
1. VESLÄNDISCHE DOMA 
VAQUERA MEISTERSCHAFT 

 

 

Wir freuen uns sie anzukündigen, die erste Austragung einer bundesweiten Meisterschaft in den 

Disziplinen der Doma Vaquera und der Rinderarbeit. Mit Hilfe der Zusammenarbeit von sechs 

Personen und insgesamt 7 Höfen, sowie 8 Stationen können wir eine Ausschreibung präsentieren, 

die denen in den großen englischen Disziplinen in wenig nachsteht. Nachfolgend findet ihr alle 

wesentlichen Informationen zum ersten Durchlauf der VDVM.  

 

Das Verfahren 
Es wird insgesamt acht Turniere geben, begonnen auf dem Turnierstall Berger und mit dem finalen 

Turnier auf dem Gut van Steuben, die sich über die Monate April und Mai 2019 erstrecken.  

Diese acht Turniere sind Möglichkeiten für die Teilnehmer, Punkte zu sammeln. Es gibt keine 

Qualifikation für ein Finale, am Ende gewinnt dasjenige Team aus Reiter und Pferd, das am meisten 

Punkte sammeln konnte.  

Während es acht Möglichkeiten zum Punktesammeln geben wird, so fließen jedoch nur maximal fünf 

Ergebnisse in die finale Punktesumme ein. Damit alles fair bleibt, werden dabei bei mehr als 5 

Ergebnissen die schlechtesten aus allen Ergebnissen gestrichen, bis man noch genau 5 

Punktwertungen hat. Nimmt ein Reiter-Pferd-Paar an weniger als fünf Wertungsprüfungen teil, wird 

natürlich keine weitere mehr gestrichen – auch hier besteht natürlich noch die Möglichkeit bei 

entsprechenden Leistungen den Gesamtsieg zu holen.  



Die Punktevergabe ist in jeder Prüfung so simpel wie gängig: Eine Punktzahl ergibt sich aus dem 

Zusammenhang der Platzierung und der gesamten Teilnehmerzahl der Prüfung. Bei fünfzehn 

Teilnehmern bekommt der Sieger also 15 Punkte, der Zweitplatzierte 14, und so weiter.  

Wichtig: Die Meisterschaft wird in Reiter-Pferd-Paaren gewertet. Ein Pferd kann nur mit einem Reiter 

an der Wertung teilnehmen. Bei einem Verkauf während der Meisterschaft, muss einer der beiden 

Reiter verzichten. Somit kann auch nur ein Reiter-Pferd-Gespann Punkte sammeln und damit auch 

die Meisterschaft für sich beanspruchen.  

 

Die Prüfungen 
Die Meisterschaft wird in ihrem ersten Jahr in drei verschiedenen Disziplinen ausgetragen:  

» Doma Vaquera Meisterschaft: Die Prüfungen werden auf dem höchsten Niveau der Doma Vaquera 

ausgetragen, Doma Vaquera Alta. Pferde sollten mindestens acht Jahre alt sein und müssen 

zwingend ihren Schwerpunkt ausschließlich in der Doma Vaquera und ihren Nebendisziplinen 

(Rinderarbeit, Acoso y Deribo, Garrocha, etc) finden. Pferde, die auch in der Dressur starten können 

nicht das Gangwerk vorweisen, um auf diesem Niveau zu überzeugen und sind daher von der 

Teilnahme ausgeschlossen.  

» Doma Vaquera Nachwuchsmeisterschaft: Für den Nachwuchs unter den Doma Vaquera Pferden 

wird die Nachwuchsmeisterschaft ausgetragen, die sich auch einem Niveau zwischen Basico und 

Intermedio befindet. Ein Pferd sollte also definitiv ein sehr gutes Basico-Niveau bzw. ein 

grundlegendes Intermedio-Niveau vorweisen können und maximal sechs Jahre sein. Auch in dieser 

Prüfung muss der Schwerpunkt des Pferdes in Working-Disziplinen liegen, jedoch ist diese Prüfung 

auch für Pferde, die Potential in Working Equitation haben, offen. Dressurgezogene Pferde oder 

solche, die höher als A-Dressur bereits gelaufen sind, sind in dieser Prüfung nicht zugelassen.  

» Rinderarbeit Meisterschaft: Die Rinderarbeit ist die Geburtsstätte der Disziplin der Doma Vaquera 

und darf somit in einer Meisterschaft nicht fehlen. Hier messen sich die Reiter-Pferd-Paare in einer 

einhändigen Rinderarbeit. Das Pferd sollte über 6 Jahre alt sein, muss einhändig und auf Kandare 

geritten werden, sowie einen Schwerpunkt in den Working-Disziplinen (Doma Vaquera, Working 

Equitation). Dressurpferde sind hier nicht zugelassen, Pferde die 2019 noch Prüfungen in der 

zweihändigen Rinderarbeit starteten ebenfalls nicht.  

