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Das erste kleine ABC des Pferdesports ist gelernt und fühlt sich gut an, 
die ersten Motivationsabzeichen wurden erfolgreich erworben, Neu-
gier auf „mehr“ ist entstanden! 
 

Wo kann das Können jetzt angewendet, ausprobiert, getestet werden? 
Wo kann der Pferdesportbegeisterte jetzt weitere Ideen bekommen, in 
welche Richtung(en) kann es in der gemeinsamen Freizeit und Ausbil-
dung mit dem Pferd nun weitergehen? 
 

Das richtige Angebot: die WBO! 
 

Die ab 1. Januar 2013 gültige und neu überarbeitete „Wettbewerbs-
ordnung für den Breitensport“ ist eine „Bedienungsanleitung“ für die 
ersten Starts in Wettbewerben. Sie ist – sowohl für den Erstteilnehmer, 
den Erstveranstalter, den Richter/Prüfer als auch für all diejenigen, die 
bereits im Basissport unterwegs sind – das Standardwerk für eine er-
folgreiche Teilnahme oder Umsetzung einer WBO-Veranstaltung. 
 

Informationen und die ausführlichen Beschreibungen der über 100 Wettbewerbe – sowohl für den Teilnehmer als 
auch für die Organisatoren konkret formuliert – machen die ersten Schritte transparent und verständlich. 
 

Die WBO setzt durch ihre Vielfalt die Eckpfeiler guter Ausbildung, d.h. für gutes Reiten, gutes Fahren, gutes  
Voltigieren und vor allem für den guten und richtigen Umgang mit dem Pferd und Pony. 
 
Und noch etwas ist neu: 
„WBO 2013“ steht auf dem Cover der neuen WBO und macht damit jedem deutlich, dass es sich um die neueste 
Ausgabe des Regelwerks handelt. Mit den künftigen Ergänzungsblättern wird ein kleiner Aufkleber mitgeschickt, der 
außen auf dem Cover angebracht werden kann. Damit lässt sich auf den ersten Blick erkennen, dass der Inhalt auf 
dem aktuellen Stand ist. 
 
Aus dem Inhalt: 

 Grundregeln für alle breitensportlichen Wettbewerbe im Pferdesport 
 Zahlreiche Wettbewerbsbeispiele 
 Tipps und Hinweise für die Planung, Durchführung, Teilnahme und Bewertung von breitensportlichen 

Wettbewerben 
 Checklisten, Vordrucke und Leitfäden 

 
Zielgruppe: 
Alle breitensportlich orientierten Pferdesportler, Ausbilder, Vereine/Betriebe, Veranstalter, Richter/Prüfer und all  
diejenigen, die bereits im Basissport unterwegs sind. 
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