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Editorial

Die Zukunft des
Reitsport-Einzelhandels
Der klassische Reitsport-Einzelhandel steht
im Moment vor großen und umwälzenden
Aufgaben. Man könnte auch sagen:
Er ist mittendrin.
Der vermehrte Handel im Internet und der demografische Faktor
sorgen so manchen Reitsportfachhändler; dabei ist die Zukunft
nicht nur eine Gefahr, sondern kann auch als große Chance
angesehen werden.
Das Einkaufsverhalten der jüngeren
Leute hat sich in den letzten Jahren
völlig verändert. Immer mehr Artikel
des täglichen Reiterbedarfs werden
im Internet geordert; gezahlt wird mit
Paypal, EC- oder Kreditkarte. Die Zahl
der nachwachsenden Reiterinnen und
Reiter schrumpft.
Die Herausforderung an neue Einzelhandelskonzepte ist somit riesengroß.
Die „normale“ Bevorratung von Ware
ist nicht mehr ausreichend. Zunehmend
verlangt der Kunde nach Einkaufserlebnissen und Events des Fachhandels. Da
liegt der große Vorteil Ihres EuroridingFachhändlers, den Sie persönlich mit
Namen kennen, um Rat fragen können
und der Sie als Kunden an die Hand
nimmt.
Natürlich ist das Internet heute aus dem
Reitsporthandel nicht mehr wegzudenken. Als Ergänzung für Kleinigkeiten,
um sich über aktuelle Trends und Neuheiten zu informieren ist das sicherlich
in Ordnung, aber eine individuelle
Fachberatung auf Augenhöhe mit dem
klassischen Reitsport-Fachhandel wird
das Internet nie erreichen.
Trotzdem, jeder Euro, der aus dem Einzelhandel verschwindet und ins Internet abwandert, ist ein verlorener Euro
für den klassischen Einzelhandel. Die
Euroriding-Gruppe mit ihren rund 100
Fachgeschäften bietet dem modernen
Reiter mehr als das Internet und der Versandhandel. Kompetente, individuelle
Beratung, Erfahrungswerte und nicht
zuletzt das bereits gewonnene Vertrauen
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zwischen dem Reiter und dem Verkäufer
sind auch durch den besten, schnellsten
und umfangreichsten Internetauftritt
nicht zu schlagen. Hier ist der FachReitsporteinzelhandel klar überlegen.
Diese Vorteile wissen auch die Reiter
sehr zu schätzen.
Events in den Geschäften, das Vorstellen
der Marktneuheiten und Einkaufserlebnisse sind nur im klassischen Handel
erlebbar – das Internet und ein Katalog
kann dagegen nur Bilder, Artikelnummern und Preise bieten. Die Produkte
sind nicht mehr alleine ausschlaggebend, sondern vielmehr die Art und
Weise, auf die sie angeboten werden.
Ehrliche Serviceleistungen in Form
individueller Beratung und das echte Bemühen um den Kunden sind Grundlage
eines jeden Euroriding-Fachgeschäftes.
Nur hier, in Ihrem Reitsportfachgeschäft
vor Ort, kann auf Ihre individuellen
Wünsche eingegangen werden und auch
bei Problemen nach Lösungen gesucht
werden.
Ich bin mir sicher, dass der EuroridingFachhändler Ihres Vertrauens speziell
für Sie Lösungen finden wird und Ihnen somit viel Freude an Ihrem Pferd
bereiten wird.
Ihr

Thomas Hugenberg
Inhaber von Reitsport Hugenberg und
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Euroriding GmbH & Co. KG

Ich hole mir immer wieder gern die
„Euroriding News“ bei meinem Reitsporthändler, der Themenmix gefällt mir gut.
Schade, dass man das Heft nicht abonnieren kann und es könnte gerne auch etwas
umfangreicher sein.
Der Artikel „Ausreiten!“ im letzten Heft
mit den Profitipps von Andreas Dibowski
hat mir ganz besonders aus dem Herzen
gesprochen. Als Freizeitreiter gehe ich
fast immer ins Gelände und empfinde
dies für Pferd und Reiter als das Schönste,
was es gibt.
Klaus Schütze
01157 Dresden

Preisausschreiben-Gewinner
Folgende Gewinner unseres Preisausschreibens im letzten Heft wurden
ausgelost:
Euroriding Schermaschine:
Christine Leuner,
01833 Langenwolmsdorf
Andrea von Juterzenka,
65627 Elbtal-Hangenmeilingen
Königs Glattlederchaps:
Nina Laskowski, 25569 Kremperheide
UVEX Ganzjahres-Reithelm:
Claudia Bertram, 31137 Hildesheim
UVEX Selbsttönende Reitbrille:
Annette van Slooten,
49610 Quakenbrück
Euroriding 3-teiliges Ensemble:
C. Nickel, 37247 Großalmerode
Melanie von Garrel, 26169 Friesoythe
Euroriding Trense:
Hanne Böhmer, 59846 Sundern
creatxx Kalender TOPSPORT:
Catja Geissler, 26123 Oldenburg
Torsten Schindler, 04758 Cavertitz
Gislinde Bock, 38176 Wendeburg

Wir bedanken uns bei allen Einsendern
und wünschen den Gewinnern viel
Freude mit den Preisen!

Aktuell
Unser Titelbild:
Altmeister Ludger Beerbaum war der Topverdiener der
vergangenen Turniersaison. Mit dem KWPN-Hengst
Chaman (siehe Foto) und der Hannoveraner Stute
Gotha FRH erritt er über 600.000 E an Geldpreisen –
mehr als jeder andere Reiter unter den Spitzenverdienern aller Disziplinen.
Foto: Jacques Toffi

Für Ausbilder, die noch Reitschüler
suchen, und Reiter, die einen Ausbilder
suchen, hat die Deutsche Reiterliche
Vereinigung (FN) auf www.vorreiterdeutschland.de jetzt eine Ausbilderbörse
eingerichtet. Darin können Ausbilder
mit Qualifikation – also Pferdewirte
und Pferdewirtschaftsmeister sowie
Trainer C, B oder A – ihr Profil anlegen,
um neue Schüler zu gewinnen. Neben
Qualifikation und Kontaktdaten dürfen
auch Zielgruppen benannt sowie Ausbildungsschwerpunkte und -spezialitäten
beschrieben werden.
„Wir verstehen die Ausbilderbörse als
Plattform, um Ausbilder und Schüler zusammenzubringen. Daher ist es wichtig,
dass sich jetzt möglichst viele Ausbilder
eintragen. Wir wissen, dass viele Reiter,
Fahrer und Voltigierer auf der Suche nach
einem geeigneten Ausbilder in ihrer Nähe
sind“, erklärt Markus Scharmann von der
Abteilung Ausbildung und Wissenschaft.

