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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
immer mal wieder will jemand wissen, welches wohl das beste Gebiss für sein
Pferd sei, und stellt die Frage zwecks Ferndiagnose an die Internet-Community.
Dort tummeln sich zahlreiche Beratungen im Stil der oben gezeigten Ausschnitte.
Man könnte über solche Antworten schmunzeln, z.B. weil sich ausgerechnet ein
Stangengebiss für das Dressurreiten am wenigsten eignet (warum, steht in diesem
Heft auf Seite 6). Und weil wirkliche Könner wie die Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider und Bundestrainer Jonny Hilberath im Gegensatz zu
„LittleHoney95“ meistens einfach gebrochene Gebisse statt doppelt gebrochener
bevorzugen, wie Sie in unserer Umfrage nachlesen können.
Aber das Traurige ist: Leidtragende sind nicht in erster Linie diejenigen, die Nonsens
verbreiten oder glauben, sondern ihre Pferde. Denn ein ungeeignetes oder schlecht
passendes Gebiss kann nicht nur die Freude an der Reiterei vergällen, sondern
ernsthaften Schaden anrichten.
Deshalb haben wir in dieser Ausgabe einige grundlegenden Informationen zum
Thema Gebisse zusammengestellt. Sehr interessant ist auch, was Profireiter und
-trainer exklusiv für unser Kundenmagazin zu diesem Thema zu sagen hatten –
hier erhalten Sie zwischen den Zeilen schon eine Fachberatung par excellence.
Für weitere Fragen und die individuelle Auswahl des richtigen Gebisses steht
Ihnen Ihr erfahrener Euroriding-Fachhändler gerne zur Seite.
Übrigens bietet Euroriding seinen Verbandsmitgliedern – den Reitsportfachhändlern – regelmäßig Weiterbildungen an, um fachlich immer auf dem neuesten
Stand zu bleiben. So gehört auf unserer nächsten Tagung am 25. Mai 2018
u.a. ein Fachvortrag zum Thema Gebisse zum Programm.
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG
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Neu: Shine Bright-Edition
Sprenger bietet die Möglichkeit, eine
Auswahl der meistverkauften Gebissmodelle und -größen mit funkelnden
Kristallen von Swarovski® verzieren
zu lassen. Die Kristalle sind in sechs
Farben erhältlich, die sich perfekt mit
dem Stirnband oder Outfit kombinieren
lassen. Die Gebisse der Shine BrightEdition werden auf Kundenwunsch
nach Bestelleingang gefertigt, daher
ist etwas Lieferzeit einzuplanen.

1

2

Solide Bestseller von BUSSE:
1 Wassertrense EDELSTAHL, dünn
gut verarbeitetes, schweres, massives
Edelstahlgebiss, einfach gebrochen,
rostfrei, Stärke 16 mm,
Größen 9,5 – 18,5 cm
UVP ab 19,90 €
2 Wassertrense KAUGAN®, dünn
gut verarbeitetes, schweres, massives
Gebiss mit Kaugan®-Legierung zur
Förderung der Kauaktivität, doppelt
gebrochen mit ellipsenförmigem
Mittelstück, rostfrei,
Stärke 16 mm,
Größen 12,5 – 15,5 cm
UVP 29,90 €
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Dorothee Schneider
Mannschafts-Olympiasiegerin
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darf nicht zu
dünn, aber
auch nicht zu
dick sein, sonst
haben die Pferde zu
viel im Maul und fühlen sich nicht wohl. Und
Sensogan, weil das Material
die Pferde zum Kauen anregt. Die Pferde mögen das
Material und haben damit
nach meiner Erfahrung eine
bessere Maultätigkeit als mit
Argentan.
Ab und zu benutze ich auch
schon mal Kunststoffgebisse.
Wenn Pferde sehr leicht an
der Hand sind, treten sie
manchmal an ein Kunststoffgebiss besser heran. Und ich
benutze auf jeden Fall volle
Gebisse, keine hohlen. Die
hohlen sind sehr leicht und

liegen dadurch nicht stabil
und ruhig genug im Pferdemaul.
Ein Gedanke noch zum
Schluss: Ich bin kein Freund
von ständigem Hin- und
Herwechseln der Gebisse.
Das Gebiss muss passen,
das Pferd soll sich damit
wohlfühlen und man muss
sicher auch mal bei wechselnden Situationen über
neue Gebisse nachdenken
oder etwas ausprobieren,
aber mit der Grundrittigkeit
haben die Gebisse wenig
zu tun.“
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„Ich benutze meistens ein einfach gebrochenes Gebiss der
mittleren Stärke und gerne
aus dem Material Sensogan.
Einfach gebrochen, weil ich
schon einige Pferde erlebt
habe, die mit dem doppelt
gebrochenen zu viel herumspielen mit der Zunge, zu
unruhig im Maul werden.
Wenn ich aber Pferde habe,
die auf der Trense etwas
,hängenbleiben‘, also eher
et was gegen das Gebiss
drücken, dann benutze ich
auch schon mal doppelt gebrochene Gebisse, um diese
Pferde in der Maultätigkeit
vermehrt anzuregen.
Mittlere Stärke – das kommt
natürlich sehr auf das jeweilige Pferd an. Das Gebiss

Bundes-Nachwuchstrainer Springen
für Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter

Im Training halte ich
mich an die Devise: So
einfach wie möglich, am
liebsten mit normaler Wassertrense. Beim Parcoursreiten und auf den Turnieren
gilt dieselbe Devise, aber
manchmal braucht man
etwas Unterstützung im
,Fein-Tuning‘.
Dann greife ich ganz gerne
auf Stangengebisse oder
das Pelham zurück, wenn
die Pferde beispielsweise
dazu tendieren, im Par-

cours etwas stark zu werden.
Das Pelham gibt mir die Möglichkeit, immer wieder zum
Loslassen zu kommen, weil
die Pferde sich schneller vom
Gebiss abstoßen als bei einer
normalen Wassertrense. Nur
wenn ich als Reiter zum Loslassen komme, können auch
die Pferde über dem Sprung
loslassen. Über die Einstellung der Kinnkette kann ich
außerdem den Wirkungsgrad
des Pelhams variieren und
individuell von Pferd zu Pferd
und Tag zu Tag einstellen. Hat
ein Pferd einen eher kurzen
Hals und starke Ganaschen,
dann komme ich mit dem
Pelham eventuell nicht weiter.

