
NOEPS Initiative zur Förderung  
der Gelassenheitsprüfung in NÖ

NOEPS-Initiative zur Förderung der Gelassenheitsprüfung (GHP)

Der NOEPS schreibt für 2023 vier Gelassenheitsprüfungen im Raum NÖ aus, 
die von den Referaten Breitensport und PS&S umfangreich gefördert werden. 
(Details siehe Kasten rechts).

Gelassenheitsprüfung (GHP) –  
Was ist das und warum sollte sie gefördert werden?

Die Gelassenheitsprüfung (GHP) ist ein PS&S-Bewerb, bei dem nicht die sport-
lichen Leistungen, sondern der Charakter, die Erziehung und das Vertrauen zwi-
schen Pferd und Pferdeführer auf dem Prüfstand stehen.
 
Bei der Gelassenheitsprüfung wird das Pferd vom Reiter geführt und mit ver-
schiedenen Situationen konfrontiert, die es so oder ähnlich auch bei einem 
Ausritt oder im Alltag erleben könnte. An insgesamt zehn Stationen wird die 
Gelassenheit des Pferdes bewertet. So muss es beispielsweise an einem Trak-
tor vorbeigehen, in einer engen Sackgasse stillstehen und wieder rückwärts-
treten, sich mit Bällen, Regenschirmen, Müllsäcken und Flatterbändern kon-
frontieren und über eine Plane treten, die eine Wasserdurchquerung simuliert. 

Gerichtet wird der Bewerb von einem PS&S-Bewerter. Er beobachtet wie das 
Pferd auf die Aufgabe reagiert und ob es dabei Ruhe und Nervenstärke beweist.
Eine gute Note bei der Bewertung bescheinigt dem Pferd Ausgeglichenheit, Mut, 
Respekt, Gehorsam und Vertrauen zu seinem Menschen in herausfordernden Si-
tuationen. Zudem animiert es Reiter, Pferdemenschen und Ausbildner, Gelassen-
heitstrainings gezielt in Ausbildung und Training ihrer Pferde zu integrieren, 
was wiederum der Sicherheit im Pferdesport förderlich ist. 

 

Um sich für eine Förderung zu bewer-
ben, müssen folgende Voraussetzun-
gen gegeben sein:
• NOEPS Verein
• Anlage: Reithalle (mindestens 

20x40, besser 20x60)
• Diverses Equipment vor Ort:  

Traktor, mind. 6 Hindernisständer, 
mind. 10 Springstangen, mind. 3 
Futtertonnen, Leiter.

NOEPS-Leistungen im Überblick:
• Beratung im Vorfeld
• Übernahme der Kosten für Versiche-

rung und Bewerterhonorar
• Bereitstellung von Urkunden und 

kleinen Ehrenpreisen
• Bereitstellung von weiterem Equip-

ment (Kegeln, Planen, Bälle etc.)
• Bewerbung der Veranstaltung

Eine Kooperation der Referate Breitensport, PS&S und Schulbetriebe

Bitte richten Sie ihre Bewerbungen an  
noeps-breitensport@mailbox.org
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