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Das internationale Wiesbadener Pfingstturnier 

Alljährlich an Pfingsten findet in Wiesba-

den das größte sportliche Ereignis (das 

internationale Wiesbadener Pfingsttur-

nier) statt. Im Biebricher Schlosspark 

treffen sich Reiter und Reiterinnen aus 

aller Welt, um auf dem „schönsten Tur-

nierplatz Deutschlands“ reiten zu kön-

nen. 

Es gibt vier verschiedene Disziplinen, in 

denen geritten wird. Hinter dem Schloss 

messen sich die Dressurasse und die Vol-

tigierer. In der großen Arena werden die 

Springprüfungen ausgetragen. Der Park 

steht den Vielseitigkeitsreitern zur Ver-

fügung. Vielseitigkeit bedeutet, ein 

Springen, eine Dressuraufgabe und ein 

Geländeritt zu absolvieren. Wer die 

meisten Punkte in allen Prüfungen er-

reicht hat, der hat gewonnen. Die Sprün-

ge im Gelände sind anders als im Par-

cours, denn das sind feste Hindernisse, 

die den Gegebenheiten der Natur nach-

empfunden sind. 

Voltigieren erlernen meist Kinder, um 

erste Kontakte zum Pferd aufzubauen. 

Da gibt es keinen Sattel und keine Tren-

se, die der Reiter hält. Das Pferd wird an 

einer Longe geführt und das Pferd hat 

einen Gurt um, an dem man sich festhal-

ten kann. 

Auf dem Pferd werden Turnübungen 

gemacht, die auf dem Wiesbadener 

Pfingstturnier schon sehr schwierig sind. 

Hier sind junge Erwachsene zu sehen, die 

ihr Können zeigen. 

 

Aber das Pfingstturnier hat mehr zu bieten 

als Sport. Für Kinder gibt es das Kinder-

land. Hier kann auf Hüpfburgen gesprun-

gen werden, eine Schminkecke steht zur 

Verfügung, geführtes Ponyreiten steht auf 

dem Angebot und noch viele andere 

schöne Dinge. Schaut es Euch einfach mal 

an. 

 

Die Farben der Pferde: 

Pferde haben verschiedene Farben. So 

nennt man weiße Pferde Schimmel, 

schwarze Pferde Rappen. Pferde die braun 

sind und eine schwarze Mähne und einen 

schwarzen Schweif haben, nennt man 

Braune und wenn die Farbe der Mähne 

und des Schweifes die gleiche Farbe ha-

ben wie das Fell, so nennt man sie Füchse. 

Kontakt und Information: 

Wiesbadener Reit- und Fahr- Club e.V. 

Am Parkfeld 15, 65203 Wiesbaden 

Alles Wissenswerte über das Turnier fin-

det Ihr unter: 

www.pfingstturnier.org 

http://www.heimatschule.wiesbaden.de/
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Kennst Du die Pferdesportarten?  
Ordne Springreiten, Vielseitigkeitsreiten, Voltigieren und Dressur zu. 
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