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Editorial

Euroriding-Händler

„Pferde und Hunde gehören seit
Jahrzehnten zusammen“
… Diesen Satz sagte einmal Reitmeister
Georg O. Heyser zu mir, als wir über die
damals diskutierte Leinenpflicht im Stall
sprachen. Als reitende Hundebesitzer
vertraten wir natürlich die Auffassung,
dass Hunde im Stall nicht verpflichtend
angeleint werden sollten, wenn die Halter
gewisse Regeln einhalten.
Gerade wenn man auf andere Reiter trifft,
muss der Hund abrufbar sein, beim Besitzer bleiben und sich so ruhig verhalten,
dass andere nicht gestört oder gar gefährdet werden. Ein einziger „Flitzer“ über
den Außenplatz kann folgenschwere Unfälle verursachen und dafür sorgen, dass
künftig alle Hunde angeleint werden müssen, weil sich der eine nicht benehmen
konnte. Das ist gefährlich für Reiter und
Pferd und ärgerlich für alle Hundehalter,
die sich um einen vernünftigen Umgang
mit ihrem Vierbeiner bemühen.
Heute haben wir vier Hunde und nehmen
diese kaum noch mit in den Stall, zumal
es auch nicht möglich ist, selbst gut im
Kommando stehende Hunde lückenlos
zu beaufsichtigen.

Hunde bereichern unseren Alltag schon
seit über 25 Jahren – es ist immer „Action“,
wenn man nach Hause kommt, und Hunde freuen sich völlig unvoreingenommen,
egal wie der Tag bis dahin war.
Neben der Reiterei züchtet unsere Familie
Rhodesian Ridgebacks und dadurch ist
meine Frau auch nach dem Kauf Anlaufstelle für Fragen zur Hundeerziehung.
Jeder Hund ist trainierbar, wenn von
früh auf konsequent mit ihm gearbeitet
wird, das ist ja bei Pferden nicht anders.
Wenn sich Hundebesitzer dies schon vor
dem Kauf vor Augen halten und bereit
sind, die notwendige Energie aufzubringen, gibt es meist auch keine bösen
Überraschungen.
Genießen Sie den Frühling mit Ihren
großen und kleinen Vierbeinern!
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG

300 Hundebücher zu allen Themen
rund um den Hund unter

2

Bei uns im Reitsport Toscaninihof
würde gar nix ohne unsere besten
Kunden- und vor allem Kinderbetreuerin Joyci gehen. Unsere
Flat Coated Retriever Hündin hat
den Laden fest in der Pfote!
Esther Kletzer
Reitsport Toscaninihof
5020 Salzburg

Unsere Frieda ist ein Parson Jack
Russell Terrier, stammt von einem
Züchter aus dem fränkischen Ort
Himmelstadt und wird im März
2 Jahre alt. Sie ist sehr gelehrig
und für jeden Unsinn zu haben.
In unserer Kundschaft hat sie
schon eine große Fangemeinde
gefunden. Frieda ist in unseren
Augen der beste und tollste Hund
überhaupt, aber das behauptet
wohl jeder von seinem Hund ;-)
Kirsten Berthold
Reit- und Fahrsport Simon
36381 Schlüchtern

Oft sind sie im Laden zum Kundenliebling avanciert und
begleiten ihre Besitzer mitunter auch auf Satteltour
oder zu Turnieren: die Hunde von Euroriding-Fachhändlern.
Einige stellen wir Ihnen hier vor.

cht
Hi e r s p r i !
de r H un d

Rechts im Bild ist unser Geschäftshund Leo. Links daneben sind
Pancho und Josy mit dabei.
Alle drei Hunde sind im Reitsport
Live groß geworden.
Gesa Stark-Hogenkamp
Reitsport Live
78467 Konstanz

Mein Mann und ich haben seit gut
drei Jahren eine Mischlingshündin
namens Lotti, die uns auch zu
Sattelterminen und auf die Turniere begleitet. Auch im Geschäft ist
sie regelmäßig dabei und sorgt für
Unterhaltung. Die meisten Kunden
haben Lotti ins Herz geschlossen
und begrüßen die Hündin zuerst,
oder fragen nach ihr, wenn sie mal
nicht dabei ist.
Wir sind sehr glücklich über Lotti,
die aus der Vergnügung einer Magyar-Vizsla-Hündin mit einem Nachbarsrüden (Münsterländer) entstand.
Natürlich aus einem Reiterhaushalt
stammend :-)
Stefanie Bassler
Reitsport Bassler
67657 Kaiserslautern