Gesucht:
Deutschlands schönstes Pferd
Ab 1. April startet der neue OnlineWettbewerb der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN), nachdem im letzten
Jahr rund 1.900 Pferde- und Ponybesitzer um den Titel „Top Horse of the Year“
gekämpft hatten.
Jeder kann mit seinem Pferd teilnehmen,
wobei nicht das Können, sondern Schönheit und Ausdruck zählen.
Unter www.tophorseoftheyear.de können die Teilnehmer kostenlos Fotos von
ihrem Pferd hochladen und Besucher der
Website geben dann online ihre Stimme
für ein Pferd ab. In den beiden Kategorien
„Schulpferd“ oder „Privatpferd“ kommen
jeweils die fünf meistgewählten Pferde
ins Finale, das beim internationalen Reitturnier „German Classics“ im Oktober in
Hannover stattfindet. Den Siegern je Kategorie winkt ein Fotoshooting mit Pferd.
Und auch für alle, die sich am OnlineVoting beteiligen, gibt es verschiedene
Preise zu gewinnen.
IO N

Neu im Internet:
Qualifizierte Ausbilder finden

Foto: Brüning

Hof Brüning – Sieger des Wettbewerbes 2011

oder an Vereine, die ihre Baumaßnahmen abgeschlossen haben und bei denen
mindesten zehn Pferde eingestallt sind.
Bewerbungsschluss ist der 31. Mai.
Den besten drei Betrieben winken jeweils
1.000 E Preisgeld, attraktive Sachpreise
und eine Prämierung beim Bundeschampionat im September in Warendorf.
Die Teilnehmerunterlagen gibt es zum
Download unter www.pferd-aktuell.de
oder bei der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN), Bereich Persönliche
Mitglieder, 48229 Warendorf,
Telefon 02581/6362-613,
E-Mail: jmlynarski@fn-dokr.de
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Auch 2012 sind Stallbetreiber aufgerufen,
ihre Neu- oder Umbaulösungen für mehr
Licht, Luft, Bewegung und Sozialkontakt
einzureichen. Der Wettbewerb richtet
sich an Besitzer eines Pferdebetriebes
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Wettbewerb: „Unser Stall soll besser werden“
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Mistrall

NEU: jetzt mit „MyStyle“
Wechselbiesen-System
zur individuellen
Farbgestaltung.
Händler-Hotline:

035 955 - 839-42
E-Mail:
sonja.juengel@casco-helme.de
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Casco International GmbH • D-01900 Bretnig

Foto: lillis photography

Pferdehaltung

Sichere Weidezäune
Laut Expertenmeinung gibt es kaum einen Bereich
in der Pferdehaltung, der weniger den fachlichen
Ansprüchen genügt als die Einzäunung. Wie man
es besser macht, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Wer über die Lande fährt, sieht Mund: „Es gibt kaum einen
of t abenteuerliche Zäune : Bereich in der Pferdehaltung,
Kaum sichtbare oder mit meh- der weniger den fachlichen
reren Knoten geflickte Elek- Ansprüchen genügt als die
trolitzen, gehalten von wind- Einzäunung“, sagt er. Diese
schiefen Plastikweidepfählen Erfahrung macht der Tierarzt
oder gar noch den längst für als Mitglied der BesichtigungsPferdehalt ung nicht mehr kommission für kennzeichzulässigen Stacheldraht. Tier- nungswillige Pferdebetriebe
schutzgerecht und hütesicher im Pferdesportverband Wesersollen Weideumzäunungen Ems, aber auch als Gutachter
sein, doch die Realität sieht oft in Schadensfällen.
anders aus. Dr. Karsten Zech, Zwei Einzäunungsarten komMita rbeiter der L a ndw ir t- men grundsätzlich in Frage:
schaftskammer Niedersachsen, Der Stabilzaun und der Eleknimmt kein Blatt vor den trozaun. Der Stabilzaun ist in
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Vorbildlicher Stabilzaun in einem Vollblutgestüt

der Regel aus Holz oder Metall.
Beides ist wartungs- und kostenintensiv. Schwachpunkte
sind hier häufig zu geringe Höhen im Verhältnis zur Fläche
und zu den Pferden – so sollte
z.B. ein Hengstzaun mindestens 1,80 Meter hoch sein.
Auch Elektroeinzäunungen
haben Schwachpunkte, die
allerdings in der Regel selbstgemacht sind. Oft wird am Material gespart und die billigere
Litze gewählt. Der geringere
Preis schlägt sich aber in der
Qualität nieder. Damit ein
Elektrozaun hütesicher ist,
muss er eine bestimmte Mindeststromstärke haben und
vor allem muss er den Strom
einwandfrei leiten. Zudem
sollte er Wind und Witterung
standhalten und nicht durch-

hängen oder gar reißen. Wer
meint, das kann man ja leicht
mit einem Knoten reparieren,
irrt: Per Knoten zusammengeflickte Litzen leiten nicht mehr
richtig. Mit passenden Verbindern, am besten aus Edelstahl,
lässt sich dieses Problem leicht
umgehen.

Kleine Ursache,
große Wirkung
Für welches Leitermaterial
man sich entscheidet, hängt
von den individuellen Anforderungen ab: Breitbänder sind
optimal sichtbar, Seile wiederum bieten Witterungseinflüssen eine geringere Angriffsfläche. Besonders gut sichtbar
vor dunkleren Hintergründen
wie Wäldern sind Bänder mit

Fotos: Handige Harrie, Peter Launer

1

2

Der Weidezaun-Spezialist
Abb. 1: Knoten in der Litze und
Befestigung direkt am Zaunpfosten – im Physikunterricht nicht
aufgepasst?
Abb. 2: Von hütesicherer, gut
sichtbarer Umzäunung direkt
an der Straße keine Spur.

fluoreszierenden Farben wie
„Ranger Fluo“ von Horizont.
Wichtig ist der Leitungswiderstand des Materials: je kleiner
dieser ist, desto besser leitet
das Material, und je länger der
Zaun sein soll, desto besser
muss die Leitfähigkeit sein.
Ganz neu auf dem Markt seit
diesem Jahr sind Bänder und
Litzen mit „TLDmax Technology“ der Marke Horizont. Deren
Leitfähigkeit ist bis zu 180 Mal
höher als bei Standardqualität,
zugleich sind die Leiter extrem
witterungsstabil. Damit sind

maximale Zaunlängen von bis
zu 23 km möglich.
Schlechte Erdung ist ein häufiger Grund für Störungen am
Elektrozaun: Wenn sich bei
Berührung des Zaunes durch
das Tier kein Stromkreislauf
bildet, funktioniert der Elektrozaun nicht. Die Erdung
sollte möglichst an einer Stelle
errichtet werden, wo es feucht
ist. Bei schlechten Bedingungen wie trockener Sandboden
und Steine, aber auch Ableitung durch Bewuchs, müssen
mehrere Erdspieße verwendet

„Tiefe Schnitte an den Sehnen und Gelenken sind häufige,
teils schwerwiegende Weidedrahtverletzungen, wenn
Pferde aus der Koppel ausbrechen.“
Dr. Peter Launer
Fachtierarzt für Pferde

Fotos: Ulmer Verlag, aus: „Krankheiten der Reitpferde“
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werden. Diese sollen aus nichtrostendem Material wie z.B.
verzinktem Metallrohr bestehen, im Abstand von ca. 3 m
eingeschlagen und mit einem
gut leitenden rostfreien Draht
und Erdungsklemmen verbunden werden. Zur Kontrolle
prüft man mit einem Zaunprüfer am Erdungsstab, ob dort
Spannung anliegt. Sollte ein
Wert von mehreren hundert
Volt angezeigt werden, reicht
die Erdung nicht aus und es
muss ein weiterer Stab gesetzt
oder eine besser geeignete
Stelle gefunden werden.
Apropos Zaunprüfer: Mit dem
Einsatz dieser kleinen Geräte
ist man immer auf der sicheren
Seite. Entweder als mobiles
Prüfgerät (ab ca. 15 E) oder als

NEr Uho!he

Seh gen bis
un
Leist Joule
0,75

ranger
B8, B6, B4
• Automatisch regelnde
Stromsparschaltung
• Für lange Zäune bis 20km
• Sehr schlagstarke 9 Volt
Weidezaungeräte
• Akkukontrollanzeige
• für mittlere Zäune bis 12km

NEU!
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Abb. 1: Frische, infizierte Weidedrahtverletzung mit eitrigschmieriger Oberfläche und
geschwollener Wundumgebung.
Abb. 2: Vernachlässigte Weidedrahtverletzung.
Die überschüssige Bildung von
Granulationsgewebe hat am
linken Hinterbein zu einer
derben Wucherung (Narbengewebe) geführt.

