
 

 

 

 

 

Turniersport  
– der aus der Arbeit der Cowboys kommt 

 

 



Das Separieren von Rindern aus einer Herde war 
und ist schon immer notwendig, um Rinder zu 
kennzeichnen, um Verletzungen zu behandeln,  
oder aber auch Medikamente zu verabreichen. 

Herden müssen getrennt oder aber auch 
zusammengeführt werden. 

Aus dieser Arbeit der Cowboys wurden die 
Teamsportarten Team Penning und Ranch Sorting 

abgeleitet. 
In der Disziplin Cattle Penning separiert ein Reiter 

das entsprechende Rind. 
 



  
 

Start frei 
richtige Rinder finden 

in das Pen treiben - Time! 

–
 

Westernreiten ohne Rinder – das wäre undenkbar. 
Reiten am Rind - dass bedeutet dein Pferd geht kontrolliert,  

aber mit viel Selbstbewusstsein und Cow-Sense in die Rinderherde.  
Durch schnelles Wenden und blitzartige Drehungen wird das richtige Rind vom Rest der 

Herde selektiert und dann ins Gatter getrieben. 
Ob im Team (Teampenning: 3Reiter, 3 Rinder; Ranchsorting: 2 Reiter, 10 Rinder) 
oder Einzeln (Cattlepenning, 1 Reiter, 1 Rind): die richtigen Rinder in das Gatter zu 
treiben und den Rest der Herde an seinem Standort zu belassen, dass bedeutet viel 

Spaß. Denn nur der Schnellste bzw. das schnellste Team kann gewinnen, wobei die 
Anzahl der Rinder ausschlaggebend ist. 

Der Reiz dieser Disziplinen: kein Rind gleicht dem anderen, jeder Ritt ist eine neue 
Herausforderung. 



  

Innerhalb einer vorgegebenen Zeit  
muss das Team: 3 Reiter,  

3 Rinder mit der genannten Nummer/Kennzeichnung  
von einer Herde trennen und in den Pen treiben.  

Das Team mit den meisten Rindern in der 
schnellsten Zeit gewinnt. 

 



Europameister 2016 im Team Penning Limited 
 

Annett Fischer mit Dolly - Benny Pommer mit Speedy - Uli Pfab mit Maggy 

  
   



 

 

Innerhalb einer vorgegebenen Zeit 
muss 1 Reiter, 1 Rind 
mit der genannten Nummer/Kennzeichnung 

von einer Herde trennen und in den 
Pen treiben. Der Reiter mit einem Rind 
in der schnellsten Zeit gewinnt. 
 

••  
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wir organisieren  
  Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene 
 
 
 

 
   www.gtpa.de 
 

Training oder Kurse können nach Absprache auf der Shadow Creek Ranch 
www.countryscheune.de und bei GT Cowhorse Headquarter durchgeführt werden.   
 
Hier sind auch einige der Teams und ihre Pferde zu Hause, 

welche erfolgreich 
2015 an der Weltmeisterschaft in Frankreich  und 
2016 an der Europameisterschaft in den Niederlanden 
teilgenommen haben. 

http://www.gtpa.de/
http://www.countryscheune.de/


               

          
Innerhalb einer vorgegebenen Zeit muss  
das Team, 2 Reiter, so viele Rinder wie 

möglich von einem „Pen“ in den anderen „Pen“ 
sortieren. Die Sortierung erfolgt immer 

aufsteigend und beginnt mit der aufgerufenen 
Nummer. Das Team mit den meisten Rindern in 

der schnellsten Zeit, „Split Time“, gewinnt.  



.. ..   



Sonderwettkampf:   

  

Innerhalb einer vorgegebenen Zeit muss  
das Team, 3 Reiter, so viele Rinder wie möglich  

von der Herdenseite der Arena  
in die nicht Herdenseite der Arena sortieren.  

Die Sortierung erfolgt immer aufsteigend und beginnt mit der 
aufgerufenen Nummer. Das Team mit den meisten Rindern in der 
schnellsten Zeit, „Split Time“, gewinnt. 
 
Herausforderung hier:  

die Trennung der Arena erfolgt ohne Panels. 
Spass und Action garantiert 

 

 

 

 



steht bei jedem 
Turnier im  
Mittelpunkt, 

natürlich nach der Sicherheit für Reiter, 
Pferde und Rinder. 

Viele Veranstalter bieten 
Spassdisziplinen an. 
hier: 
Steckenpferdteampenning, 
eine Jackpotklasse auf der 
Deutschen Meisterschaft der 
GTPA 2017 

   



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
       Herausgeber:  
 
 
 
                  German Team Penning Association e.V. 
 
                 www.gtpa.de  -  info@gtpa.de 

http://www.gtpa.de/