Das könnte im Gegenteil
eher zu Widerstand führen.
In einem solchen Fall würde ich zum Stangengebiss
tendieren.
Wenn ich ein Pferd reite,
bei dem ich eher zu wenig
Druck an der Hand habe,
dann würde ich auch mal
ein Kunststoffgebiss ausprobieren. Ich muss beim
Springreiten etwas ,in der
Hand‘ haben, damit ich
eine positive Spannung
auf bauen kann. Manche
Pferde laufen bei Kunststoffgebissen besser an die
Hand heran. Das ist natürlich sehr vom Material und
vom Pferd abhängig.“
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Ausrüstung
Eine Ausnahmeerscheinung:
Topreiterin Luciana Diniz ritt As Taro
wegen seines äußerst empfindlichen
Genicks ohne Trense, nur mit Gebiss
erfolgreich über internationale
Springparcours
Foto: Jacques Toffi

Die Suche nach dem

Wohin der Trend geht, welche
Gebisse Profis bevorzugen,
wie die gängigsten Gebisse
wirken und wie Sie die
richtige Passform finden,
erfahren Sie hier.
Irrtümer kommen und gehen
„Je dicker ein Gebiss, desto weicher wirkt
es!“ Diese ehemals weit verbreitete Meinung ist inzwischen überholt. Denn anatomische Untersuchungen haben gezeigt,
dass im Pferdemaul weniger Platz für
ein Gebiss zur Verfügung steht, als man
ursprünglich dachte. Ein zu dickes Gebiss
kann daher in den Gaumen drücken und
unangenehm für das Pferd sein.
Apropos „in den Gaumen drücken“: Vor
einigen Jahren verschwanden viele einfach
gebrochene Gebisse aus den Reitställen, um
von doppelt gebrochenen ersetzt zu werden –
das Stichwort ,Nussknackereffekt‘ machte
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Gebiss

die Runde. Mittlerweile weiß man jedoch,
dass Pferde mit normalem bis hohem
Gaumen i.d.R. kein Problem mit einfach
gebrochenen Gebissen haben, wenn die
Gebissweite und -stärke stimmen. Bei
Pferden mit flachem Gaumen hingegen
kann das Gebissgelenk beim Zügelanzug
tatsächlich in den Gaumen drücken.
Ein häufig anzutreffendes Missverständnis ist, dass anatomisch geformte Gebisse
weicher und maulfreundlicher seien als
nicht anatomisch geformte. Diese These
stimmt nur, so lange das Gebiss ruhig im
Pferdemaul liegt. Werden die Zügel angenommen, wirken anatomisch geformte
Gebisse aufgrund ihrer passgenauen
Lage direkter und somit schärfer. Bei
unsensiblen Reiterhänden oder besonders maulempfindlichen Pferden kann
ein anatomisch geformtes Gebiss daher
durchaus die falsche Wahl sein.
Ein wohl zeitloser Irrtum ist der, dass man
Rittigkeits- oder Ausbildungsprobleme
mit schärferen Gebissen lösen könne. Der
Spruch „Jedes Gebiss ist nur so gut wie die
Hand des Reiters“ bringt es auf den Punkt.

Wohin entwickelt sich der Trend?
„Die Gebisse werden dünner und schmaler, weil sich der Platz im Maul durch die
Zucht moderner Pferde verringert hat. Zudem wird mehr darauf geachtet, dass gerade doppelt gebrochene Gebisse nicht zu
weit sein dürfen, um korrekt zu wirken“,
sagt Marion Kühnel von der Firma Busse,
welche zahlreiche Fachhändler beliefert.
„Dass wir trotzdem so eine Größenvielfalt
führen, liegt an den Sonderrassen wie z.B.
Kaltblütern und Shires, aber auch Shettys.“
Bei Busse setzt man eher auf modeunabhängige klassische Gebisse im Sinne der allgemeinen Reitlehre und sieht
Erfolgsversprechen oder Gebisse, für
die manche Reiter eigentlich eher einen
Waffenschein bräuchten, kritisch. „Mangelnde Durchlässigkeit oder fehlendes
reiterliches Geschick kann man nicht
mit einem ,Wundergebiss‘ kompensieren“, weiß die Pferdewirtschaftsmeisterin
Marion Kühnel.
Zunehmend nachgefragt werden von
Reitern anatomisch geformte Gebisse.
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gefläche auf der Zunge als herkömmliche
Gebisse, dadurch wirkt der Zügeldruck
weniger punktuell. Trotzdem sind sie im
Bereich zwischen Zunge und Gaumen
relativ flach gehalten, so dass sie sich
gut für sensible Pferdemäuler mit wenig
Platz eignen.
Mittlerweile wieder out sind besonders
leichte Gebisse, z.B. aus Titan oder mit
hohlem Mundstück. Der Grund: Viele
Pferde spielen mit einem so leichten Gebiss zu sehr herum und treten dadurch
nicht gut an die Hand heran.
„Die Nachfrage geht heute stark zurück zu
soliden Gebissen aus Edelstahl, v.a. wegen
der Haltbarkeit“, beobachtet Euroridinghändler Thomas Hugenberg, und ergänzt:
„Reiter achten mehr auf die für ihr Pferd
passende Gebissdicke als früher, das ist positiv. Und sie sind experimentierfreudiger
geworden. Aber sie wollen ungern Geld
ausgeben für den Kauf verschiedenartiger
teurer Gebisse. Wenn Reitsporthändler
manche Gebisse auch mal zum Testen
ausleihen, wird das gerne angenommen.“
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Doch ist jedes Gebiss, an dem „anatomisch“ dransteht, automatisch gut? „Auf
diesen Trend sind viele Firmen aufgesprungen. Dabei muss man allerdings
wissen, auf welche Kriterien zu achten
ist, den n k leine Merk male kön nen
enorme Auswirkungen in der Wirkung
haben. Zum Beispiel sind die Länge des
Mittelstücks bei doppelt gebrochenen Gebissen sowie die Größe und Neigung der
Gelenkaugen wichtig für die Akzeptanz
und korrekte Wirkungsweise“, erklärt
Deike Bräutigam von der Firma Sprenger.
Das 1872 gegründete Unternehmen aus
Iserlohn steht für Markenqualität „Made
in Germany“.
Die heutigen modern gezogenen Pferde
sind feiner und sensibler als ihre Vorgängergenerationen. Damit einher steigt die
Nachfrage nach Gebissen für Pferde, die
dazu neigen, sich zu „verkriechen“ und
nicht gut an die Hand heranzutreten.
Um dem zu begegnen, hat Sprenger die
„novocontact“ Gebisse entwickelt. Ihre
Gebissschenkel haben eine größere Aufla-