Kunststoffbänder, -litzen, -seile
• Neu entwickelte
-Leiter
für höchsten Stromfluss
• Hervorragende Leitfähigkeit
• Um ein vielfaches besser als
Standardqualitäten
• Extrem witterungsstabil
• Sehr hohe Bruchlast
Informieren Sie sich auf unserer Homepage!

horizont.com
Te l . 0 5 6 3 1 / 5 6 5 - 1 0 0
F a x 0 5 6 3 1 / 5 6 5 - 1 2 05
E-Mail: agrar@horizont.com

Pferdehaltung

Clever gemacht, das muss man ihm lassen! Nun braucht er den Weidepfahl nur noch fallen zu lassen und
ohne Drahtberührung darüber zu steigen, dann ist der Ausbruch gelungen ...
Fotos: John Erling Blad

Premium Bandspanner
Leichtes Spannen und Lösen
des Bandes von Hand ohne
Werkzeug, mit Rastfunktion,
bei bestehenden Zaunsystemen problemlos nachzurüsten.
von AKO-Agrar, Art. 44578,
4 Stück im Blister 8,95 €

Eckisolator Super
Extra starke, sehr robuste
Ausführung für Seil, Litze und
Draht, mit verzinkter, durchgehender 8-mm-Stütze im
Inneren für 100%-igen Halt.
von AKO-Agrar, Art. 441330,
10 Stück im Beutel 8,95 €
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Zaunfunktionsmessgerät (ab Wer haftet bei Ausbruch
ca. 22 E), welches permanent aus der Weide?
in den Zaun eingehangen wird
und dessen Kontrolllampen „Pferdehalter haben eine Sorgblinken, wenn die Zaunspan- faltspflicht“, kommentierte
nung unter den hütesicheren FN-Justitiar Dr. Joachim Wann
Bereich abfällt.
ein aktuelles Urteil in einem
Fall ausgebrochener Pferde mit
Unfallfolge, bei dem in Bayern
Planung
kürzlich eine Pferdehalterin zu
leicht gemacht
Schadensersatz verurteilt wurWas brauche ich alles und de. Wenn die Sorgfaltspflicht
wie viel kostet es? Wer einen verletzt wird und Schäden entneuen Zaun plant, findet einen stehen, haftet der Pferdehalter.
nützlichen Service zur Kalku- So hat er nach § 823 des Bürlation allen Zubehörs unter gerlichen Gesetzbuches (BGB)
www.Fenceconfigurator.com. eine Schadensersatzpflicht,
Bei dem Angebot von AKO- wenn er fahrlässig handelt und
Agrartechnik kann man mit damit ein Dritter zu Schaden
wenigen Klicks seinen indi- kom mt. Auch nach § 833
viduellen Zaunbedarf zusam- BGB haftet der Pferdehalter
menstellen lassen, indem man für Schäden, die sein Tier an
u.a. die gewünschte Zaunlänge Dritten verursacht. Eine Tiersowie die Anzahl der Ecken halterhaftpflichtversicherung
und Tore eingibt. Daraus wird ist daher für jeden Eigentümer
eine druckbare Liste mit allem eines Pferdes unumgänglich.
erforderlichen Zubehör erzeugt, Betriebe benötigen, um Hafmit der man anschließend bei tungsrisiken abzusichern, eine
seinem Reitsportfachhändler Betriebshaftpflichtversicherung. Die gilt allerdings nicht
zeitsparend einkaufen kann.

für in Verwahrung Genommenes, was für die meisten
Betriebe zutrifft, denn die dort
untergebrachten Pferde sind
i. d. R. im Eigentum Dritter.
Hier käme eine Obhutsschadensversicherung zum Tragen.
Ein weiterer relevanter Paragraf ist der § 834 BGB, in dem
die Haftung des Tieraufsehers
geregelt ist und ein solcher ist
jemand, der Pferde hält beziehungsweise bei dem die Pferde
untergebracht sind. Hier ist
eine Tierhüterhaftpflichtversicherung zwingend notwendig.
Auch Pferdebetriebe können
Pferde besitzen, z. B. Pferde,
die im Reitschulbetrieb eingesetzt werden. Der Gesetzgeber
unterscheidet dabei Luxusund Erwerbstiere. Schulpferde in einer Reitschule sind
Erwerbstiere.
Dafür empfiehlt es sich eine
Tierhalterhaftpflichtversicherung abzuschließen, die neben
dem Fremdreiterrisiko auch
die gewerbliche Nutzung des
Pferdes einschließt.

Wie hoch müssen
Weidezäune sein?
Diese Frage steht spätestens
dann im Raum, wenn es zum
Schadensfall kommt. Stefanie
Simon von der R+V-Versicherung erklärt dazu: „Für die
Höhe von Weidezäunen gibt
es keine eindeutigen gesetzlichen Vorschriften, nur eine
Leitlinie der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
(LBG). Darin heißt es, die Weidezäune müssen ,stabil und
ausbruchsicher‘ sein. Wenn
ausbrechende Pferde größere
Schäden verursachen, landen
solche Fälle meist vor Gericht.
Aus den Urteilen ergeben sich
dann konkretere Anforderungen, die jedoch immer nur für
diesen Einzelfall gelten. Hier
ist der landwirtschaftliche
Sachverstand des Weidebesitzers gefragt: Je nach Größe
der Herde, Art der Tiere und
Lage der Weide sind unter-

schiedliche Zaunarten und
Zaunhöhen erforderlich: Ein
Hengst braucht eine höhere
Umzäunung als Stuten mit
Fohlen, Shetties andere Zäune
als Springpferde und in der
Nähe einer Autobahn muss
der Zaun besonders sicher
sein. Und: Die Pferde müssen
ausreichend zu fressen und
zu trinken haben. Bei einem
Schadensfall wird ein Gutachter darüber urteilen, ob der
Zaun dem Gefahrenpotenzial
angemessen war.“
Beispiel 1: Eine kleine Weide
am Stall ist seit Wochen abgenagt. Die Pferde kommen
trotzdem für täglich acht Stunden raus, strecken ihre Hälse
durch den Holzzaun, bis der
endlich bricht und die Tiere
ausreißen. Als sie über die
Straße laufen, verursachen
sie einen Verkehrsunfall. Wer
muss für den Schaden aufkommen? Letztlich haftet hier der

Eigentümer des Reitstalls, da es
sein Verschulden ist, wenn die
Tiere nicht genügend Futter
haben. Aber damit der Geschädigte, der PKW-Eigentümer,
schnell zu seinem Geld kommt,
kann er sich zunächst auch an
den Pferdeeigentümer wenden.
Rechtlich gibt es gegenüber
dem Geschädigten ein sogenanntes Gesamtschuldverhältnis zwischen Tierhalter und
Eigentümer des Reitstalls. Im
zweiten Schritt wird jedoch die
Versicherung des Tierhalters
die des Reitstallbesitzers in
Regress nehmen und sich das
Geld zurückerstatten lassen.
Beispiel 2: Zwei Junghengste
toben auf einer Koppel, die mit
mobilen Weidepfählen und
einer einfachen Stromlitze auf
etwa einem Meter Höhe eingezäunt ist. Beide Pferde brechen
aus, ein Pferd verletzt sich
dabei am E-Zaun. Wer haftet?
Soweit – wie in diesem Fall – die
Weideeinzäunung nicht hoch
und stabil genug gebaut wurde,
haftet der Weideeigentümer.
Er müsste die Umzäunung
den Gegebenheiten anpassen.
Wäre der Weidezaun hingegen
angemessen gewesen, haftet
niemand – dann gilt dies als
sogenannter „Eigenschaden“
des Tierhalters.