 

Die Austragungsorte 
Wir freuen uns, insgesamt sechs Veranstalter mit acht verschiedenen Austragungsorten für die 

Meisterschaft gewonnen zu haben.  

1. Wertungsturnier: 30. April 2019 auf dem Turnierstall Berger [Lena] 

2. Wertungsturnier: 3. Mai 2019 auf dem Turnierstall Summerland [Reena] 

3. Wertungsturnier: 8. Mai 2019 auf Reitsportzentrum Mountain Valley (VRH-Treff) [Roxy] 

4. Wertungsturnier: 11. Mai 2019 auf Sportpferde Winter [Leonie] 

5. Wertungsturnier: 16. Mai 2019 auf Gutshof Erlengrund [Anna-Lena] 

6. Wertungsturnier: 19. Mai 2019 auf dem Eventzentrum Gardebeck (VRH-Treff) [biaggi] 

7. Wertungsturnier: 22. Mai 2019 auf dem Turnierzentrum Almkirchen (VRH-Treff) [Roxy] 

8. Wertungsturnier: 26. Mai 2019 auf dem Gut van Steuben [Leonie] 

http://tsberger.xobor.de/t173f5-Wertungsturnier-Veslaendische-Doma-Vaquera-Meisterschaft.html
http://tssummerland.xobor.de/t576f17-VESLaeNDISCHE-DOMA-VAQUERA-MEISTERSCHAFT.html
http://vrhtreff.bplaced.net/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=3313
http://spw.bplaced.de/Turnier.php?TurnierID=58
http://erlengrund.xobor.de/t48f16-Veslaendische-Doma-Vaquera-Meisterschaft.html#msg765
http://vrhtreff.bplaced.net/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=3324
http://vrhtreff.bplaced.net/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=3314
http://vansteuben.xobor.de/t109f29-Wertungsturnier-Veslaendische-Doma-Vaquera-Meisterschaft.html#msg417


Die Ausschreibungen sind dabei alle für alle Teilnehmer offen. Es erfolgt also keine Trennung in 

Bundesländer, da die Disziplin zu klein ist, um das sinnvoll durchzuführen.  

Das Rahmenprogramm um die drei Meisterschaftsdisziplinen kann je nach Veranstalter variieren und 

ist natürlich (im Rahmen der Regeln des jeweiligen Veranstalters) frei zu nennen. Pferde, die eine 

Meisterschaftsprüfung starten sind allerdings von allen anderen Prüfungen am gleichen Tag 

ausgeschlossen.  

 

Die Teilnahmebedingungen 
 Es wird nach Reiter-Pferd-Paaren gewertet. Um größtmöglichen Erfolg zu gewährleisten, 

sollte die Paarung über die komplette Turnierreihe beibehalten werden. Punkte eines 

Pferdes mit verschiedenen Reitern können nicht zusammengelegt werden.  

 Diese Turnierreihe ist ausschließlich für Pferde mit einem eindeutigen Schwerpunkt in der 

Doma Vaquera bzw. in der ihr verwandten Working Equitation. Geht euer Pferd auch 

klassische Dressurprüfungen ist es hier fehl am Platz und wird veranstalterseitig 

disqualifiziert (Ausnahme: Teilprüfung Dressur innerhalb einer Working Equitation Prüfung).  

 Die Altersbedingungen müssen zwingend eingehalten werden und das Alter jedes (!) Pferdes 

in der Nennung hinter dem Pferdenamen angegeben werden. Falschangaben führen zur 

Disqualifikation in der kompletten Turnierreihe.  

 Pro Pferd ist lediglich ein Start in einer der Meisterschaftsprüfungen erlaubt. Die 

Meisterschaftsprüfungen schließen sich gegenseitig aus, weiterhin darf an einem 

Meisterschaftstag keine weitere Prüfung von diesem Pferd bestritten werden.  

 Pro Reiter (ob virtuell oder real) bitte maximal drei Starts innerhalb einer 

Meisterschaftsprüfung (3x Alta, 3x Jungpferde und 3x Rinderarbeit wäre okay, aber schon 

sehr ausgereizt – da setzen wir auf eure Vernunft.) 

 

Die aktuellen Ranglisten 
Die aktuellen Ranglisten werden so zeitnah wie möglich nach jeder Auswertung erstellt und 

aktualisiert. Der Link zu der PDF-Datei bleibt immer der gleiche.  

 

Fragen? 
Bei Fragen oder Unklarheiten scheut euch bitte nicht, euch an die Veranstalter oder Leonie im 

speziellen zu wenden.  

http://spw.bplaced.de/vmdvpunkte.pdf