Jonny Hilberath
Disziplintrainer Dressur
im Bundestrainerteam
„Ich bin konservativ, gerade wenn
es um Gebisse geht. Im Grunde
suche ich mit dem Maul des Pferdes
ein friedliches Miteinander, den Rest
muss ich durch richtiges und gutes
Reiten erreichen. Deshalb benutze
ich in der Regel ganz normale einfach
gebrochene Metallgebisse und wechsle
die Gebisse nicht andauernd.
Wenn ich ein neues Pferd bekomme,
achte ich darauf, dass das Gebiss gut
liegt und passt und probiere es dann

erst mal ein paar Tage aus. Wenn ich
merke, dass das Pferd etwas langsamer,
ruhiger im Maul ist, dann nehme ich
auch mal ein doppelt gebrochenes
Gebiss. Das bewegliche Mittelstück
regt die Zungenaktivität mehr an. Im
Grunde sagt mir das Pferd, mit welchem Gebiss es sich wohlfühlt.
Was ich schon verändere, sind die Gebissringe. Die normalen, runden Gebissringe sind beweglich und für die
Pferde sehr angenehm. Aber wenn ich
ein Pferd habe, das etwas unstet in der
Anlehnung ist, das an der Hand sucht
und nach rechts und links ausweichen
will, dann greife ich gerne mal zu einer
D-Ring-Trense. Durch die D-Form der
Trensenringe werden die Pferde in der
Anlehnung seitlich etwas begrenzt. Sie
können dadurch zwischen den Zügeln
mehr zur Ruhe kommen. Das halte ich
für eine gute Alternative.
Das Maul ist meist der Spiegel des Körpers. Ich bin der Meinung, wenn
ich gut reite und mein Pferd durch
den Körper und über den Rücken
schwingt, dann brauche ich nicht
mit den verschiedensten Gebissen
zu experimentieren.“

Von Profi-Pflegern
für Sie getestet!
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Gebissstärke (mm)
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Gebissweite (mm)

Abb.: creatxx.de

Ringdurchmesser (mm)

Die gängigsten Gebisse im Überblick:

Foto: FN

Die richtige Passform
Wie ein Gebiss gemessen wird, sehen Sie
in obenstehender Skizze.
Für die richtige Gebissweite gilt:
- bei Gebissen mit durchlaufenden Ringen
(Wassertrensen) soll an jeder Seite ca.
0,5 cm Platz zwischen Maulwinkel und
Gebissring sein (ohne dass die Zügel angenommen werden)
- bei Gebissen mit festen Seitenteilen sollten die Seitenteile hingegen relativ dicht
am Maulwinkel anliegen, denn so liegt das
Gebiss ruhig im Pferdemaul und eine zusätzliche seitliche Einwirkung ist möglich

Foto: Uhlenbrok

Die richtige Gebissstärke hängt von der
individuellen Maulhöhle des Pferdes ab:
Wie viel Platz steht darin für ein Gebiss
zur Verfügung? Optimal ist es, seinen
Pferdezahnarzt zu fragen!
Ansonsten ist der 2-Finger-Test nützlich:
Man schiebt den Zeige- und Mittelfinger
übereinander zusammengelegt an die
Stelle im Pferdemaul, wo das Gebiss
liegen soll (siehe Foto). Verspürt man bei
geschlossenem Maul Druck auf beiden
Fingern, empfiehlt Sprenger die Gebissstärke 14–16 mm, wenn man kaum Druck
verspürt, 16–18 mm.
Text: Beate Uhlenbrok
Umfrage: Kim Kreling

2-Finger-Test zur Ermittlung der Gebissstärke
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 Wassertrense 1
Aussehen: einfach oder doppelt gebrochen, mit beweglichen Ringen
Wirkung: lässt einseitige Zügelhilfen zu,
das Pferd kann dank der beweglichen
Ringe die Lage im Maul beeinflussen
Passform: 1 cm länger als die Maulbreite
Wo erlaubt: in allen Dressurprüfungen,
die auf Trense geritten werden, in allen
Springprüfungen sowie als Unterlegtrense
beim Reiten auf Kandare
 Olivenkopf- 2 / D-Ring-Trense 3
Aussehen: einfach oder doppelt gebrochen, mit festen Seitenteilen
Wirkung: liegen wegen der festen Seitenteile ruhiger im Maul, was die Maultätigkeit reduzieren kann; die festen Seitenteile verhindern ein Durchrutschen oder
Einklemmen der Maulwinkel und bieten
seitliche Anlehnung, was dem Reiten von
Wendungen entgegen kommt
Passform: die Seitenteile müssen am Maul
anliegen, deshalb 1 cm kürzer als eine
Wassertrense
Wo erlaubt: siehe Wassertrense
 Stangengebiss
Aussehen: ein starres Mittelstück ohne
oder mit Zungenfreiheit, unterschiedliche
Seitenteile möglich
Wirkung: lässt einseitige Zügelhilfen nur
bedingt zu, was korrektes Erarbeiten von
Stellung und Biegung erschwert, dressurmäßiges Arbeiten nur bedingt möglich;
kann bei starker Einwirkung des Reiters
im Maul schmerzhaft verkanten, Zungenfreiheit entlastet den Mittelteil der Zunge,
erhöht aber den Druck auf die Laden
Passform: je nach Seitenteilen siehe Wassertrense / Olivenkopftrense
Wo erlaubt: in allen Prüfungen über Hindernisse ab Kl. A, Zungenfreiheit max. 40 mm
 Pelham
Aussehen: einfach oder doppelt gebrochen oder als Stange, mit Ober- und Unterbaum, Kinnkette und Verbindungssteg
Wirkung: wirkt wegen seiner Anzüge
auch auf das Genick des Pferdes, die Kinnkette begrenzt die Hebelwirkung, spricht

aber auch die Kinngrube des Pferdes an,
die Verbindungsstege verhindern den
separaten Einsatz des Unterbaums, aber
zugleich auch die Einwirkung nur über
das Trensengebiss
Passform: siehe Olivenkopftrense
Wo erlaubt: nur mit Verbindungssteg und
einem Zügelpaar zulässig in allen Prüfungen über Hindernisse ab Klasse A sowie
der FN-Hunterklasse 95er und höher, ab
Klasse M auch ohne Verbindungssteg
zulässig; darf nicht mit Hannoverschem
Reithalfter kombiniert werden, Kinnkette
und polsternde Unterlage sind vorgeschrieben, Unterbaum max. 7 cm lang
 Dressurkandare
Aussehen: ein starres Mittelstück mit oder
ohne Zungenfreiheit, mit Ober- und
Unterbaum sowie Kinnkette; wird mit
Unterlegtrense kombiniert
Wirkung: wirkt wegen der Anzüge auch
auf das Genick des Pferdes, die Kinnkette
begrenzt die Hebelwirkung, spricht
aber auch die Kinngrube des Pferdes an;
die Kandare soll die Zügelhilfen des Reiters, die vorrangig über die Unterlegtrense
gegeben werden, verfeinern
Passform: die Unterlegtrense sollte das
gleiche Modell sein wie beim Reiten auf
Trense, die Kandare muss 0,5–1 cm kürzer
sein als die Unterlegtrense, so dass die
Seiten am Maul anliegen
Wo erlaubt: in Dressurprüfungen und
Vielseitigkeits-Teilprüfungen Dressur ab
Klasse L gemäß Ausschreibung, nur in
Verbindung mit max. 16 mm starker Unterlegtrense, Englischem Reithalfter und
Kinnkette zulässig, Unterlage ist erlaubt,
Unterbaum max. 10 cm, Oberbaum max. 5
cm (das Verhältnis sollte zwischen 1:1 und
1:2 liegen), max. 40 mm Zungenfreiheit
Quelle: Deutsche Reiterliche Vereinigung