TLDmax Technologie
für sehr lange Zäune
Geschickt gebündelte Leiter und
die integrierte Querverbindung
garantieren eine Leitfähigkeit mit
Spitzenwerten – bis zu 180 Mal
höher als Standardqualität.
von Horizont, Serie TURBOMAX,
z.B. Band 20 mm breit:
36,95 € / 200-m-Spule

Intelligente Weidezaungeräte
Die horiSMART-Geräte erkennen
die Isolationswerte der Zaunanlage
und passen die Energiemenge
selbständig an die entsprechende
Situation an. Die Serie wurde jetzt
um zwei weitere Geräte ergänzt.
von Horizont, ab 369,– €

Kompetenz

von Andalusier

bis Zwergpony.

Wir sind
Partner der FN

Neue Operationskostenversicherung – Jetzt schon ab 7,14 € monatlich!
Interessiert? Informieren Sie sich gleich unter Telefon: 0611 533-9662, Ulrike Seim oder per E-Mail unter pferdesport@ruv.de
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Profitipps

Elegant, leicht, stilistisch eine Augenweide:
Helen Langehanenberg mit Fleur Rubin
Foto: Jacques Toffi

,Im‘ Pferd sitzen – aber wie ?
HELEN LANGEHANENBERG 
ist überzeugt: Nur mit dem
richtigen Sitz ,im‘ statt ,auf‘
oder gar ,über‘ dem Pferd wird
man je das Gefühl erreichen,
mit dem Pferd eins zu sein.
Nur dann wird man sein Pferd
animieren können, sich ausdrucksvoll, durch den Körper
schwingend zu bewegen.
Wie man dahin kommt, erklärt
sie in diesem Beitrag.
Es geht hier nicht darum, dass man gerade sitzen und die Hände ruhig halten
soll. Ich möchte vielmehr versuchen, ein
Gefühl bewusst zu machen. Ein Gefühl,
das man nur spüren kann, wenn man die
körperlichen, aber auch mentalen Voraussetzungen mitbringt und an ihnen arbeitet.
Zu meiner Kinderzeit hatte eine Freundin
von mir ein Welsh-Pony. Mit diesem Pony
haben wir Indianer gespielt, sind ohne
Sattel und Trense gesprungen und haben
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Voltigieren ohne Gurt gespielt. So habe
ich gelernt, mich auf dem Pferd wohl zu
fühlen. Nur wer sich wohl fühlt, kann
loslassen. Und nur wenn sich der Reiter
loslässt, kann auch das Pferd loslassen.

Positive Körperspannung
Loslassen – dieser Begriff darf nicht falsch
interpretiert werden. Man darf nicht wie
‚der berühmte nasse Sack‘ auf dem Pferd
hängen. Ich brauche als Reiter eine positive Körperspannung, vor allen Dingen im
Rumpfbereich, um Hüfte, Beine, Arme
und Kopf bewusst ‚loslassen‘ und nutzen
zu können. Erste Voraussetzung ist also:
trainierte Muskulatur im
Bauch-  und Rückenbereich!
Es klingt für einige vielleicht wenig attraktiv, aber der Aufbau von Rumpfmuskeln
wird am besten in einem Fitness-Studio
erreicht. Hinzu kommt:
Ausdauer!
Um eine positive Körperspannung eine
ganze Reitstunde durchhalten zu können,
brauche ich Ausdauer. Ausdauer lässt sich
beispielsweise durch Radfahren, Joggen
oder Schwimmen trainieren.

Mit dieser Grund-Fitness steigt man in
den Sattel zum Üben, Üben, Üben. Sitzübungen an der Longe sind zu empfehlen,
auch ohne Bügel und Zügel. So kann man
sich auf seinen Körper konzentrieren.
Wenn man anfangs nach zehn Minuten
müde wird, dann würde ich noch ein
paar Minuten weitermachen, um einen
Trainingsreiz zu setzen. Aber dann muss
die Pause kommen. An der Longe gilt, was
auch in jeder Reitstunde wichtig ist: Nicht
das ‚stundenlange’ Vor-Sich-Hintraben
ist der Weg zum Ziel, sondern das Reiten
von Übergängen, das Verbessern des Trabs.
Trabt man nur so vor sich hin, ist die Gefahr groß, dass das Pferd sich im Rücken
fest macht. Dann aber ist es kaum noch
möglich, im Pferd zu sitzen. Ich versuche
also, durch Übergänge und Handwechsel
immer wieder für die Losgelassenheit des
Pferdes zu sorgen. Auch für den Reiter ist
die Gefühlsvermittlung mit Übergängen
auf beiden Händen wertvoller als lange
Reprisen in einer Gangart und Richtung.
Zudem ist es wichtig, sich im Sattel zu
bewegen: Arme kreisen, Füße kreisen, den
Kopf bewegen – der Fantasie sind kaum
Grenzen gesetzt, was man im Sattel alles
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machen kann, um sich darin zu Hause
zu fühlen. Vom Leichttraben ohne Bügel
halte ich allerdings wenig – schnell wird
eine klemmende Beinhaltung hervorgerufen. Achtung: ein klemmendes Bein
kann übrigens auch von Sätteln mit dicken
Pauschen kommen.

Tipps für den Sitz
Um das Gefühl für den Sitz zu
verbessern, kann es hilfreich sein, bei
Sitzübungen kurzzeitig die Augen zu
schließen und sich nur auf den Körper zu
konzentrieren.
Zwischendurch das Pferd anhalten
und den Sitz in Ruhe ins Gleichgewicht
bringen. Martin Plewa hat mir das einmal
so erklärt: „Wenn das Pferd unter dir plötzlich weg wäre, dürftest du nicht umfallen.“
Noch ein Bild, was mir schon oft geholfen
hat, ist die Vorstellung, dass ein Faden
an meinem Brustbein angebracht ist und
mich nach vorne zieht. Dieser Faden sorgt
dafür, dass ich locker aufgerichtet sitze.
Hört man dagegen die Anweisung ‚Schulterblätter zurück‘, beginnt man verkrampft
die Schulter nach hinten zu drücken.
Außerdem ist wichtig: Man muss
wachsen wollen auf dem Pferd – immer
wieder ein Stück nach oben und mit den
Beinen nach unten.
Ein Anti-Tipp: Häufig sieht man,
dass Sitzübungen mit Voltigiergurt durchgeführt werden. Das würde ich nicht
empfehlen. Zu häufig wird der Sitz dann
per Armkraft ans Pferd gezogen.
Nach den Sitzübungen ohne Bügel würde
ich die Bügel wieder aufnehmen und bewusst das Durchfedern durch das Bein bis
in den Absatz üben. Häufig fehlt es den
Reitschülern an Dehnfähigkeit der Wadenmuskulatur. Zum Training dafür ist
jeder Bordstein, jede Erhöhung geeignet.

