
Die Dressurreiter App - Kür Designer X



Kür Design

• Lektionen schrittweise 
grafisch beschreiben


• Musik zusammenstellen


• Musik und Choreografie 
aufeinander abstimmen


• Kür animieren


• Mit Freunden teilen



So geht es los: 
Datei Manager
Jede Kür wird in einem 
eigenem Dokument 
gespeichert. Daher 
können Küren wie alle 
anderen Dokumente 
behandelt werden.



Kür teilen
Eine Kür kann 
insbesondere kopiert 
und umbenannt und 
natürlich mit Freunden 
geteilt werden, z.B. per 
email.



Kür bzw. 
Neues 
Dokument 
erstellen
Die Kür kann sowohl für 
20 x 40 als auch für ein 
20 x 60 Meter großes 
Dressurviereck angelegt 
werden.



Zeichnen mit 
Finger oder 
Pencil 
Grafischer Editor
Durch Tippen mit dem 
Finger auf das 
Dressurviereck werden 
Marker erzeugt.




Wege anlegen
Wird ein weiterer Marker 
angelegt so wird der 
Weg dorthin gezeichnet.



Wege 
verändern
Die Wege verlaufen nicht 
immer genau durch die 
Marker, sondern es wird 
eine möglichst elegante 
Wegeführung errechnet.



Marker 
verschieben
Die Marker können 
einfach verschoben 
werden, der Weg wird 
dann sofort neu 
dargestellt. Die Länge 
des Weges wird 
ebenfalls errechnet.



Benötigte Zeit
Auch die Zeitdauer zum 
Durchreiten eines Weges 
kann ermittelt werden. 
Dazu muss die 
Geschwindigkeit 
bekannt sein.



Tempo
Das Tempo des Pferdes 
in den verschiedenen 
Gangarten wird 
individuell eingestellt.



Gang und 
Versammlung
Durch längeres Tippen 
auf einen Marker öffnet 
sich das 
Einstellungsmenü. Hier 
lassen sich Gang und 
Versammlung einstellen.



Gang und 
Versammlung
Die Farbe des Markers 
und des Weges 
signalisiert, dass ab hier 
im versammelten Trab 
geritten werden soll.

Die Dauer wurde 
ebenfalls neu berechnet.



Praxis Beispiel
Einreiten im 
versammelten Galopp, 
bei X halten, grüßen, 
danach anreiten im 
versammelten Trab, bei 
C rechte Hand.



Kür 
zusammen 
setzen
Eine Kür wird aus 
mehreren Segmenten 
zusammen gesetzt.

Durch ein Tippen auf + 
wird das nächste 
Segment erzeugt.



Nächstes 
Segment
Der kleine rote Pfeil 
zeigt, wo das 
vorgehende Segment 
endet und der Marker 
signalisiert wieder Gang 
und Versammlung, hier 
versammelter Trab.



Volten und 
Zirkel
Volten können auch mit 
dem Einstellungsmenü 
erstellt werden. Wieder 
muss man an der 
gewünschten Stelle 
etwas länger auf den 
Marker tippen.



Animation
Den Abschnitt kann man 
auch in der Animation 
betrachten. Hier hat das 
Pferd nach 13 Sekunden 
gerade die Hälfte der 
Volte passiert.



Traversalen
Marker am Beginn der 
gewünschten Traversale 
etwas länger tippen und 
dann Travers auswählen.



Fliegende 
Wechsel
Am gewünschten Ort 
entweder „Fliegender 
Wechsel“ auswählen 
oder explizit Rechts- 
bzw. Linksgalopp 
angeben.



Traversale von 
P nach S, 
fliegender 
Wechsel bei H
Der kleine gebogene 
Pfeil im Marker bei K 
und H symbolisiert 
Links- bzw. 
Rechtsgalopp.



Vollständige 
Kür animieren
Hier wird auch die Musik 
während der Animation 
gespielt.



Drucken
Ist ein Drucker 
verfügbar, lässt sich die 
Kür auch ausdrucken. 
Dabei wird sowohl die 
Zeichnung als auch die 
Auflistung der Lektionen 
und der Musik gedruckt.



Musik
Die Musik wird aus der 
iTunes Musik Bibliothek 
geholt. Es können 
mehrere Songs 
ausgewählt werden.



Musik 
Download von 
iTunes
Nur Musikstücke, die auf 
dein iPhone oder iPad 
herunter geladen 
wurden, können 
verwendet werden.

Zum Download auf die 
Wolke tippen.



Musik 
editieren
Ein Song kann als 
Ganzes oder auch nur 
ausschnittsweise 
verwendet werden.



Im Apple App 
Store 
erhältlich
Scan den Code oder 
suche im App Store 
nach:


Dressage freestyle X