Videotipp: "Das passende Gebiss"
Hier finden Sie eine neue Lehrfilmreihe der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)
mit 7 kurzen Erklärungsvideos:
www.pferd-aktuell.de/ausbildung/
ausruestung/filmreihe-gebisse
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Franke Sloothaak
Doppel-Weltmeister 1994 und
zweifacher Mannschafts-Olympiasieger
„Ich bin ein absoluter
G egner, wenn es in
Bezug auf Gebisse um
Verbote geht. Ich finde
grundsätzlich: Alle Gebisse
sollten erlaubt sein! Wichtig
ist der richtige Umgang damit. Statt auf Verbote setze
ich viel lieber auf Aufklärung und richtiges Training.
Aber Kontrolle des Pferdes ist
wichtig. Kontrolle ist wichtig, wenn man einen unabhängigen Sitz bekommen
möchte, und sie dient der
Sicherheit. Und für die nötige Kontrolle kann ein Gebiss,
mit dem man sein Pferd
besser beherrschen kann,
durchaus hilfreich sein.
Die Bandbreite der angebotenen Gebisse ist nahezu
endlos. Ich nutze beispielsweise sehr gerne Olivenkopfgebisse. Runde Trensenringe
drehen sich, sehr leicht kann
sich dort ein Stück Haut des
Pferdes einklemmen und
Sch merzen ver ursachen.
Wenn ich eine Trense mit
runden Ringen habe, dann
nutze ich sie immer mit
Gummischeiben, um das
Einklemmen zu vermeiden.
Beim Olivenkopfgebiss besteht diese Gefahr nicht, es
dreht sich nichts und somit
kann sich nichts einklemmen.
Ich nehme auch gerne etwas
leichtere Gebisse, entweder
aus Kunststoff oder aus Aluminium. Sie liegen nicht so
schwer auf der Zunge und
lassen so der Zunge mehr

Freiheit. Sind die Gebisse
zu schwer, fangen manche
Pferde an, die Zunge hochzuziehen, weil es ihnen
unangenehm ist.
Habe ich ein Pferd, das in der
Anlehnung noch etwas unruhig ist, dann nutze ich
gerne ein Pelham. Die sind
meist etwas dicker im Gebiss
und nicht hart in der Einwirkung. So helfe ich den
Pferden, die Anlehnung an
der Hand zu suchen.
Die Aufziehtrense macht bei
Pferden Sinn, die sehr stark
an der Hand sind, die sozusagen auf die Hand ,bohren‘.
Wenn ich bei der Aufziehtrense den Zügel annehme,
wirkt das Gebiss nach oben,
aber sobald ich wieder loslasse, fällt es auch schnell
wieder nach unten. So kann
ich kurzzeitig und gezielt
einwirken. Meist hat man
bei der Aufziehtrense zwei
Zügel und kann auch nur
den Trensenzügel nutzen,
wen n man die Wirkung
der Aufzieht ren se n icht
benötigt.
Noch einmal: Für die Kontrolle und den unabhängigen Sitz benötige ich manchmal ein Gebiss, mit dem ich
mein Pferd besser beherrschen kann. Und wenn ich
es nicht brauche, stört es
ja nicht. Es ist absolut eine
Frage des richtigen Umgangs
mit den Gebissen.
Im Grunde sagt mir immer
das Pferd, welches Gebiss es
braucht.“
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Andreas Dibowski
40 Vereinsreiter kamen in den Genuss eines Trainings
mit dem Mannschafts-Olympiasieger Vielseitigkeit,
allseits genannt „Dibo“.
Initiiert und bezahlt wurden die Trainingstage von Euroriding,
um gute Ausbildung an der Basis in den Reitvereinen zu fördern.
Gymnastizierung, Parcours und Rittigkeit – Dibos Trainingsaufbau
bot eine tolle Mischung fürs Basistraining. Für alle, die es auch
mal probieren wollen, hier die Anregung zum Nachmachen!

Foto: Uhlenbrok

A

Übung 1:

• Bodenstange – Planke – Bodenstange
		 auf gebogener Linie an der kurzen Seite (C)
E

B

Übung 2:

• kurze Seite (A): 3 Cavaletti im Galopp auf gebogener Linie
• erste lange Seite (E): 3 schmale Tore durchreiten
• zweite lange Seite (B): In-Out, Distanz 5 Galoppsprünge,
		 In-Out
Übung 3:

• erste lange Seite (E): 3 schmale Tore durchreiten
• zweite lange Seite (B): In-Out, danach Distanz leicht schräg
		 6 Galoppsprünge zur Tripplebarre
• nächste lange Seite (B): In-Out, danach schräg zum Oxer
Übung 4:

Abb.: creatxx.de

• kurze Seite (A): 3 Cavaletti im Galopp auf gebogener Linie
• erste Diagonale: 2 versetzte Steilsprünge als Kombination

C
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		 schräg springen
• zweite Diagonale: zum Steilsprung umgebauter Oxer, danach
		 direkter Weg zum In-Out am Ende der langen Seite
• dann an der langen Seite (E): Tor durchreiten, 2 schmale Sprünge
• nächste lange Seite (B): In-Out, danach Distanz
		 in der Diagonale 6 Galoppsprünge zur Tripplebarre
• linke Hand, dann in der Diagonale über den schmalen Sprung

g
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„Super Lehrgang!“
Petra Krauß vom RFV Groß-Zimmern e.V. schrieb uns:
„Der von Euroriding gestiftete
Lehrgang mit Andreas Dibowski war super gelungen und
lehrreich. Am Morgen fand
Dibo die 60er Reithalle frisch
abgezogen vor, mit Reitern, die
darauf brannten, mit ihm zu
starten. Vormittags wurde für
die Springreiter ein anspruchsvoller Kurs gebaut. Im Training
wuchsen einige über sich hinaus, andere wurden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Dibos Kritik war stets konstruktiv, viele Tipps halfen sofort.
Unsere Dressurreiter durften
sich über einen informativen
Nachmittag freuen. Sie lernten
u.a., dass sich nur ein vorwärts
im Takt gehendes Pferd, das in
seinem Gangwerk vom Reiter
unterstützt wird, korrekt versammeln lässt. Danke noch
einmal an Euroriding für diese
Unterstützung und an Dibo für
den lehrreichen Tag!“

Dibo's Tipps fürs Basistraining:
Viele Reiter glauben, langsames Galoppieren bedeute mehr
Kontrolle über ihr Pferd. Doch
wer im Training immer langsam reitet, verliert spätestens im
Wettkampf die Kontrolle, wenn
das Pferd bei höherem Tempo
auseinanderfällt.
Das Ziel ist es, im Training in
höherem Grundtempo über
den gesamten Ablauf hinweg die
Kontrolle zu behalten. Das wird
häufig vernachlässigt.