Die Konterstellung nutzen
Der nächste Schritt: Ich muss lernen, das
Gefühl des tiefen Sitzens mit in Lektionen
zu nehmen und zu verbessern. Merkt man
beispielsweise im Galopp auf dem Zirkel,
dass man nach außen wegrutscht, kann
man sein Pferd nach außen stellen. Oft ist
der Grund, dass ich mich als Reiter nicht
mehr wohl fühle, eine Verkrampfung
des Pferdes. Häufig wird das Pferd dabei
schief. Durch Konterstellung bekomme
ich die Vorhand des Pferdes wieder vor
die Hinterhand, mein innerer Schenkel
kommt besser ans Pferd, das Pferd lässt
los und ich kann wieder sitzen. Die
Konterstellung ist in vielen Lektionen
ein gutes Mittel, um das Pferd wieder an
den inneren Schenkel zu bekommen und
zu lösen und damit auch mich selbst als
Reiter zu lösen.
Ein anderes Beispiel: Merke ich in der
Traversale, dass ich verrutsche, zu viel am
inneren Zügel bin und das Pferd fest wird
etc., gehe ich direkt aus der Traversale ins
Schulterherein, bis sich das Pferd wieder
löst und ich sitzen kann. Man muss immer wieder die Voraussetzungen für einen
möglichen tiefen Sitz herstellen.
Bei allem Üben benötigt man ein Feedback von unten. Nicht selten täuscht das
eigene Gefühl und man braucht jemanden, der sagt, wann man gerade sitzt,
wann man vor oder hinter der Senkrechten ist. Spiegel können ebenfalls helfen.
Hilfreich sind auch Videoaufnahmen, die
man sich zeitnah ansieht und mit dem
eigenen Gefühl vergleicht.
Das Motto sollte lauten:

Helm der
Hohen Schule
sportlich elegant,
kompromisslos sicher,
made in germany
„Nur mit Helm aufs Pferd. Denn auch in der
Dressur kommt es immer wieder zu schweren
Stürzen.“ Isabell Werth, die erfolgreichste
Dressurreiterin Deutschlands, weiß wovon
sie spricht. Deshalb hat sie uns bei der Entwicklung eines speziellen Dressurhelms
unterstützt. Der suxxeed paisley ist die
Alternative zum klassischen Zylinder: chic,
elegant und sicher.

„Auf das eigene Gefühl vertrauen ist
wichtig, ab und zu Kontrolle von außen
ist noch besser.“
aufgezeichnet: Kim Kreling

uvex-sports.com

facebook.com/uvexequestrian
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Euroriding-Sattlermeister Frank Peter
ist bei Passformschwierigkeiten von
Sätteln ein gefragter Experte.
Kim Kreling sah ihm bei einer Tour in
mehrere Ställe über die Schulter,
protokollierte Probleme und Lösungen
und merkte schnell:
       Es liegt nicht immer am Sattel.

Die Reitsportanlage Birkenhof in 56579 Bonefeld ist unsere erste Station – mehrere
Male im Jahr ist Sattlermeister
Frank Peter hier im Stall zum
Sattelcheck-Termin. Reiter und
Pferde aus der nahen und weiteren Umgebung reisen dann
an, damit der Profi ihren Sattel
begutachtet.
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Tendenz Hohlkreuz –
was tun?

Der Sattel rutscht
nach vorne

Fall eins: Seit zwei Monaten
fühlt die Reiterin des neunjährigen Wallachs Donnerstern,
dass sie beim Reiten dazu neigt,
ins Hohlkreuz zu gehen. Der
Sattel von Kieffer, Modell Ulla
Salzgeber, hat eine tiefe Sitzfläche und geht hinten relativ
steil nach oben. Für Reiter, die
zum Hohlkreuz tendieren, ist
es allerdings besser, wenn der
Sattel hinten flacher ist. Die
Frage lautet, ob sie einen neuen
Sattel möchte oder diesen Sattel
für sie optimierend bearbeiten
lässt. Die Entscheidung fällt auf
die zweite Möglichkeit, weil die
Reiterin sich im Grunde mit
diesem Sattel wohl fühlt. Vorschlag des Sattelmeisters: Der
Sattel wird im Schwerpunkt so
verlagert, dass die Sitzposition
für die Reiterin durch Abkippen
des Beckens nach hinten-unten
angenehmer wird.

Madison heißt der nächste
Kandidat. Vor einem Vierteljahr
hat der zwölfjährige Wallach
einen neuen Prestige-Sattel
bekommen. Jetzt berichtet der
Besitzer von dem Problem, dass
der Sattel beim Reiten nach vorne rutscht. Von der Bereiterin
wird der Wallach vorgeritten:
im Aussitzen, Leichttraben, im
Trab und Galopp – aber der Sattel liegt noch immer passend.
Nach eingehendem Gespräch
mit der Ausbilderin wird klar:
Der Sattel wurde vom Besitzer
zu weit hinten aufgelegt und zu
wenig nachgegurtet, dadurch
ist er während des Reitens in
seine eigentlich richtige Position geglitten und erweckte den
Anschein, nach vorne gerutscht
zu sein. Außerdem hat der Besitzer die Angewohnheit, beim
Reiten hinter die Senkrechte
zu kommen und das Pferd

Abb. 1: Der Widerrist ist seit dem letzten Kontrolltermin
prägnanter geworden, die Kammer muss höher kommen.
Abb. 2: Der entkernte Sattel wird abgetastet und erklärt.
Abb. 3: Der Wallach hat durch die lange Verletzungspause
muskulär stark abgebaut, deshalb sackt der Sattel
jetzt nach vorn ab. Ein Korrekturpad kann Abhilfe schaffen.
Abb 4: Seit einiger Zeit rutscht der Sattel nach vorn, deshalb
erfolgt eine Kontrolle des Bauchumfangs.
Resultat: Der übergewichtige Bauch schiebt den Sattelgurt
vor und dieser wiederum zieht dann den Sattel nach vorne.
Fotos: Kim Kreling

‚schieben‘ zu wollen. Dadurch
wird der Sattel so weit nach
vorne geschoben, bis er direkt
ans Schulterblatt stößt und dort
Halt findet. Unter der Bereiterin trat das Problem nicht auf.
Sattlermeister Peter hat einen
Vorschlag: „Wenn wir den Sattel hinten etwas höher polstern,
kommt der tiefste Punkt weiter
nach vorne, das wirkt der Rücklage des Reiters entgegen.“
An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig auch die
Rückmeldungen des Trainers
und Ausbilders sind. „Oft erhalte ich in solchen Gesprächen,
ebenso wie im Austausch mit
den behandelnden Tierärzten,
wichtige Informationen, die
den Ursprung eines Problems
erklären“, so Frank Peter.

Muskelabbau nach
Zwangspause
Von Bonefeld geht es nach
Montabaur – dort wartet Wallach Bobby, der drei harte
Monate hinter sich hat. Bobby
hatte sich überschlagen, an
der Schulter verletzt und eine
lange Pause gebraucht. Jetzt
wird er wieder im Schritt und
Trab vorsichtig angeritten, aber
muskulär hat er in der langen
Pause stark abgebaut, so dass
der Sattel nicht mehr passen
kann. Wie immer ‚entkernt‘
Frank Peter den Sattel zunächst,
macht Gurt und Unterlagen
ab. Dann legt er den Sattel,
einen Euroriding Titan, wieder
auf. Durch die jetzt fehlende
Muskulatur sackt der Sattel

einerseits vorne ab, zusätzlich
kommt der Widerrist prägnanter hervor. Fazit: Im vorderen
Bereich liegt der Sattel fast auf
und engt das Pferd ein, hinten
wippt der Sattel nach oben. Das
führt zu Irritationen und das
Pferd kommt auf die Vorhand.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man füllt die
Polsterung des Sattels vorne auf,
um so die abgebaute Muskulatur zu ersetzen, oder man legt
ein Korrekturpad unter. Wählt
man die Variante der Aufpolsterung, muss man nach zwölf
bis 16 Wochen erneut umpolstern, wenn sich die Muskulatur
wieder aufgebaut hat. Zudem
würde die extreme Aufpolsterung im vorderen Bereich den
Sattel sehr fest machen und die
Federung ginge verloren. Also
rät Fachmann Peter zu Variante
zwei. „Ich empfehle ein Korrekturpad mit Lammfell“, erklärt
er. „Ich bin ein Fellfan, weil es
ein Naturprodukt ist und durch
das spezielle Gerbverfahren
kein Hitzestau entstehen kann.
Die Pferde schwitzen nicht so
stark wie unter Kunstfell.“ Das
Korrekturpad hat Einlagen, die
man auswechseln kann – je
nachdem, wo und wie viel
fehlende Muskulatur aufgefüllt
werden muss. Für Bobby eine
optimale Lösung.

