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Session 1 Veterinärbelange  mit Teil 1: 
Dr. Evan Bennet : Vortrag über Risk Factors im Zusammenhang mit FTQ 

Seine Studie umfasste ca 97 T Pferde auf 5874 Events
bisher die grösste Studie überhaupt
36,8 % wurden in VG s eliminiert FTQ L + Me

Meine Take aways: 
- schlechte Reiter hatten ein 25 % höheres Elimin.risiko
- Strecken >120 km  erhöhen das Risiko um 20-25%
- Feldgrössen erhöhen das Risiko bis zu 20 %
- Pferde > 12 j. z.B. 13 % mehr Risiko 
- Returning horses m. FTQ Me werden zu 95 % erneut FTQ
- Speed in Loop 1 – 3 : 

F(ast)FF : hohe FTQ Me FFS(low) höchste FTQ Me ( siehe Folien)
- MRP ( Mandatory Rest Periods ) : je länger die MRP desto geringer der 

anschl. Ausfall ( siehe Folien )
Outcomes: + 7 days MRP for Speeding ( anschl.Vorschlag der FEI > 20 km/h)

Ridereducation important

























































Session 1 2. Teil Prof Chris Whitton:   Equine Limb Injury Prevention Program

Taking home für mich : 

CJ ( Catastrophic Injuries) : häufige Ursache Bone fractures
Verlauf: Bone fatigue – Mikro Cracks – Big Crack 

JE HÖHER DAS TEMPO DES RITTES DESTO LÄNGERE MRP/ PAUSEN UND UMSO 
WENIGER RITTE DEN PFERDEN ZUMUTEN

Je höher das Tempo desto geringer die durchschn. Lebensdauer der Knochenstruktur.

Mein persönliches Fazit für die Zukunft:

Es würde durchaus Sinn machen, die Qualifikationen als Höhepunkt im Jahr zuvor 
zu bestreiten, statt im Jahr des Championates. Zu diesem Zeitpunkt  könnten hohe Tempi
gefordert werden, ohne großen Schaden anzurichten, bzw. die Chance zu haben, wieder 
auszuheilen.  
Im Jahr des Championates sollte nur noch eine Leistungsüberprüfung mit moderatem Tempo 
gefordert werden.





























































Session 1 Teil 3 : Sam Watson ( EquiRating Member = Eventing Statistiken )

Er beruft sich in seinem Vortrag auf Ergebnisse zwischen 2014 und 2016

Taking home:

Outliers( Aussenseiter, die qualitative Mängel aufweisen)
bringen häufig den Sport in Verruf – CJ waren häufig bei Outliers zu finden.

Verantwortung der nationalen Federationen: QUALITY INDEX !!!!!

Die sicherste Ankommensquote lag laut Statistik bei einer Durchschnitts-
Geschwindigkeit von 17 km/h 



















Session 2 : Education and Responsibility
Referenten:  Manuel Bandeira de Mello ( FEI Endurance )  

Harald Müller ( FEI Ausbildung)

Taking Home für mich: 
Die FEI will in Zukunft: 
- Einheitlicher Code für alle Pferdesparten für alle Offizielle
- Job Descriptions
- Nicht nur das Alter soll das Ausscheiden als Offizieller bestimmen, sondern auch 

Fitness! Krankheiten etc
- Fei will den Education Kalender selbst bestimmen und festlegen welche Orte
- Education Material soll verstandardisiert werden 
- Course Director Education 
- E Learning auf FEI Campus 

Mit diesen Massnahmen will die FEI TOP LEVEL OFFICIALS erhalten.

Officials Update: 1.9.17 Für alle vorhandenen Levels soll es Prüfungen geben –
Umstellungszeit  von 1-18 bis 12-19 für obige Massnahmen. 



Folgender Weg könnte für neue Officials am Bsp Judge angedacht werden: 

Assitant
Member GJ
Pres. GJ Level 3
Pres GJ Level 4 
Major Championships Level 5
Jeweils mit einer Examinierung dazwischen ( siehe Folie )

Spezielle Planung für Endurance :

Angebot von Basic Seminaren Online
Pre Course Educations Online
Kursdirektoren mit neuen Konzepten 
5* Level für Endurance Vets incl. Education





Session 3 Rules and Modification Proposals

Termine dazu : 6.7.17 Erhalten die NF s die Vorschläge zur Einsicht und Kommentierung
18.9.17  Eingang wieder bei der FEI 
24.10. Modifications zu GA 

Take Home: 

Das Gewicht soll für 2*3*4* generell auf 75 kg festgelegt werden
MRP bei Speed >20 km/h + 7 Tage 
WM young horses 8 y / Championships + CEIO ab 9 y

CEI 5* wird ins Leben gerufen – Abhängigkeit von Preisgeld kann nicht das ganze 
Kriterium dafür sein – es wird noch nach anderen Kriterien gesucht !

BITTE BEACHTEN – ES HANDELT SICH DERZEIT NUR UM VORSCHLÄGE!!!