Ja, der Reiter soll sein Pferd
möglichst passend zum Sprung
bringen, aber nicht mit zuviel
„vorwärts-rückwärts“-Einwirkung. Die Aufgabe des Reiters ist
es, das Pferd jederzeit vor sich
zu haben, so dass es aus engerer
oder weiterer Distanz einen guten
Sprung machen kann.
Im Gelände gibt es keine Standardsituationen, das Pferd muss
lernen, damit umzugehen, und
mitdenken.

Natürlich muss man konzentriert und konsequent reiten,
die Harmonie zwischen Reiter
und Pferd darf aber nicht auf der
Strecke bleiben. Es soll sich für das
Pferd nicht so anfühlen, als ob der
Reiter ihm seinen Willen aufzwingt.
Im Idealzustand kontrolliert er das
Pferd, ohne dass es das Gefühl hat,
kontrolliert zu werden.

An der Qualität der Galoppade muss man arbeiten. Bei den
heutigen technischen Anforderungen im Parcours und Gelände sieht
der optimale Galoppsprung so
aus, dass sich das Pferd bei Bedarf
jederzeit öffnen, aber auch wieder
schließen lässt. Aus kleinen Galoppsprüngen heraus muss es sich
strecken können – und umgekehrt.

NER
GEWIN

„Cooler Trainingstag!“

Gabi Konka von der RSG Oberwald schrieb uns:
„Einen tollen Trainingstag hatten die Spring- und Vielseitigkeitsreiter der RSG Oberwald
mit Andreas Dibowski. Möglich gemacht durch Euroriding,
duften 20 Teilnehmer unter
der ebenso motivierenden
wie kritischen Anleitung von
Dibo eine Trainingseinheit im
Springparcours absolvieren. So
manch einer musste sich erst
mit der direkten Art von Dibo
„arrangieren“ – doch man ge-

stand sich schnell ein, dass die
gegebenen Ratschläge immer
zu einer umgehenden Verbesserung des Problems führten.
Auch wenn wir nur einen Tag
hatten, so konnten die Reiter
und auch die Zuschauer doch
eine Vielzahl nützlicher Tipps
mitnehmen, die sie hoffentlich
im täglichen Training umsetzen werden. Vielen Dank nochmal an Euroriding und Dibo
für den coolen Trainingstag!“

Der neue COMPACT.

JETZT COMPACT FAHREN UND SPAREN.
Gebaut, um zu bewegen: Ab sofort im neuen Design mit 7 Jahren Qualitätsgarantie* und attraktiven Einführungsangeboten, z. B. das Einsteigermodell
„Compact Esprit“ mit Basispaket bereits ab 49.990,– € (zzgl. MwSt).
Mehr Infos unter: www.compact-fahren.de

Mi e te n · Kau f e n · Le as e n
* Gilt für die Aluminiumbodenkonstruktion und den Aluminiumwandauf bau der neuen Compact Modelle,
nicht für das Fahrzeug-Chassis (Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Böckmann-Garantiebedingungen).
** zzgl. MwSt., ab Werk, Laufzeit 72 Monate, Schlussrate 51 %
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Profitipps

ANDREAS DIBOWSKI legt Wert auf flüssigen Grundgalopp, Linienführung, Balance und Harmonie.
Worauf es dem Profi ankommt, zeigen Beispiele vom Trainingstag bei der RSG Oberwald.
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Christoph mit HTS Tommy K

Fotos: Gabi Konka
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Juliane mit Caddy
8

1 Christoph will sehr vorsichtig sein und sein sensibles Pferd,
einen 3/4-Blüter, nicht mit der Hand stören. Das führt dazu,
dass er über dem Sprung die Verbindung zum Pferdemaul aufgibt, der Zügel hängt durch. Die fehlende Anlehnung verunsichert Tommy.
Und noch etwas hat Andreas Dibowski, genannt Dibo, mit
scharfem Blick analysiert: „Reiter, die super vorsichtig mit der
Hand sind, neigen dazu, mit der Hand unterhalb des Mähnenkamms nachzugeben. Dadurch wird die Balance behindert.
Besonders im Gelände kann das problematisch werden.“
2 Die Zügelanlehnung über dem Sprung ist jetzt sehr gut,
Christoph hat Dibos Hinweis rasch umgesetzt.
3 Nach dem In-Out (hinten rechts im Bild) ist Christoph bei
Übung 3 in der Diagnonale auf dem Weg zur Tripplebarre,
doch das Grundtempo ist zu gering: Tommy macht 7 statt 6
Galoppsprünge. Deshalb passt schließlich der Absprung an der
Tripplebarre nicht.
4 Wiederholung der gleichen Abfolge vom In-Out über die
Diagonale zur Tripplebarre mit Dibos Tipps: Christoph soll
den Grundgalopp erhöhen, Tommy nach dem In-Out nicht
zurücknehmen, in der Wendung mehr aufs Hinterbein bringen
und dadurch schließen. Diesmal kommt er gut zur Tripplebarre,
dank höherer Grundgaloppade entsteht mehr Ruhe am Sprung.
5 Schmales Hindernis – super gelöst
von Christoph und Tommy.

6 Juliane reitet zunächst, wie man
es bei vielen Springreitern beobachten
kann: Sie galoppiert langsam und nimmt
ihr Pferd immer wieder stark zurück. Caddy geht anfangs
häufig überzäumt. „Reite mehr vorwärts, verbessere den
Grundgalopp, um gleichmäßiger zum Hindernis zu kommen,
und lass die Hand nach dem Sprung vorn. Mehr Galopp, du
musst das Pferd immer vor dir haben!“, rät ihr Dibo.
7 Caddy springt motiviert. Allerdings kommt die Reiterin auf
gebogener Linie mit ihm nicht immer gut in die Wendung,
mitunter verwirft sich der Schimmel. Um daran zu arbeiten,
muss Juliane ihn besser an die äußeren Hilfen bekommen.
Sie soll Caddy nach dem Sprung am äußeren Zügel zurückholen, mit fast geradem Hals in die Wendung führen und
mehr nach vorn reiten.
8 In der Diagonale stehen zwei versetzte Steilsprünge, die in
Übung 4 als Kombination jeweils schräg zu springen sind.
Für alle Lehrgangsteilnehmer eine ungewohnte
Herausforderung! Passend zum Anreiteweg gelegte Vorlegebzw. Bodenstangen unterstützen die richtige Linienführung.
Juliane und Caddy meistern die Aufgabe hervorragend.