Insektenschutz
Extra stark

10 Jahre
Jubiläumsaktion
Jetzt

· im Fachhandel
· große Wirkung zum
Treuepreis
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Die Sache mit dem
Bauchumfang
Nächster Kandidat ist der
13-jährige Wait for me. Er hat
seinen Euroriding Luxor-Sattel

MM-Cosmetic GmbH · www.bremsenbremse.de

Foto: Kim Kreling

Danach wird ein Telefontermin
zur Rücksprache ausgemacht.

Rausgewachsen

seit sechs Jahren, aber jetzt sich genau das Verhalten und
beginnt der Sattel nach vorne die Vorgeschichte der Stute
zu rutschen. Der vorgerutschte beschreiben, dann legt er den
Sattel behindert das rotierende Prestige-Sattel selbst auf, gurtet
Schulterblatt in der Bewegung an und beobachtet. Die Stute
und Wait for me fing an, beim schlägt mit dem Kopf.
Den Sattel hatte die Stute vor
Reiten zu klemmen.
Das Problem springt Sattler- etwa anderthalb Jahren von
meister Peter nahezu ins Auge. einem anderen Pferd übernomEr zückt sein Maßband und men, Peter polsterte den Sattel
prüft den Bauchumfang des damals für Balia passend um.
Fuchses: 223 cm am tiefsten „Wenn ein Sattel auf ein anderes
Punkt, 199 cm an der Gurtlage. Pferd kommt, muss er immer
Das sind 24 cm Differenz, im neue Wolle bekommen“, betont
Regelfall beträgt die Differenz Peter. „Die neue Wolle passt
nur zehn bis zwölf Zentimeter. sich dann an das neue Pferd an.“
„Durch den Bauch wird zwar Der Sattelgurt ist bei dieser Stunicht der Sattel direkt nach te extra schmal gewählt, weil
vorne geschoben“, erklärt Peter, die Gurtgrube bei ihr ziemlich
„aber der Bauch schiebt den weit vorne liegt. Wäre der Gurt
Sattelgurt vor und der wieder- breiter, würde er einerseits zu
um zieht dann den Sattel nach nah am Gelenk liegen und
vorne.“ Die Lösung liegt auf der andererseits durch den Bauch
Hand: Der Fuchswallach muss nach vorne geschoben werden.
Der Sattel passt, erklärt Peter
Diät machen.
nach eingehender Betrachtung,
hat aber eine andere Idee: Ein
Dressur top, im Gelände
Dressursattel
lässt den Reiter
unangenehm
sehr tief und nah am Pferd
Unweit des Reitvereins gibt sitzen. Während einer Traies einen kleinen Privatstall ningseinheit ist das gut, aber
mit sechs Boxen – die nächste es gibt Pferde, die das über
Station für Frank Peter. Die einen längeren Zeitraum, wie
sechsjährige Balia hat bereits z.B. einen anderthalbstündiDressurpferde-Prüfungen der gen Ausritt, als unangenehm
Klasse L gewonnen, aber bei empfinden. „Versuchen Sie
längeren Ausritten fängt die es bei den nächsten Ausritten
Stute an zu flehmen. Der Tier- mal mit einem Springsattel“,
arzt hat die Stute schon in schlägt er vor. „Dann sitzt man
den Rücken gespritzt, aber das nicht mehr so punktuell am
Flehmen im Gelände nach Pferd, vielleicht mag die Stute
den Ausritten bleibt. Peter lässt das lieber.“
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positiv aus: Sein Wintec-Sattel
liegt optimal, Pferd und Sattel
passen prima zusammen.

„Wir können Pferde

In der Nachbarbox steht Win nicht wie Kühe halten“
Shara, jetzt zwölfjährig und
erfolgreich in Intermediaire- Die Tage von Sattlermeister
Dressurprüfungen. Seit sie drei Frank Peter sind lang und oft
Jahre alt war, hat sie denselben anstrengend, aber er genießt
Wintec-Sattel – und aus dem ist seinen Beruf und die Arbeit mit
sie schon auf den ersten Blick den Pferden und kämpft für
deutlich erkennbar herausge- mehr Wissen und Aufklärung –
wachsen. Eine verschorfte Stel- im Sinne der Pferde. „Ich denke,
le am Widerrist bestätigt die es gibt zwei Hauptprobleme
Vermutung des Sattlermeisters. in der heutigen Zeit“, fasst
„Bei Pferden verknöchern die Peter zusammen. „Die nicht
Widerristkappen zwischen dem rassespezifische Haltung und
zehnten und 15. Lebensjahr“, damit oft einhergehend die
erzählt Peter. „Dann kommen Bewegung von Pferden.“ Viele
die Dornfortsätze prägnanter Pferde stünden heute 24 Stunheraus und dadurch kann es zu den auf der Weide, was zudem
Satteldruck kommen.“ Wenn meist eiweißhaltige Wiesen
dann der Widerrist lang in den und keine für Pferde besser
Rücken hinein reicht, wie es geeignete Magerwiesen seien,
bei Win Shara der Fall ist, kann und würden zusätzlich noch
das auch zu Druck im hinteren eiweißreich gefüttert.
Bereich des Widerrists führen. Zugleich würden sie häufig nur
Der Fall ist klar: Die Stute am Wochenende geritten, dann
bekommt einen neuen Sattel. aber drei bis vier Stunden. „Ich
Aber für die Auswahl muss ein kann ein Pferd nicht halten
neuer Termin ausgemacht wer- und füttern wie eine Kuh. Wir
den, weil sie sich auf der Koppel müssen deutlicher differenzievertreten hat und zurzeit nicht ren zwischen den Reitpferden
ganz fit ist. Für das Ausprobie- heute und den Ackerpferden
ren eines neuen Sattels sollte früher und die Fütterung andas Pferd unbedingt lahmfrei passen – zum Wohle der Tiere.
und reitbar sein.
Der Energieverbrauch der PferHoftänzer ist der letzte ‚Kunde‘ de ist heute niedriger!“ Und der
in Montabaur. Der Hannove- Sattlermeister betont weiter:
raner ist erst vier Jahre alt und „Wir müssen zurück zum Verhat, seinem Alter entsprechend, ständnis der rassespezifischen
eine noch nicht ganz so klar Haltung, dann hätten wir auch
definierte Sattellage. Die Kon- deutlich weniger Sattelprobtrolle des Sattlermeisters fällt leme.“

•
•
•
•

alle drei Monate bei einem jungen Pferd in der Entwicklung
vier bis fünf Monate nach dem Kauf eines neuen Sattels
alle zwei bis drei Jahre bei gleichbleibender Haltung
und Beanspruchung
nach jeder gravierenden Änderung, z.B. Stallwechsel,
Futterumstellung, Krankheit, längere Reitpause

PEGASUS

Kolumne

Zeitlos

Internationale
Reiterreisen

Vom Freud und Leid im Leben
einer Reitsporthändlerin
erzählt unsere Kolumnistin
HERTA HANDEL, und garantiert:
Alles beruht auf wahren Begebenheiten!

