pattern L5

1. Start im Center mit Blick zur linken Bande. Start im Linksgalopp, 3 Zirkel links: die ersten
zwei Zirkel groß und schnell; den dritten Zirkel klein und langsam. Stopp in der Mitte der
Arena.
2. 2 Spins links. Verharren.
3. Start im Rechtsgalopp, 3 Zirkel rechts: die ersten zwei Zirkel groß und schnell; den dritten
Zirkel klein und langsam. Stopp in der Mitte der Arena.
4. 2 Spins rechts. Verharren.
5. Im Linksgalopp beginnend eine große, schnelle Figur 8 reiten (einfacher oder fliegender
Galoppwechsel).
6. Figur 8 beenden und einen großen schnellen Linkszirkel beginnen, nicht schließen und an
der nächsten langen Seite einen Run; nach dem Mittelmarker Stopp, dann Rollback rechts
mindestens 6 Meter von der Bande entfernt; kein Verharren.
7. Die Bahn umrunden und an der nächsten langen Seite nach dem Mittelmarker mindestens 6
Meter von der Bande entfernt. Stopp, dann Rollback nach links; kein Verharren.
8. Die Bahn umrunden und an der nächsten langen Seite nach dem Mittelmarker und
mindestens 6 Meter von der Bande entfernt Stopp. Mindestens 3 Meter Rückwärtsrichten.
Verharren, um das Ende der Aufgabe anzuzeigen.
Zum Richter und Zaumzeug abnehmen.

Stand 2005

Pattern L2

1. Im Schritt zum Center mit Blick zur linken Bande, 2 Spins links
2. 2 Spins rechts, verharren
3. 3 komplette Zirkel auf der rechten Hand, der erste Zirkel groß und schnell, der zweite klein und
langsam, der dritte groß und schnell. Einfacher oder fliegender Galoppwechsel im Center
4. 3 komplette Zirkel auf der linken Hand, der erste Zirkel groß und schnell, der zweite klein und
langsam, der dritte groß und schnell. Einfacher oder fliegender Galoppwechsel im Center
5. 1 großer, schneller Zirkel nach rechts, der nicht geschlossen wird, sondern in gerader Linie an
der Mittelmarkierung vorbei führt. Stopp nach dem Mittelmarker, Rollback links etwa 6m von der
Bande entfernt
6. Zurück in einem großen schnellen Zirkel nach links, der nicht geschlossen wird, sondern in
gerader Linie an der Mittelmarkierung vorbeiführt. Stopp nach dem Mittelmarker, Rollback rechts
etwa 6m von der Bande entfernt
7. Zurück in einem großen, schnellen Zirkel nach rechts, der nicht geschlossen wird, sondern in
gerader Linie an der Mittelmarkierung vorbeiführt. Stopp nach dem
Mittelmarker etwa 6m von der Bande entfernt, Rückwärtsrichten mindestens 3m, verharren
Zum Richter, absteigen und Zaumzeug abnehmen.

Stand 2005

Pattern L6

1. Im Schritt zum Center mit Blick Richtung linke Bande.
4 Spins rechts.
2. 4 Spins links. Verharren.
3. Start im Linksgalopp, 3 Zirkel links: die ersten zwei Zirkel groß und schnell; den dritten Zirkel
klein und langsam. Fliegender oder einfacher Galoppwechsel.
4. 3 Zirkel rechts; die ersten zwei Zirkel groß und schnell; den dritten Zirkel klein und langsam.
Fliegender oder einfacher Galoppwechsel.

5. Großer, schneller Zirkel nach links, nicht schließen, sondern Run an der langen Seite über
Mittelmarker hinaus, mindestens 6 Meter von Bande entfernt Stopp, dann Rollback rechts.
Kein Verharren.
6. Die Bahn umrunden und an der nächsten langen Seite nach dem Mittelmarker mindestens 6
Meter von der Bande entfernt Stopp, dann Rollback nach links; kein Verharren.

7. Die Bahn umrunden und an der nächsten langen Seite nach dem Mittelmarker und
mindestens 6 Meter von der Bande entfernt Stopp. Mindestens 3 Meter Rückwärtsrichten.
Verharren, um das Ende der Aufgabe anzuzeigen.
Zum Richter und Zaumzeug abnehmen.

Stand 2005

REINING PATTERN 5

Horse must walk or stop prior to starting pattern.
Beginning at the center of the arena facing the left wall or fence.
1. Beginning on the left lead, complete three circles to the left: the first two
circles large and fast; the third circle small and slow. Stop at the center
of the arena.
2. Complete four spins to the left. Hesitate.
3. Beginning on the right lead, complete three circles to the right: the first
two circles large and fast; the third circle small and slow. Stop at the center of the arena.
4. Complete four spins to the right. Hesitate.
5. Beginning on the left lead, run a large fast circle to the left, change leads
at the center of the arena, run a large fast circle to the right, and change
leads at the center of the arena. (Figure 8)
6. Continue around previous circle to the left but do not close this circle.
Run up the right side of the arena past the center marker and do a right
rollback at least 20 feet (6 meters) from the wall or fence - no hesitation.
7. Continue around previous circle but do not close this circle. Run up the
left side of the arena past the center marker and do a left rollback at
least 20 feet (6 meters) from the wall or fence - no hesitation.
8. Continue back around previous circle but do not close this circle. Run up
the right side of the arena past the center marker and do a sliding stop at
least 20 feet (6 meters) from the wall or fence. Back up at least 10 feet
(3 meters). Hesitate to demonstrate completion of the pattern.
Rider may drop bridle to the designated judge.
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REINING PATTERN 8

Horse must walk or stop prior to starting pattern.
Beginning at the center of the arena facing the left wall or fence.
1. Complete four spins to the left.
2. Complete four spins to the right. Hesitate.
3. Beginning on the right lead, complete three circles to the right: the first
circle large and fast; the second circle small and slow; the third circle
large and fast. Change leads at the center of the arena.
4. Complete three circles to the left: the first circle large and fast; the second circle small and slow; the third circle large and fast. Change leads at
the center of the arena.
5. Begin a large fast circle to the right but do not close this circle. Run
straight down the right side of the arena past the center marker and do a
left rollback at least 20 feet (6 meters) from the wall or fence - no hesitation.
6. Continue back around the previous circle but do not close this circle. Run
down the left side of the arena past the center marker and do a right rollback at least 20 feet (6 meters) from the wall or fence - no hesitation.
7. Continue back around the previous circle but do not close this circle. Run
down the right side of the arena past the center marker and do a sliding
stop at least 20 feet (6 meters) from the wall or fence. Back up at least
10 feet. Hesitate to demonstrate completion of the pattern.
Rider may drop bridle to the designated judge.
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