
Ranch Trail

1. work gate
2. walk over logs
3. trott a circle and over high pole
4. lope ¾ circle right lead and stop at drag
5. drag obstacle in an 8 
6. walk to box dismount and walk around horse ground tied and pick up each foot
7. walk in cute turn 270° right and back out
8. walk over bridge

1. Tor
2. im Schritt über Stangen
3. Zirkel traben und über erhöhte Stange
4. re Galopp ¾ Zirkel, Stopp am Schlepphindernis
5. Schleppen im 8ter
6. im Schritt in Box absteigen, ums Pferd laufen u jeden Fuß einmal aufheben, wieder aufsteigen
7. Schritt in cute, 270° drehen rechts und rückwärts raus
8. im Schritt über Brücke



Horsemanship

1. Walk from A approximately 2 horse lengths
2. jog to B  and jog a circle back to B
3. lope left lead half circle then in stright line to B
4. stop in front of B
5. turn 1 ¼ to the left
6. ext. Jog ½ circle till even with B
7. brack to walk to C
8. stop at C and back up approximately 1 horse length

1. Schritt von A ca. 2 Pferdelängen
2. jog bis B, Zirkel an B joggen
3. links angaloppieren ½ Zirkel, auf B frontal zugaloppieren
4. stopp an B
5. turn 1 ¼ nach links
6. ext. Jog ½ Zirkel bis auf Höhe von B
7. Durch parieren in Schritt bis C
8. Stop an C, Back up ca. 1 Pferdelänge



Ranch Riding

1. walk
2. trott in serpentines
3. lope1 ½ circles
4. ext. Lope down the areana
5. brake to ext. trott
6. trott diagonal over poles
7. brake to walk short side of the arena
8. walk down half way of arena
9. stop hasitate turn 360° either way
10. walk, stop and back up 1 horse length

1. Schritt
2. Trab in 2 Serpentinen
3. Galopp 1 ½ Zirkel
4. verstärkter Galopp auf langer Seite
5. Übergang in verstärkten Trab
6. Trab auf Diagonale und über Stangen
7. an kurzer Seite in Schritt
8. auf Mittellinie abbiegen bis zur Hälfte der Halle
9. Stopp verharren 360° Drehung auf der Hinterhand re oder li
10. Schritt, Stopp und 1 Pferdelänge rückwärts



Trail in Hand
1. work gate
2. walk, then jog in circle logs
3. walk in box turn 360° to the right
4. walk out and in cute
5. at the end of cute turn ¼ right then side pass
6. turn again ¼ to the right and back out of cute
7. walk to bridge
8. walk over poles

1. Tor
2. Schritt, Trab über Stangen im Kreis
3. im Schritt in Box und 360° nach rechts drehen
4. im Schritt raus dann im Schritt bis Ende der Gasse
5. ¼ Drehung nach rechts, side pass
6. ¼ Drehung nach rechts und Rückwärts aus cute
7. Schritt bis und über Brücke
8. Schritt über Stangen