Reitsportfachhändlerin Lieselotte Müggenkopp ist eine
Seele von Mensch. Kein Kundenwunsch ist ihr zu ungewöhnlich, als dass sie ihn nicht
zu erfüllen versucht.
Eine Sache gibt es allerdings,
in der ist sie etwas eigen, und
das ist ihr Feierabend! Ihr Reitsportgeschäft hat schon sehr
kundenfreundliche Öffnungszeiten. Von morgens früh bis
abends spät kann man bei Frau
Müggenkopp shoppen. Auf
eine Mittagspause verzichtet
sie ganz, denn die Kundschaft
geht vor.
Doch wenn es dann so sachte
auf 19 Uhr zugeht, ist Lieselotte froh, dass sie bald absperren kann. Dann meldet sich
auch ihr Magen mit leichtem
„Hunger!“-Gebrumm.
Lieselottes Magen und Nerven
werden immer wieder auf eine
harte Probe gestellt. DingDong
machts 18.54 Uhr an der Ladentür, um 19.00 Uhr ist offizielle Schließzeit. Herein kommt
eine sportliche Dame im Reiterdress, die nach eigenem
Bekunden nur noch ganz kurz
eine Gerte braucht. Lieselotte
ist kundenorientiert, und mal
eben eine Gerte zu schnappen
wird ja nicht ewig dauern. Die
Wahl zwischen der Flick-Gerte
und der Drögert-Gerte kann
allerdings schon mal ein paar
Minuten in Anspruch nehmen.
Und auch die Überprüfung der
Preise dauert: „Sagen Sie mal,

Frau Müggenkopp, haben die
Flick-Gerten mit Silberknauf
nicht immer fünfzehnfünfundneunzig gekostet?“ Lieselotte hebt irritiert den Blick.
„Weil hier jetzt sechzehnfünfzig drauf steht“.
Tja, die Kundin ist preisbew usst, um nicht zu sagen
preissensibel. Nun haben diese
Gerten sicherlich mal ein paar
Cent weniger gekostet, das ist
aber schon gute sechs Jahre
her. „Das kann sein, früher
mal“, entgegnet Lieselotte,
„aber die Gerten kosten schon
seit ein paar Jahren sechzehnfuffzig.“ Vorsichtig linst die
Fachverkäuferin auf ihre Armbanduhr.
Während Gertenliesel noch
ein wenig über die Investition
von sechzehnfünfzig sinniert,
macht es an der Tür verdächtig
DingDong. Es ist 19:07 Uhr.
„Ich will nur mal ein bisschen
schauen“ sagt eine Mittvierzigerin, in feines Tuch gewandet. Nun ja, Kundschaft geht
vor Feierabend. Die schnieke
Dame wandert zwischen den
schönen Jacken, Hosen und
Stiefelchen umher. Greift mal
hierhin, prüft mal dort. Ob
sie denn irgendwie helfen
könne, fragt Frau Müggenkopp
vorsichtig nach. Mittlerweile
macht ihr Magen laute Geräusche. „HUNGER! GIB MIR
WAS ZU ESSEN!“
Bei Gertenliesel ist die Wahl
nun auf ein gan z anderes

Die ganze Welt zu Pferd!

Modell f ür neun zehnf ünfundneunzig gefallen. Enthusiastisch bedient Lieselotte die
Kasse, das Abendessen rückt
in greifbare Nähe.
Wenn da nicht noch Madame
Schnieke wäre. Die hat sich
an einer leuchtend roten Jacke
festgepfriemelt. Ob das denn
auch eine Reitjacke sei, fragt sie
die Fachfrau Lieselotte.
Die nickt beflissen und erklärt
die zahlreichen reitgerechten
Vorzüge. „Und“, meint Madame, „kann man die denn
auch so anziehen?“ Das bejaht
Lieselotte Müggenkopp ebenfalls und erklärt die Vorzüge,
auch und gerade in der City.
Die Dame blickt die schöne
rote Jacke ganz versonnen an
und meint dann: „Ja, das ist
nicht schlecht, dass man die
auch so anziehen kann. Ich
reite nämlich gar nicht … “
Frau Müggenkamp bedauert,
jetzt kein Wurfmesser zur
Hand zu haben oder wenigstens ein bisschen Reizgas. Damit könnte sie die Schnepfe in
Nullkommanix aus'm Laden
haben. „Sie sind ja nun hier
in einem Reitsportgeschäft, da
gibts was für den Reitsport. Für
normale Bekleidung müssten
Sie vielleicht zum Bekleidungshaus Ekkelmann.“
Da sei sie schon gewesen, sagt
Madame, aber die hatten dann
ja Feierabend. Tja, und Feierabend hat Lieselotte heute einfach mal wieder etwas später.

Auf Reitsafari in Tansania...
Strandritt in Frankreich oder
Spanien...

... oder Pferde treiben in
Amerika ...

www.reiterreisen.com
Gratis-Katalog anfordern:
Tel: 0800 505 18 01
(gebührenfrei aus D) oder
+41 61 303 31 03

Euroriding intern

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen Euroriding-Reitsporthändler vor. Diesmal ist
es Uwe Rösler, Inhaber von „Reit- und Fahrsport Sattlerei Rösler“ in 32584 Löhne, Königstraße 15b.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel zu verkaufen?
Nach meiner Sattlerlehre arbeitete ich einige Jahre bei
einem großen Sattelhersteller
in München und danach noch
ein Jahr in Köln, wo ich auch
meine spätere Frau kennenlernte. Nachdem wir beide
die Meisterprüfung im Sattlerhandwerk abgelegt hatten, lag
der Weg in die Selbstständigkeit natürlich nahe.
Seit wann führen Sie das
Unternehmen?
Seit dem 1. Juli 1988.
Reiten Sie selbst?
Schon seit einigen Jahren
nicht mehr. Dafür ist meine
Frau Birgit umso aktiver. Sie
sitzt fast jeden Tag im Sattel
unseres Pferdes Amadeo.
Was ist Ihr Lieblingsartikel?
Reitsättel, die wir in unserer
eigenen Sattlerei herstellen. Jeder Sattel wird ganz nach den
Wünschen des Kunden gefertigt und ist somit einzigartig.
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Vertretu





!(2%



*

Döbert GmbH • Hauptstraße 30 • 74869 Schwarzach • www.doebert.com

14

Halbau/Niederschlesien als
Sattler selbstständig.
Auf die von uns ausgebildeten
Sattlerlehrlinge, die es beim
Bundeswettbewerb der Handwerksjugend auf die vorderen
Plätze schafften.
Auf die langjährigen Mitarbeiterinnen Jenny Kitzing
und Nicole Wierczok, die ich
vor über 20 Jahren ausbilden
durfte. Werkstattleiterin Jenny Kitzing stellt schon seit
Jahren in Folge von ihr selbst
ausgebildete Dressurpferde
beim Bundeschampionat vor.
Wofür sind Sie dankbar?
Für jeden Tag, den man gesund im Kreis der Familie
verbringen kann. Meinen Eltern. Meinem Vater, der trotz
seines hohen Alters von 82
Jahren fast täglich bei Arbeiten am und im Haus mithilft.

