
Was ist neu im !rc parcoursplaner, Version 5.6.0 ? 
Stand: 04. März 2023 

 

Diese Version 5.6 wurde hinsichtlich aller eingebauten Komponenten von Fremdherstellern aktuali-

siert, weiterhin wurden folgende Verbesserungen und Erweiterungen der Funktionen eingebaut: 

 

 

Neue Signatur für Reitlinien 

Die bisherigen Strichlinien der Reitlinien sind aufgehübscht worden, zeigen nun auch die Reit- oder 

Fahrtrichtung an und die Phase 1 ist besser von der Phase 2 zu unterscheiden: 

Reitlinie Phase 1:   

 

Reitlinie Phase 2:  

 

 

Exportformate aus der Druckvorschau 

die in der Druckvorschau mit  oder  verfügbaren Dateiformate 

wurden auf ein praktikables Maß reduziert:  

 

Alle Formate funktionieren, wobei das RTF-Format (Rich Text Format) zwar in Word geöffnet und 

noch bearbeitet werden kann, aber oft ziemlich durcheinander aussieht. 

Am besten ist der Standard: PDF. 

 

 

Fehler behoben: Nutzung der Pfeiltasten in Eingabefeldern 

In den üblichen Eingabefeldern konnte man seit einer Weile nicht mehr mit den Pfeiltasten auf der 

Tastatur navigieren, was die Bearbeitung von eingegebenen Texten oder Zahlen sehr mühselig 

machte (obwohl niemand geschimpft hat…). 

Das ist behoben, man kann nun wieder, z.B. in solchen Feldern , nach links und 

rechts mit den Pfeiltasten wandern und gezielt den Text bearbeiten. 

 



Fahrsport: Der Fahroxer kommt 

Es gibt ihn tatsächlich, und nun auch im Parcoursplaner:  

https://www.pferd-aktuell.de/news/aktuelle-meldungen/fahren/doppelte-kegelpaare-als-hinder-

nisse-im-fahrsport  

 

   →     

 

        

 

 

Gangartlinien als neue Elementarten 

Aus dem Western- und Trailsport wurde der Bedarf an vier verschiedenen Gangartlinien gemeldet, 

welcher wie folgt hoffentlich befriedigt werden kann. Ich zitiere in Auszügen aus dem Nutzerhand-

buch. 

 

In den meisten Western-Disziplinen gibt es keine Nummerierung von Hindernissen sondern der 

Reiter muss sich den Weg merken. Somit gehört die Reitlinie mit zum Parcours und die vorge-

schriebene Gangart wird mit der Strichart bestimmt. 

 

  

 

https://www.pferd-aktuell.de/news/aktuelle-meldungen/fahren/doppelte-kegelpaare-als-hindernisse-im-fahrsport
https://www.pferd-aktuell.de/news/aktuelle-meldungen/fahren/doppelte-kegelpaare-als-hindernisse-im-fahrsport


Der wichtigste Unterschied der Gangartlinie gegenüber allen anderen Elementen ist, dass die 

Gangartlinie keine vorgegebene Form hat. Eine neue Gangartlinie wird als neues Element nur in der 

Liste der Elemente erzeugt, ist auf dem Parcours aber noch nicht zu sehen. 

 

Eine sichtbare Gangartlinie wird erst mit diesen drei Tasten erzeugt, verän-

dert oder gelöscht:  

 

Das Zeichnen funktioniert nach dem Einrasten der Taste  so, wie 

auch das Zeichnen einer Reitlinie im Parcours oder das Zeichnen einer Messlinie zur Längenmes-

sung funktionieren: Das Zeichnen geschieht punktweise, der Abschluss der Linie erfolgt mit einem 

Doppelklick oder einem Rechtsklick. 

 

 →     →  Doppel- oder Rechtsklick → 

 

Die gezeichnete Linie wird stark geglättet, damit die Linie flüssiger aussieht.  

In größeren Abständen verfügt die Linie über einen 

Richtungspfeil (außer Rückwärts). 

 

Folgende Gangartlinien stehen zur Verfügung: 

 

Natürlich kann man diese Linien auch für andere 

Zwecke benutzen! 

 

 

Die nachträgliche Bearbeitung ist mit dieser eingerasteten Taste möglich:  

Die Gangartlinie bekommt ihre ursprünglich konstruierten Knoten wieder und kann bearbeitet wer-

den: 

 →  →  →  →  

Die nachträgliche Bearbeitung wird durch das Anklicken = Ausrasten der Taste  beendet! 

Also nicht durch Klicken im Parcoursplan. 

 

Am einfachsten ist das Löschen einer Gangartlinie mit Klick auf . 

Dies löscht nur die konstruierte Linie im Parcoursplan, nicht das Element "Gangartlinie" in der Liste 

der Elemente! 

Schritt:  

 

Trab: 

 

Galopp: 

 

Rück-

wärts: 

 



Will man wirklich das ganze Element löschen, geschieht das wie gehabt mit .  Damit 

verschwindet natürlich auch die zugehörige Gangartlinie aus dem Parcoursplan. 

 

Ablauf des Neuanlegens einer Gangartlinie 

Nach dem Erzeugen eines neuen Elements aus dem Bereich "Gangartlinie" mit Klick auf z.B. 

, ist auf dem Parcoursplan zunächst nichts zu sehen, aber in der Liste der Elemente ist 

das neue Element vorhanden: 

 

Der Eingabebereich für die Elementeigenschaften sieht anders 

aus als üblich: 

 

Als Eigenschaft kann nur der Name des Elements angegeben 

werden, Maße, Nummer usw. fehlen. 

Ist in den Optionen dies aktiviert: , 

wird ein eingetragener Name der Gangartlinie zur Beschriftung 

verwendet: 

  →  

 

 

 

 

 

Wer die Gangartlinien benutzen möchte, liest sich vorher am besten den Abschnitt 4.5.1.4 ab Seite 

26 des Benutzerhandbuches durch. 

Da die Gangartlinien aus dem Westernsport kommen, sind sie nur im Modus "Reitsport" verfügbar. 

Wenn die Fahrsportler so etwas (oder so ähnlich) auch möchten, bitte ich um Nachricht. 

 

Trick: Wenn in einem Fahrparcours eine der Reitli-

nien für irgendetwas benutzt werden soll: 

umschalten auf Modus Reitsport  →  Gangart-

linie erzeugen   → wieder zurück in den Fahr-

sport   → Man kann nun die Gangartlinie auch 

als Fahrsportler ganz normal verwenden und bearbeiten : 

   



Nur die Art  sollte man nicht ändern, denn man kommt im Modus Fahrsport nicht 

mehr zurück zur Gangartlinie, weil sie hier nicht angeboten wird. Dazu müsste man erst wieder in 

den Modus Fahrsport wechseln. 

 

  

Installation 

Diese Version 5.6.0 kann direkt über alle älteren !rc parcoursplaner ab Version 2.05 installiert wer-

den, ein Datenverlust ist nicht zu befürchten. 

 

Wegen der neuen Gangartlinien musste die Datenbank erweitert werden und hat nun den Dateina-

men parcoursplaner_2023_01.db . Das Datenbankupdate läuft beim ersten Start im Hintergrund au-

tomatisch ab. Wenn es dabei Probleme geben sollte, bitte ich dringend um Nachricht!  

 

 

Ein viel friedlicher werdendes Jahr mit einem grünen Sommer wünscht 

Michael Reichert 

 

 

eMail: micha.reichert@mreichert.onmicrosoft.com  

mailto:micha.reichert@mreichert.onmicrosoft.com
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