Foto: fotolia / Mariusz Blach

Pferdehaltung
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Der Instinkt kann trügen: Pferde fressen z.B. die giftige Eibe sehr
gern. Dr. habil. PETER LAUNER, Fachtierarzt für Pferde, berichtet
von tragischen Praxisfällen und erklärt die Zusammenhänge.
Tödliche Fälle aus der Praxis
Es ist fast immer das gleiche Bild: Tote
Pferde liegen auf einer Weide und zeigen
nur geringe oder keine Anzeichen eines
stattgefundenen Todeskampfes. Ein Besitzer steht vor seinem toten Pferd auf der
Weide, während plötzlich ein zweites Tier
Unruhe zeigt, zusammenbricht und innerhalb von Minuten stirbt. Fußgänger finden
drei tote Pferde auf der Weide, die herbeigerufene Polizei vermutet eine Vergiftung.
In allen drei Fällen werden Pferde zur
Sektion eingeschickt. Als Ergebnis der
Untersuchung stellt man die Diagnose
„Vergiftung durch Eibe“.
In der Regel ist die Todesursache vor Ort
nicht erkennbar. Erst die meist stark zerkauten Eibenadeln im Mageninhalt oder
der chemische Nachweis der Giftstoffe
bringen Gewissheit.

Giftige Eibe – bei Pferden beliebt
Pferde fressen Eibe sehr gern. Deshalb ist
die Vergiftung zu erklären, wenn auf der
Weide oder für die Pferde in erreichbarer
Nähe Eibe wächst. Häufig ist das aber
nicht der Fall. Dann kann es erhebliche
Schwierigkeiten bereiten zu klären, wie
die Pferde an das Gift herankommen
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konnten. Leider zeigen die Untersuchungen in diesen Fällen erschreckend
häufig den gleichen Vergiftungsweg:
Schnittabfälle von Eiben, besonders von
Eibehecken, wurden auf die angrenzende
Weide geworfen oder nach Transport auf
einer Weide „entsorgt“. Vergiftungen
kommen deshalb häufiger auf Weiden in
der Nähe von Gartenanlagen, Friedhöfen
oder Parks mit Dauergrünhecken vor.
Oft paart sich Fahrlässigkeit mit Unwissenheit. So hatte der Besitzer eines Pferdebetriebes den Schnitt seiner eigenen Dauergrünhecke an seine Pferde verfüttert und
diese dadurch vergiftet. Der Mann beteuerte seine Unkenntnis immer wieder und
war untröstlich – doch für seine Tiere
kam es zu spät.
Feiner Schnitt von Eibehecken, der besonders aus kleinen Ästen und weichen
Nadeln besteht, wird meist so vollständig gefressen, dass Reste nur bei ganz
genauem Hinsehen nachweisbar sind.
Als Tierarzt möchte ich bei jedem Verdacht auf eine Vergiftung unbedingt zur
Sektion und klärenden Untersuchung
raten. Ein eindeutiges Ergebnis ist schon
deshalb wichtig, weil nur dann eine gezielte Prophylaxe möglich ist. Auch sollte
man nicht grundsätzlich Vergiftungen
als „Unfälle“ ansehen. Der Verdacht einer
absichtlichen Vergiftung ist
manchmal nicht so abwegig.

Rhododendron

02
01. LEBENSBAUM, THUJA:
Strauch/Hecke oder Baum (5–10 m hoch),
immergrün, senkrecht verzweigte Äste,
Zweige beiderseits hellgrün, schuppenförmige Blätter, stark giftig
02. EIBE, TAXUS:
Strauch/Hecke, Baum (2-15 m hoch),
immergrün, weiche, 2–3 cm lange
Nadeln, trägt im Herbst rote Früchte,
wächst langsam, kann über 1000 Jahre
alt werden, wild wachsend oder Ziergehölz, stark giftig

Während meiner Tätigkeit als Veterinärtoxikologe wurde ich leider mit einigen
Fällen konfrontiert, wo nachweislich
Tiere, auch Pferde, absichtlich vergiftet
wurden.
Die Aufnahme von 100 g Nadeln reicht
aus, um ein Pferd zu töten. Und diese
Menge ist schnell gefressen. Beim gründlichen Kauen der weichen Nadeln werden
das hoch giftige Alkaloidgemisch Taxin
und weitere Toxine freigesetzt, die schnell
resorbiert werden und als Herz- und Atemgifte wirken. In größerer Menge führen
sie fast schlagartig zum Tod der Pferde.
Alle Pflanzenteile der Eibe sind giftig,
ausgenommen der rote Samenmantel der
Scheinbeeren, die sich nur an weiblichen
Pflanzen entwickeln. Vögel können also,
ohne geschädigt zu werden, zur Verbreitung der Pflanze beitragen. Sie fressen
die Scheinbeere, die innen liegenden
Weitere giftige Pflanzen,
die ebenfalls gern für Zierhecken
verwendet werden:
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PHARMAKAS

Gif tpflanzen? Ach, bei
den Schwurblern geht das
auch klar, da
kann es doch hier nicht
so schlimm sein! Dachte
sich
wohl diese
Reitbeteiligung und ließ
das Pferd, das man ihr
an
ver
traut hatte,
an der Thuja-Hecke fre
ssen. Nach der ersten Erk
lär
ung
, dass Thuja
giftig sei, machte sie das
noch zweimal. „Huch, ha
b
ich
vergessen!“
Und wunderte sich ganz
doll, warum die Besitzer
ihr sagten, sie soll
sich ihre nächste Reitbeteil
igung in Buxtehude suchen
, aber nicht
mehr bei ihnen.

INTENSIV!
NATÜRLICH!
WERTVOLL!
HUFPFLEGE VOM STRAHL
BIS ZUR HORNWAND!
Frei von
Lösungsmitteln!

Ein zum Thema passendes Fundstück auf Facebook

Was kann man tun?
Jeder, der mit Pferden umgeht, muss sich
klar darüber sein, dass die meisten Zierpflanzen in Gärten und Parks giftig sind
und von Pferden oft gern gefressen werden.
Sie stellen deshalb eine erhebliche Gefahr
dar. Es muss vermieden werden, dass
Pferde diese Pflanzen aufnehmen können.