Der Einfluss der FEI in dieser Kategorie wird erhöht



Preisgelder:



Definition von Testevents 



Künftig wird ein x % Completion Rate gefordert werden 



Änderung des Alters und der Qualifikationskriterien



Session 4 Spezifischer Bericht einzelner Federationen und Organisationen

1. UAE ( 12800 Starts in der Saison 16/17 )
Zur Verhinderung von CJ gibt es einen neuen Strategieplan ( siehe Folien ) 

u.a. - Einführung von Qualifikationsgruppen
- Preisgeldgedanke „To finish is to win“ wird weitergeführt
- alle CJ werden wissenschaftlich untersucht und dokumentiert
- Bestrafung aller Verantwortlicher bei Handeln „ against Welfare for the Horse“

Take Home für mich: Die UAE sind sehr bemüht  auf allen Ebenen kooperativ mit der FEI
zu arbeiten und ein Konzept zu erarbeiten, das CJ künftig 
verhindern soll. 

Meine eigenen Gedanken dazu: Allover the world you can find black sheeps – be careful to pick out  
one sport or/and one region

2. Europameisterschaftspräsentation  in Brüssel von Pierre Arnaud   
3. Präsentation der Alliance of Endurance Organizers von Nicolas Wahlen                                                                         







Präsentation der EM in Brüssel – Pierre Arnauld zeigte eine eindrucksvolle PP



Alliance of Endurance Organizers

Vorgestellt von Nicolas Wahlen ( ehem.Organisator Compiegne – F ) 

Gegründet 2015 
Alle CEI Organizer sind automatisch Mitglied
Ziel: Interessen der Organisatoren zu vertreten und neue innovative Ideen zu 

entwickeln 

Die A.End.O ist mit anderen Allianzen gemeinsam  z.B. Springen, Fahren, Dressur und
Vielseitigkeit  sehr aktiv. 



GALADINNER 



DAY 2 Modernising the sport Part 1 

Referenten :     Valerie Kanavy ( FEI Member Endurance Committee ) 
Stephane Chazel ( FEI Endurance Committee seit 11-16 ) 
Brian Sheahan AUS  ( Chair Endurance Committee ) 
Nick Brooks Ward ( GB ) – Medien

Summary for me: 

Valerie möchte die Kurse technischer und überall 75 kg einführen, grundsätzlich geht 
es ihr um eine Reduzierung der Geschwindigkeit und damit der Gefährlichkeit für die 
Pferde 
Stephane denkt über ein splitten in Endurance Riding und Racing nach, auch er ist 
Für 75 kg 
Brian möchte keine grossen Starterfelder und findet, dass durch den „Pressure of money“
Sprich „qualify and sell“ das Risiko erhöht wird. Es wird eine Task Force geben. 
Gemeinsamer Nenner: HIGHEST STANDARD OF WELFARE
Nick: siehe seine Folien – sehr gute Ideen 



Folgende Folien sind aus dem Vortrag von Brian Sheahan ( AUS ) : 











Vortrag von Nick Brooks Ward : 



















Aus dem Vortrag von 
Stephane: 



Liebe Interessierte von meiner eigenen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, erstellten 
Summary des Endurance Forum 

Vielen Dank für Euer Vertrauen, mich inspiriert zu haben, daran teilzunehmen.

Kein wirklich neues Take Away war: Horsemanship – Welfare of the Horse –
und Education der Reiter sind unsere 3 grossen Stützpfeiler für Erfolg und Ansehen der
Endurance und auch für das Medieninteresse.

Es gab sehr interessante zum Teil auch kontroverse Diskussionen, z.B. über das Thema
Gewicht ( ich bin gegen 75 kg für alle CEI s – wir hoffen erreicht zu haben, dass
ein Einheitsgewicht von 70 kg Senioren und 60 kg Junioren bei den Federationen abge-
fragt wird ) Es wurde immer wieder auf Education hingewiesen. Diese Verantwortung
liegt meines Erachtens bei den Federationen, ebenso wie das Beschicken von
Championaten mit qualitativ repräsentablen Reitern.

Wir sind die zweitstärkste FEI Disziplin und werden in Zukunft zeigen müssen, dass wir
dies auch qualitativ sind. Ein schnelles numerisches Wachstum ist kein Qualitätskriterium.
Aber die Anpassung der Rules, Officials und viele neue Ideen werden uns in die richtige
Richtung schicken.

Distanzreiten ist ein faszinierender Sport. Lasst uns alle daran arbeiten, dass die Pferdewelt
und die Medien uns zukünftig mit Respekt und Achtung begegnen.



