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Informationsflyer 

 

VIRTUAL DRESSAGE TOUR 

DAS ONLINE DRESSURTURNIER 
 

VDT – die neue Perspektive im Dressursport…  

Virtueller Turniersport für Einsteiger, Reitbeteiligungen, Schulbetriebe 

und Siegertypen bietet eine perfekte Ergänzung zum herkömmlichen 

Turniersport. 

 

 Wen wollen wir ansprechen? 
 

 Du bist noch nicht so erfahren und möchtest mal erkunden was Dressurreiten heißt 

 und wie ein Dressurexperte deine Leistung beurteilt 

 Du möchtest eine anerkannte Meinung / Wertnote von einem Experten zu 

 deiner Performance und Tipps und Empfehlungen für dein Training  

 Du möchtest dich gerne mit anderen messen (international) und tolle Preise 

 gewinnen 

 Du möchtest deinem Pferd den Transport- und üblichen Turnierstress nicht antun 

 Du möchtest an deiner Nervosität vor Prüfungen arbeiten 

 Du hast keine Transportmöglichkeit für eine Turnierteilnahme 

 Turniere sind dir zu teuer 

 Du hast eine Reitbeteiligung ohne Turnieroption bzw. reitest auf Schulpferden 

 Du suchst eine Herausforderung und Ziele fürs Training 

 Du bist bereits Turniererfahren und möchtest zwischendurch ein 

 unabhängiges, professionelles Feedback zu deinem aktuellen Stand und 

 Trainingstipps für eine Verbesserung 

 Du arbeitest als Trainer / Ausbilder im Reitsport und möchtest deine Schüler 

 motivieren auf ein Ziel hinzuarbeiten und entsprechend zu trainieren. 

 

„Wir haben eine neue Möglichkeit für dich, wo du von anerkannten internationalen Dressur 

Experten eine Bewertung und Feedback über deinen aktuellen Stand erhältst, welche dir beim 

weiteren Training hilfreich sein können. Dabei kannst du dich mit Teilnehmern aus ganz Europa 

messen und attraktive Preise gewinnen!” 

WER WIR SIND 

Innovative Horse & Rider 

Academy ist ein Verein zur 

Entwicklung und Umsetzung 

neuer Produkt- und 

Veranstaltungsinnovationen 

rund um den Pferdesport. 

Wir sind der Veranstalter der 

Virtual Dressage Tour und 

entwickeln die Marke “Virtual 

Dressage Tour“ weiter. 

 

 

 

 

Nähere Infos unter: 

www.virtualdressagetour.com 
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Alle Rechte an VDT, einschließlich des Urheberrechtes und des geistigen Eigentums liegen bei “Innovative Horse & Rider Academy” und es ist jede Verwendung, welcher Art auch immer, durch Dritte ohne 

ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch “Innovative Horse & Rider Academy” untersagt und wird im Falle des Zuwiderhandelns gerichtlich geahndet. 

 

 

  

 Konzept der „Virtual Dressage Tour“ 

 

 Schwierigkeitsstufe auswählen und Dressuraufgabe downloaden. 
 https://www.virtualdressagetour.com/aufgaben 

 Unkompliziert online für den Bewerb deiner Wahl nennen/anmelden und 
 Teilnahmegebühr fristgerecht überweisen:  
      https://www.virtualdressagetour.com/nennung  

 Zuhause die genannte Aufgabe einstudieren und  
      2m entfernt von C aus mit Handy od. Videocam filmen lassen! 

 Die Videoaufnahmen werden von den Teilnehmern selbst  
      organisiert und können beliebig oft wiederholt werden.  

 Das beste Video wird termingerecht eingeschickt. 
      Datenübertragung via  https://virtualdressagetour.wetransfer.com    

 Teilnehmer erhalten nach Nennschluss eine Startliste und erfahren so vorab bereits mit 
 wem sie gemeinsam in einer Abteilung starten. 

 Beurteilung und Bewertung der Videos wird von anerkannten  
      internationalen Experten des Dressursports durchgeführt 

 Protokolle enthalten darüber hinaus auch Trainingsempfehlung/Ratschläge für eine 
Verbesserung der individuellen Leistung auf Basis des Videos 

 Feedback und Wertnote soll Orientierung zum aktuellen Stand geben, Verbesserungspotentiale aufzeigen und beinhalten 
Trainingsempfehlungen) 

 Zustellung der Protokolle und Ergebnislisten erfolgt zum Zeitpunkt der Ergebnisbekanntgabe via E-Mail, die Platzierten 
Reiterinnen und Reiter erhalten Schleifen sowie Preisgelder/Sachpreise laut Ausschreibung per Post zugestellt.  

 Die Platzierten Teilnehmer werden zum genannten Zeitpunkt der Ergebnisbekanntgabe online auf der Website und Social Media 
Kanälen erwähnt sowie die Siegervideos in den darauffolgenden Tagen veröffentlicht. 

 

   

 Vorteile im Überblick 

 

Turnierreiten ohne den heimatlichen Stall zu verlassen  
 
Pferdegerechter, moderner, umweltschonender Stil von Dressurturnieren, welche auf 
Basis neuer Technologien online abgewickelt werden.  

Standardisierte Videoaufnahmen der Dressurprüfung im Heimstall und einfache 
Datenübertragung via https://virtualdressagetour.wetransfer.com  
 
Beurteilung und Bewertung von anerkannten internationalen Experten des 
Dressursports 

Nachwuchs-, Wiedereinsteiger-, und Turniereinsteigerfördernd 

Zeit-, Ort, und Witterungsunabhängig 

Ergänzendes Programm für Vereine und Schulbetriebe sowie herkömmliche Turniere 

Orientierung und Feedback für Teilnehmer als auch für Ausbildner im Reitsport 

Keine Verbands- oder sonstige Vereinsmitgliedschaft erforderlich 

 

 

KEEP 

CALM 

RIDE 

VIRTUAL 
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