Europe’s Greatest Horseman 2018
22. Juli/July
Ranch Naturtrail, Sort’n Rope, Ranch Riding, Horseman’s Work

Was ist der „Europe’s Greatest Horseman“? (Sonntag ganzer Tag)
Beschrieb der vier Prüfungen
Vielen wird dabei gleich der
„World’s Greatest Horseman“ einfallen, den die NRCHA seit Jahren
in USA erfolgreich durchführt. Die
Idee stammt auch von dort, aber
bei uns ist der EGH auf reine
Ranchaufgaben ausgelegt. In vier
sehr unterschiedlichen Prüfungen
soll der Ranch-Cowboy, Buckaroo,
Vaquero, Guardian, Gaucho etc.
seine Vielseitigkeit und die seines
Pferdes unter Beweis stellen. In
der Gesamtwertung wird dann an
die ersten fünf am Jackpot beteiligten etwas „Reisegeld“ ausbezahlt
(30%-25%-20%-15%-10%). Nebst den Teilnehmern zahlen der Veranstalter und Sponsoren in
diesen Jackpot ein. Und hier noch ein Kurzbeschrieb der geforderten Prüfungen:
-

Ranch Naturtrail: Im Gelände Hindernisse aus der täglichen Rancharbeit bewältigen
Sort’n Rope: Aussortieren von Rindern und am Kopf ropen (mit Breakaway)
Ranch Riding: Als ein Beweis für die reiterlichen Fähigkeiten diese Dressurprüfung
Horseman’s Work: Eine tolle Mischung aus Horsemanship, Stockmanship und etwas Ropen

Wen möchten wir damit ansprechen?
Vorweg: Nicht nur „Horsemen“, sondern natürlich auch alle
„Horsewoman“, die den Mut zu etwas Neuem haben! Keine
Angst die Prüfungen sind nicht für Super-Profis gemacht,
sondern für unsere guten Amateure und das Preisgeld nicht

so hoch, dass die ersteren deshalb anreisen werden. Mindestens, die in der Schweiz lebenden Ausländer möchten wir
motivieren Ihr Land zu vertreten und unserem Anlass diesen
internationalen Touch zu verleihen. Nur Mut, es wird Euch gefallen!

www.topspine.ch

Europe’s Greatest Horseman 2018
22. Juli/July
Ranch Naturtrail, Sort’n Rope, Ranch Riding, Horseman’s Work

What means „Europe’s Greatest Horseman“? (Sunday all day)
Description of the four competitions
The relationship with the “World's Greatest
Horseman” of the NRCHA can be read
from the name, where the idea comes
from. But with us the EGH is designed for
pure ranch work. In four very different
tests, the Ranch Cowboy, Buckaroo,
Vaquero, Guardian, Gaucho, etc. should
prove his versatility and that of his horse.
In the overall standings, some "travel
money" will be paid to the first five riders
involved in the jackpot (30%-25%-20%15%-10%). In addition to the participants,
the organizer and sponsors pay into this
jackpot. And here is a short description of
the required tests:
-

Ranch Naturtrail: Riding outside the arena with obstacles from daily ranch work
Sort’n Rope: Sort out cattle and rope their heads (with breakaway)
Ranch Riding: As proof of the riding skills this dressage test
Horseman’s Work: A great mix of horsemanship, stockmanship and roping

For which riders is this event?
First: Not only "Horsemen", but of course all
"Horsewoman", who have the courage to do
something new!
Do not worry the
competitions are not
made
for
super
pros, but for our
good amateurs and
the price money will
not be so high that
we have them on
place. At least all
foreign riders living
in
Switzerland
should be motivated to compete and represent their country. That will
give our event this international touch. Have courage, you will like it!
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