Meine Hunde sind Hugo, ein
schwarzer Labrador, und Kiera,
ein Mix aus Border Colli und
Berner Sennenhund. Manchmal
begleiten sie mich auf Satteltour.
Kay Laffrenzen
Sattelkammer Laffrenzen
25746 Heide

Ein herzliches Wau Wau euch allen!
Für diejenigen, die mich noch nicht
kennen: Ich bin Willy, der liebenswerte,
freundliche und ab und zu auch freche
Botschafter der Firma Reitsport Rösler.
Auf Instagram habe ich schon eine
große Fangemeinde. Meine Mitarbeiter
stellen alle paar Tage ein Foto von mir
mit ausgesuchten Produkten ins Netz.
Am liebsten sind mir natürlich die tollen
Produkte von Euroriding, die zuvor von
mir auf Qualität und Bissfestigkeit hin
überprüft werden.
Doof sind nur die Fotoshootings. Nach
3–4 Bildern habe ich genug davon,
Modell zu spielen, und widme mich
lieber der Kundenbegrüßung. Dort
bekomme ich viele Streicheleinheiten
und ab und zu ein Leckerli.
Am Wochenende wird mir auch nicht
langweilig. Dann stehen besonders
lange Spaziergänge an und wenn ich
Glück habe, darf ich mit ins Jagdrevier,
wo ich als ausgebildeter Jagdgebrauchshund helfen darf. Herrchen sagt, so sei
ich auch zu etwas nützlich. Ich glaube,
der hat gar keine Ahnung von einem
Hundeleben...
Bis bald euer
Willy
von Reitsport Rösler
32584 Löhne

Unsere drei Hunde sind auch mit im
Laden und begrüßen gerne die
Kunden. Vorn im Bild ist Pepper
(Parson Jack Russell) zu sehen, in der
Mitte Diestel (ein Magyar-ViszlaMischling) und hinten Vinna
(Deutsch Kurzhaar).
Hendrik Herrmann
Reiter & Pferd Herrmann
38259 Salzgitter / Flachstöckheim

3

Umfrage

Haya
Frederic Wandres
Sieger im Weltcup Dressur London 2018
Ich wollte nie einen kleinen Hund, einen
Jack Russell zum Beispiel hat ja fast jeder.
Eher zufällig kam ich zu einer Züchterin, die einen Wurf Deutsch-Drahthaar
mal Deutsch-Kurzhaar hatte. Die waren
natürlich wahnsinnig süß und Haya war
besonders süß – schwups war sie meine.
Inzwischen ist Haya sieben und eine absolut treue Seele.
Man merkt natürlich, dass in Haya Jagdhund-Gene stecken. Wenn ich sie beobachte, wie sie sich beispielsweise an
ein Karnickel anpirscht, das sieht schon
anders, irgendwie gekonnter aus als bei
Hunden ohne solche Jagdgene, obwohl
Haya das nie gelernt hat. Sie jagt gerne,
aber sie haut eigentlich nie ab. Manchmal
muss ich sie ein paarmal rufen, wenn sie
gerade einem Karnickel hinterher rennt,
aber dann kommt sie. Schwieriger wird es,
wenn sie etwas zu fressen im Visier hat.
Sie ist wirklich sehr verfressen und findet
auch immer irgendwo irgendwas – sie ist
fast so eine Art „Selbstversorger“ :-)
Haya läuft den ganzen Tag auf dem Gelände der Kasselmanns frei rum. Manchmal sehe ich sie den ganzen Vormittag
nicht, aber mittags ist sie wieder da. Erst
ein- oder zweimal in den sieben Jahren
war sie bis zum Mittagessen weg. Dann
musste ich sie aus dem Dorf oder vom
Nachbarn abholen.
Es gibt nur zwei, drei Tabus bei uns in
Hagen: Kein Hund darf in die Reithalle,
auf den Platz oder auf die Rennbahn. Das
ist einfach zu gefährlich, aber das hat
Haya ganz schnell gelernt.
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Überhaupt hört sie gut, ohne
dass wir das vehement geübt
hätten. Ich war einfach
von Anfang an konsequent,
ohne zu strafen. Und im
Umgang mit Pferden war sie
schon immer sehr vorsichtig,
da hält sie stets genug Sicherheitsabstand.
Wenn ich vom Turnier komme,
freut sie sich immer total – das ist
wahrscheinlich bei jedem so, der
eine Beziehung zu seinem Hund
hat, aber schön ist es trotzdem.