FEI PRESS RELEASE Offizielle Presseerklärung der FEI 
Lausanne (SUI), 26 May 2017
Photo caption: FEI Endurance Director Manuel Bandeira de Mello speaks at the 2017 FEI 

Endurance Forum, with panellists (L-R) Brian Sheahan, FEI Endurance Committee Chair, elite 
athlete Valerie Kanavy (USA), and Stephane Chazel (FRA), who is an event organizer, athlete 
and trainer. (FEI/Morhaf Al Asaaf)
FEI Endurance Forum 2017: Welfare, education and the future 

Welfare, education and the future direction of the sport were prominent topics at the FEI 
Endurance Forum 2017, which took place this week in Vic, Barcelona (ESP). A total of 100 
delegates from over 30 countries gathered together at a pivotal time for the discipline of 
Endurance, which is seeing massive growth year on year across the globe.
Scientific presentations on Endurance risk factors, bone fatigue and risk management set the 

scene, providing a data-based approach for the Forum’s further discussions on education, 
rules revisions and the future of the sport. Key topics including horse welfare, speed, athlete 
education and how the elite level of the sport could look in the future were debated in an 
open and honest dialogue by representatives from across the Endurance community.
“This growth of the sport is remarkable and brings great opportunities but also presents 

challenges to the global endurance community”, FEI Secretary General Sabrina Ibáñez said in 
her opening address. “Endurance is clearly appealing and has potential, but as we grow we 
need to secure the integrity of the sport with correct processes, and maintain the highest 
standards of horse welfare. We are all here because we want to ensure that Endurance 
continues to develop and thrive around the world. And we are also here because we want to 
ensure the very best for our horses, for our athletes and for the greater Endurance 
community.”



First presented at last month’s FEI Sports Forum 2017, Dr Euan Bennet from the University 
of Glasgow took delegates through the highlights and main results of the first year and a half 
of the FEI’s Global Endurance Injuries Study, and Professor Chris Whitton from the University 
of Melbourne presented data on bone fatigue. Both reiterated the message that speed and 
non-compliance with mandatory rest periods are the key risk factors, highlighting that an 
increase of seven days on the mandatory rest periods established in 2014 could potentially 
prevent 10% of the failed-to-qualify statistics and that small reductions in speed have large 
beneficial effects on bone fatigue for the fastest horses. It was unanimously agreed that key 
to injury reduction is a combination of rules revisions and education for athletes, trainers 
and all involved in the sport.
Diarmuid Byrne and Sam Watson from equestrian data science company EquiRatings, 

presented a potential model for an athlete index in Endurance, aimed at identifying those at 
higher risk of non-completion and following a similar concept to the ERQI model in Eventing. 
This was received with interest and generated discussions on data collection in the future to 
enhance this tool, possible applications to reward positive performance and good 
horsemanship, and potential application to trainers, and horse/athlete combinations.
EquiRatings founder Sam Watson explained: “It is about changing psychology and attitude. 

We need to create awareness and provide a tool that can guide the level of responsible 
horsemanship and help maintain a standard for the sport around the world.”



The new Endurance Education System for Endurance Officials was presented and received 
widespread support, with unanimous agreement on the benefit and importance of rewarding 
excellence and increasing experience. The introduction of job descriptions, promotional 
courses for top level Officials, horsemanship education for all Endurance Officials, 
requalification every three years and the introduction of a new 5* level of Officials were all on 
the agenda.
Wrapping up the first day’s proceedings, FEI Endurance Director Manuel Bandeira de Mello 

led delegates in discussion around potential rule revisions aimed at improving horse welfare 
and based on the scientific findings relating to areas such as qualifications, speeds, rest 
periods and weight regulations.
There was widespread support for the creation of a new 5* level of elite competition, with 

further consultation needed on what form it will take, and a general consensus that there 
should be clear and increased qualification criteria for entry to 1*level and for progression 
onto 4* and 5*, however further work is needed to flesh out proposals for the introduction of 
completion rates for Championship qualifications.
Discussions also covered the need for any potential changes to mandatory rest periods to be 

clearly based on welfare and not as sanctions for speed. The extensive feedback will be 
discussed by the FEI Endurance Committee as the next step in this rules revision process.



Inspiration for the second day’s discussions on the future of the sport covered everything 
from event promotion, sponsorship, innovation in promotion, and what the sport could 
look like in the future, with presentations from across the spectrum of the sport: athlete 
Valerie Kanavy, Organiser Nick Brooks-Ward from Hpower Group, athlete and trainer 
Stephane Chazel and Spanish Chef D’Equipe Ignasi Casas.
Athlete education was again central to the debate as discussion turned to how speed 

relates to the future of the sport. Delegates noted that ultimately this is a sport against 
the clock, but this cannot be to the detriment of the horse, however as the sport 
progresses then speeds will get higher with better training, breeding, feeding, riding etc. 
However all acknowledged that speed contributes to injury, which is not acceptable for 
horse welfare and has a negative effect on the perception of the sport. Minimum weights 
and course design were discussed as examples of how to regulate speed but ultimately 
conversation came back to athlete responsibility and training, a key theme throughout the 
Forum.
FEI Secretary General Sabrina Ibáñez closed the forum with a commitment to continue 

organising these types of discussion forums for Endurance on a regular basis, 
commending the “productive and exciting meeting of such a wide group of people, with 
very diverse views yet working together and allowing each other to speak, with a real 
community feel for open dialogue.”
FEI Media Contacts
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