O le

Eine Behandlung kommt i.d.R. zu spät
und ist bei der Stärke der Gifte erfolglos.
Spezifische Gegengifte gibt es nicht. Da
die meisten dieser Vergiftungen durch
die Aufnahme von Heckenabschnitt verursacht werden, sollte man bei Ausläufen
oder Weiden, die an Gärten, Parks, Friedhöfe o.ä. grenzen, unbedingt aufklären.
Vor Beweidung muss die Weide begangen
und auch auf Grünschnittrückstände
kontrolliert werden.
Grundsätzlich sollte jeder Verantwortliche eines Pferdebetriebes, der diesen
Artikel liest, nochmals das zugehörige
Gelände auf das Vorkommen von Giftpflanzen, besonders Eibe und Lebensbaum, überprüfen. Eiben stehen unter
Naturschutz, sie können also nicht ohne
weiteres entfernt werden. Es ist aber
notwendig, sie so auszuzäunen, dass
sie für die Pferde unerreichbar sind. Das
Argument, dass diese Bäume oder Hecken
„schon immer hier stehen“, ist trügerisch.
Es gibt genügend Beispiele, wo Pferde
dann doch von Pflanzen, die sie lange
Zeit unbeachtet ließen, gefressen haben
und sich vergifteten.

an d e r

S a d e b a um

Foto Sadebaum: H. Zell [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html),
CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons

giftigen Samen passieren den Darm und
werden unverändert wieder ausgeschieden. Besonders giftig sind die Nadeln, mit
höchsten Giftkonzentrationen im Herbst
und Winter. Durch Trocknen werden
die Toxine nicht zerstört. Offenbar kann
die Giftigkeit von Heckenabschnitt noch
ansteigen, wenn dieser einige Tage liegt.
Neben Eibe sind auch weitere Pflanzen wie
Lebensbaum, Buchsbaum, Sadebaum,
Oleander, Rhododendron äußerst giftig.
Auch sie werden als Zierpflanzen z.T. in
Hecken angepflanzt. Die unangemessene
Entsorgung von Grünschnitt kann, wie
das folgende Beispiel zeigt, ebenfalls zu
Vergiftungen führen. In einem Haflingergestüt starben in einer Herde 18 von
20 Junghengsten. Sie hatten Grünschnitt
von Buchs- und Lebensbaum gefressen,
den Unbekannte auf die Weide geworfen
hatten.

Pedocryl Kraftlack
SICHTBAR SCHÖNERE HUFE
IN WENIGEN WOCHEN.
PEDOCRYL ersetzt fehlende
und repariert beschädigte Hufglasur
beim Pferdehuf.
Dem Hufhorn werden gezielt fehlende
Nährstoffe hinzugefügt.

LEKKERWÜRFEL
Gehaltvolle Spitzenqualität
in neuem Gewand!

DENN LOB KANN AUCH GESUND SEIN!

PHARMAKA GmbH & Co. KG
D-45141 Essen • Tenderweg 13
Tel. (02 01) 35 00 53 • Fax 35 00 92
www.pharmaka-essen.de
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Kolumne

Beim Wörtchen „Gebiss“ denken Nichtreiter an ihren Zahnarzt und die schon lange überfällige Zahnreinigung.
Herta Handel von „Hertas
Pferdeshop“ denkt da eher
an Lieselotte Dobeling. Die
brauchte kürzlich ein neues
Gebiss für ihr Pferd „Püppili“.
Welche Größe sie denn benötige, fragt Herta. Tja, das wisse
sie nicht so genau, erwidert
Lieselotte, aber sie habe ein
Foto von Püppili. Während
Herta abwehrend die Hände
hebt, scrollt Lieselotte hektisch auf ihrem Smartphone
rum. In der Gegenlichtaufnahme, die sie der Fachhändlerin schließlich präsentiert,
ist Püppili weitestgehend als
großer dunkler Fleck erkennbar. Nun kann man anhand
eines Fotos leider generell
sehr schwer erkennen, welche
Gebissgröße benötigt wird.
Deshalb kommt Lieselotte ein
paar Tage später wieder, mit
einem Gebiss in der Hand als
Anhaltspunkt: „Das hier passt
Püppili sehr gut!“

Prüfend nimmt Herta das
Metallungetüm in die Hand.
Tiefe R iefen und Furchen
spalten das angelaufene Metall. Das Teil ist alt, uralt. „Das
benutzen Sie aber nicht mehr,
oder?“, fragt Herta vorsichtig
nach. „Doch, damit geht Püppili super“, meint Lieselotte.
Herta erklärt, dass dieses Gebiss nur noch an einen Ort

Neulich kam z.B. Eva, ein
junges Mädchen. Sie hätte auf
dem Turnier in Födenbüttel
diesen Henrik Rickenback
gesehen, einen tollen Reiter.
Und nun hätte sie furchtbar
gerne genau dieses von ihm
verwendete Gebiss für ihren
kleinen dicken Norweger. Leider kennt Herta den smarten
Henrik nicht, auch sein Pferd

Vom Freud und Leid im Leben einer Reitsporthändlerin erzählt unsere Kolumnistin HERTA HANDEL, und
garantiert: Alles beruht auf wahren Begebenheiten!
gehöre, nämlich in den Müll.
Das sieht Lieselotte nun gar
nicht ein, immerhin war das
mal ein echt teures Gebiss, so
vor ca. zehn Jahren.
Doch weil Herta Pferde liebt
und die Welt ein bisschen besser machen möchte, klärt sie
Lieselotte unmissverständlich
auf. Und kurz darauf verlässt
diese mit einem niegelnagelneuen Gebiss und einer
Metallpflege den Laden. Doch
das ist nicht immer so:

ist ihr gänzlich unbekannt.
Ein Blick in die regionale Fachpresse bringt Licht ins Dunkel
und zeigt eine Hackamore mit
extra langem Hebel. Herta
versucht, dem schmollend
dreinschauenden Mädel die
Wirkung einer Hackamore
zu erläutern. Und räumt auch
gleich mit der Fehlinformation auf, dass eine Hackamore
ganz sanft sei, da gebisslos.
Gebisslos ist nicht immer
sanft, und andererseits kann

etwas, das böse klingt, recht
harmlos sein. So wie die Knebeltrense. Die hört sich extrem
fiese und gemein an, ist aber
für bestimmte Pferde ein toll
geeignetes Gebiss. Zumindest
erklärt Herta das ihrer lieben
Kundin Petra Schmeckelmächer, deren Pferd im Gelände
gerne mal abgeht und sich
nicht zügeln lässt. Da kann (!)
eine Knebeltrense helfen.
„Nein!“, wehrt Petra energisch
ab, „das tu ich meinem Pferd
nicht an! Ich knebel doch
meinen Freddy nicht!“ Ob die
Alternative, mit einem üblen
Rippenbruch abgeworfen im
Wald zu liegen, besser ist, sei
hier dahingestellt.
Letztlich gibt es weder das
Zaubergebiss noch das eine
Gebiss für alle Pferdetypen.
Aber Gottseidank gibt es Fachhändlerinnen wie Herta, die
sich auskennen. Und die es lieben, die Pferdewelt jeden Tag
ein bisschen besser zu machen.