Was ist für Sie Genuss?
Da meine große Leidenschaft
die Jägerei ist, wünschte ich
mir mehr Zeit zu haben für
morgendliche Ansitze. Zu
erleben wie der Tag erwacht,
Ihr ungewöhnlichster Kunde zu sehen wie die ersten Sonnenstrahlen den Dunst und
oder Kundenwunsch?
Da wäre einiges aufzuzäh- Nebel vertreiben, die ersten
len, wie Kamelgeschirre nach Tiere die Bühne des neuen
Dubai oder ein Vierspänner- Tages betreten – das ist für
geschirr nach Caracas in Vene- mich Genuss.
zuela. Das absolute Highlight
aber war die Mitarbeit an der Welches Ziel möchten Sie
Innenausstattung der Super- unbedingt noch erreichen?
jacht „Fortuna 2“, der Jacht von Das Geschäft in gute Hände
König Juan Carlos von Spanien. übergeben, möglichst an die
fünfte Generation.
Worauf sind Sie stolz?
Darauf, eine Familientradition Wenn Sie drei Wünsche frei
in vierter Generation fortzu- hätten, welche wären das?
führen. Mein Ururgroßvater Gesundheit. Gesundheit. Gemachte sich bereits 1871 in sundheit.

Foto: Koelnmesse

Pferdesport Hintermayer gewann
Pokal „bester Reitsporthändler 2011“

Foto: Koelnmesse

Im Rahmen der spoga horse wurde der
„beste Reitsportfachhändler 2011“ gekürt,
ausgelobt vom Informations- und Branchendienst „REITSPORT-MARKT“.
Als Sieger konnte dieses Jahr das Euroriding-Mitglied Pferdesport Hintermayer
aus 76694 Forst den Pokal entgegennehmen. Sortiment, Beratungsqualität,
Präsentation, Marketing und sonstige
Service-Leistungen wurden als Kriterien
in die Prämierung einbezogen.
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Euroriding auf der „spoga horse“
Im Februar trafen sich die EuroridingFachhändler in Köln auf der „spoga horse“,
der führenden internationalen Fachhandelsmesse für Pferdesport.
Die Euroriding-Zentrale hatte einen
eigenen Tagungsraum gemietet, wo sie
den Mitgliedern zahlreiche Neuheiten im
eigenen Produktsortiment präsentierte.
Daneben nutzten die aus dem In- und
Ausland angereisten Fachhändler natürlich die Gelegenheit, sich beim Messerundgang an den Ständen ihrer Lieferanten über die neuen Kollektionen zu
informieren.
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Übersicht der Euroriding-Fachhändler
PLZ 0
Sattlerei Thomas Büttner
Sattlerei Thomas Büttner
Zum Reiterhof
Schipler Reitsport
Lederhaus & Pferdesport

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04317 Leipzig
06577 Oberheldrungen
08523 Plauen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars
13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Reitsportfachgeschäft Manski18273 Güstrow
PLZ 2
Horse & Rider
21376 Luhmühlen
Reitsport Witt
21717 Fredenbeck
Der Reiterladen
22529 Hamburg
Horsemax
22848 Norderstedt
Lucky Horse
22949 Ammersbek
MHR Reitsoprt
24536 Neumünster-Einfeld
Reitsport Steckenpferd
24103 Kiel
Sattelkammer Laffrenzen
24811 Owschlag
Von Rönne Reitsport
25337 Elmshorn
Sattelkammer Laffrenzen
25746 Heide
Reitsport Jade
26203 Wardenburg
Reitsport Jade
26349 Jade
Reitsport Osteel GmbH
26529 Osteel
Reitsport Wortmann
28203 Bremen
Der Steigbügel Linz
29227 Celle
PLZ 3
Reitsport Engelke
Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp GmbH
Reitsport Weitkamp GmbH
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Pferdesport Ilsemann
Der Steigbügel Linz
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase
Reitsport Uwe Hase

30853 Langenhagen
32584 Löhne
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
33699 Bielefeld-Ubbedissen
35440 Linden
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen
37079 Göttingen
38114 Braunschweig
38259 Salzgitter-Flachstöckh.
38723 Seesen/Harz
39112 Magdeburg
39291 Nedlitz

PLZ 4
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues

45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe

PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Fritz Goertz GmbH, Sattlerei
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport Selm

52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57076 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich GmbH
Pferde Remise
Reitsport Bassler

64331 Weiterstadt
66386 St. Ingbert
67657 Kaiserslautern

PLZ 7
Steckenpferd
71126 Gäufelden/Nebringen
Reitsport Rölig
71549 Auenwald/Mittelbrüden
Reitsport Blank GmbH
73479 Ellwangen
Reitsportsattlerei Hintermayer 76694 Forst
Reitsport Live
78467 Konstanz
Sattelkammer Breisgau
79111 Freiburg
Reitsport Kaufmann GmbH 79576 Weil-Haltingen
PLZ 8
Steigbügel München GmbH
Fairvalley Reitsport XXL
Fairvalley Reitsport XXL
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Kreid
Reitsport Komplett
Reitsportmoden Bauhofer

80333 München
81827 München
82515 Wolfratshausen
84030 Landshut
86899 Landsberg
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg

PLZ 9
Steigbügel Accom GmbH
Steigbügel Zitzler GmbH
Krones & Müller GbR
Steigbügel Harms
Der Steigbügel

90491 Nürnberg
91207 Lauf
93049 Regensburg
94036 Passau
94315 Straubing

Lederhaus Neumeister
Lederhaus Neumeister

95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

BELGIEN
Emmers & Co BVBA
Kerckhaert Ruitersport

B-3930 Hamont
B-9140 Temse

DÄNEMARK
Tattersall Riduedstyr

DK-1358 Kopenhagen

FRANKREICH
Sellerie Tillaux
B.R. Equitation
Sellerie Fouilloux
Sellerie Nortier
Kineton Sports Equestres
Sellerie Leprince

F-14130 Pont L´Eveque
F-25480 Pirey
F-42100 Saint Etienne
F-60120 Breteuil
F-75016 Paris
F-91640 Fontenay Les Briis

NIEDERLANDE
J.J. van Rijs
STA-RHO Ruitersport
Ruitersport Den Besten
Drunens Ruiterhuis

NL-2761 LB Zevenhuisen
NL-3161 Rhoon
NL-3849 AK Hierden
NL-5151 BS Drunen

NORWEGEN
P.G. Lowenborg Sadelmaker N-0164 Oslo
ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin
POLEN
Grupa Biznesowa CELIA
Stanislav Figleronicz
RUSSLAND
Races.Sport Ltd.

A-5020 Salzburg
A-8054 Graz
04-062 Warszawa
62-410 Zagorow
RU-117313 Moscow

SCHWEDEN
Ryttare & Häst I Lund AB

S-24032 Flyinge

SCHWEIZ
Riders Corner
Spirig Pferdesport

CH-8400 Winterthur
CH-9000 St. Gallen

SPANIEN
El Corcel

E-28027 Madrid

TSCHECHISCHE REPUBLIK
Equiservis
CZ-143 00 Praha 4

Besuchen Sie uns auch im Internet unter
www.Euroriding.de

15

Qualität ist käuflich,
ERfahrung unbezahlbar.

Euroriding –
seit 1967 eine starke Marke.
Durch die täglichen Beratungsgespräche wissen wir genau, was
Reiter und Pferdehalter wünschen.
Deshalb ist die Produktpalette
der Marke Euroriding mittlerweile
auf über 12.000 Artikelvarianten
angewachsen.
Überzeugen Sie sich selbst!