Übersicht der Euroriding-Fachhändler in Deutschland und Österreich
PLZ 0
Sattlerei Thomas Büttner
Sattlerei Thomas Büttner
Reiterhof Pferdesportartikel
Schipler Reitsport

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars P. Paris
13469 Berlin
Reitsport Lübars E. Rademacher 13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Michael Petersen Reitsport 15528 Spreenhagen
Reitsport Manski
18273 Güstrow
PLZ 2
Horse & Rider
Horse Reitsport
Reitsport Witt
Der Reiterladen
Horsemax
Lucky Horse
Reitsport Mund
Reitsport Steckenpferd
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
RSO Reitsport Ostfriesland
Sporthaus Verden GmbH
Wortmann´s Sattelkammer
Der Steigbügel Linz

21376 Luhmühlen
21465 Wentorf
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22848 Norderstedt
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26506 Norden
27283 Verden
28876 Oyten
29227 Celle

PLZ 3
Reitsport Engelke

30855 Langenhagen
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Saddle Me Engelke
Reitsport Koch
Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase

30855 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf
32584 Löhne
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
34474 Diemelstadt-Rhoden
35440 Linden
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen
38259 Salzgitter-Flachstöckh.
38723 Seesen/Harz
39291 Nedlitz

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

45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe
49733 Haren / Ems OT Raken

PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Reitsport Goertz
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport

52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57074 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich
Reitsport Bassler
PLZ 7
Steckenpferd
Reitsport Rölig
Reitsport Blank
Pferdesport Hintermayer
Reitsport Live
Reitsport Peter
Reitsport Kaufmann

64331 Weiterstadt
67657 Kaiserslautern
71126 Gäufelden/Nebringen
71549 Auenwald/Mittelbrüden
73479 Ellwangen
76694 Forst
78467 Konstanz
79194 Freiburg
79576 Weil-Haltingen

PLZ 8
Reitsport Lauries
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Landsberg
Reitsport Sattlerei Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

82054 Sauerlauch
82515 Wolfratshausen
86899 Landsberg am Lech
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg

PLZ 9
Reitsport Ochs
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Steigbügel
Lederhaus Neumeister

90607 Rückersdorf
93073 Neutraubling
94036 Passau
94315 Straubing
95028 Hof/Saale

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

Fotos: M. Raschat

Euroriding intern

Euroriding auf der spoga horse
Mit einem großen Messestand präsentierte
sich Euroriding auf der internationalen
Frühjahrs-Fachmesse spoga horse in Köln.
Ca. 50 Euroriding-Händler nutzten die
Möglichkeit zum Informations- und
Erfahrungsaustausch vor Ort.

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen EuroridingReitsporthändler vor. Diesmal ist es Sabine Walter-Roggenbuck
von Sporthaus Verden GmbH in 27283 Verden, Piepenbrink 4–8.

Gebiss ins Reithalfter einschnallen?
Diese Produktabbildung von Euroriding
fanden wir in einem Forumsbeitrag im
Internet. „Lolipops21“ hatte sie sich ,ausgeborgt‘ und wollte wissen: „Wo kommen
da Gebiss und Zügel rein?“
Wir helfen gerne mit einer Antwort:
Es handelt sich bei der Abbildung um ein
mexikanisches Reithalfter, welches in
eine Trense eingeschnallt wird und als
Zubehör bei Euroriding auch einzeln
erhältlich ist. Darin werden weder Gebiss
noch Zügel eingeschnallt.
Das Gebiss gehört in die Backenstücke der
Trense, die Zügel werden am Gebiss
befestigt.

Bezug des Kundenmagazins

Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel zu
verkaufen ?
Der Gründer der Firma Sporthaus Verden –
Herr Karl-Heinz Klasen – hatte mich als
6-monatige Vertretung eingestellt. Ich
musste die Zeit bis zum Beginn meines
Studiums überbrücken und er wollte eine
Weltreise machen!
Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
Ich bin dann im Jahr 1980 im Sporthaus
Verden hängengeblieben und als geschäftsführende Gesellschafterin seit
1990 dabei.
Reiten Sie selbst ?
Selbstverständlich. Immer noch mindestens 3–5 Mal pro Woche, spät abends oder
ganz früh morgens.
Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Maßstiefel zu vermessen und zu verkaufen,
macht mir besonders viel Freude.
Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch ?
Kundennamen unterliegen natürlich der
Verschwiegenheit, aber ein Pony für ein

echtes Königskind auszurüsten, hat schon
Spaß gemacht.
Worauf sind Sie stolz ?
Auf unsere zahlreichen Stammkunden
aus aller Welt, die immer wieder nach
Verden kommen oder bei uns Ihr Reitsport-Equipment bestellen.
Wofür sind Sie dankbar ?
Für meine langjährigen, nervenstarken
Mitarbeiter.
Was ist für Sie Genuss ?
Eine Stunde reiten ist wie ein Nachmittag
Urlaub!
Welches Ziel möchten Sie unbedingt noch
erreichen ?
Einen perfekten Online-Shop aufzubauen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
Gesundheit und Frohsinn für family und
Mitarbeiter. 300 m² mehr Platz im Ladengeschäft. Weltfrieden und kompetente,
verantwortungsvolle Politiker.

Eine Reiterin aus 76669 Bad Schönborn
schrieb an Euroriding, dass für sie das
Kundenmagazin nur per Download im
Internet verfügbar sei und fragte, ob der
Bezug auch per Postversand möglich sei.
Wir freuen uns über das Interesse!
Ein Postversand ist jedoch leider nicht
möglich. Sie erhalten das 4 x jährlich
erscheinende Kundenmagazin als einen
gratis Service aller teilnehmenden Euroridinghändler in den Geschäften oder
ansonsten zum Download unter
www.Euroriding.de/magazin/archiv/
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NEU

DIAMANT DRESSUR NEW STYLE
Reiter, die einen Diamant-Sattel besitzen, geben ihn nie wieder her!
Jetzt ist der Bestseller auch als Modell „New Style“ mit geteilten
französischen Sattelkissen erhältlich – besonders geeignet für
kurze Pferdetypen.
Aus bestem englischen Sattelleder, mit flexiblem Holz-Stahlfedersattelbaum und handgefüllten Wollkissen.
Größen: 16", 16,5", 17", 17,5", 18" (19" als Sonderbestellung möglich)
Farben: schwarz, braun
Art.-Nr. 1174, Abf 1
1.998,– E