Laura Klaphake
WM-Mannschaftsbronze Springen 2018
Gleich mal vorab – Lilli war kein Unfall! :-)
Lilli ist zwar ein Mix aus Yorkshire und
Jack Russell, aber speziell von der Züchterin so gezogen. Bekannte von uns hatten
auch so eine Mischung, das hat uns super
gefallen. Klein und ganz süß! Also haben
wir die Züchterin angesprochen. Lilli kam
schon als Welpe zu uns – ich sage immer
‚uns‘, weil Lilli ein echter Familien-Klaphake-Hund ist.
Inzwischen ist Lilli 13, sieht und hört
nicht mehr so gut, aber läuft immer noch
ohne Leine ganz brav überall mit. Sie ist
definitiv noch nie weggelaufen.
Lilli ist bei uns praktisch mit Pferden
aufgewachsen und war von Anfang an
viel mit auf Turnieren unterwegs.
Sie kennt das nicht anders. Einmal
in den 13 Jahren ist ihr ein Pferd
halb auf die Pfote getreten, ansonsten war das mit ihr
und den Pferden immer völlig problemlos.
Sie liegt meist Platzeingang und wartet bis
wir fertig sind mit ReiL ill i
ten. Sie ist einfach total
lieb und treu.

Foto: J. Toffi

Hier lernen Sie Topreiter mal aus einem ganz anderen, privaten
Blickwinkel kennen: Für Euroriding News haben sie Kim Kreling
von ihren Hunden erzählt.

Und Lilli ist schlau. Sie kann neben Sitz
und Platz auch jede Menge Tricks wie
Männchen, Rolle oder tot spielen. Die
meisten hat ihr mein Bruder Felix beigebracht. Wenn man ein Leckerli dabei in
der Hand hat, ist sie auch immer mega
motiviert :-)

Sandra Auffarth
Doppel-Weltmeisterin Vielseitigkeit 2014
Wir waren mal bei Bekannten eingeladen,
die einen Hund hatten. Den Hund fand
ich klasse! Als die Mutter von diesem
Hund wieder tragend war, habe ich
mich angemeldet und Loui ausgesucht.
Rein nach Bauchgefühl, der musste es
sein. Loui ist ein brauner, kurzhaariger
Labrador, inzwischen dreieinhalb Jahre
und – na klar (lacht) – ein richtig schöner
Hund. Louis' großer Lehrmeister ist Sancho, der Hund meiner Mutter, ein Schäferhund-Husky-Mischling. Sancho ist
zwölf und Loui hat eine Menge von ihm
abgeguckt und gelernt. Außerdem ist Loui
von Natur aus sehr gelehrig. Wenn ich auf
dem großen Geländeplatz Unterricht gebe,
muss ich immer nur ein Mal rufen und
sofort ist er da. Er läuft nie weg und passt
inzwischen auch sehr gut auf. Wenn es
dunkel wird und er bemerkt etwas, dann
bellt mit richtig dunkler Stimme – hat
er sich auch von Sancho abgehört. :-)
Das macht schon was her. Nachts schläft
er in seiner Hütte im Stall und passt auf
die Pferde auf.

Hubertus Schmidt
Mannschafts-Olympiasieger Dressur 2004

L o ui
Zu den Turnieren nehme ich ihn meistens
nicht mit, aber wenn ich wiederkomme,
freut er sich unheimlich. Dann wuselt er
um meine Beine herum und ist am Tag
danach noch dichter an meiner Seite als
sonst.
Einmal hatte ich ihn mit in Luhmühlen,
damals hatte ich nur ‚Wolle‘ (d.Red.: ihr
WM-Gold-Pferd Opgun Louvo) zum Reiten
dabei und wusste, dass ich genug Zeit
für Loui haben werde. Das hat er absolut
genossen und ist begeistert mit mir die
Geländestrecke abgegangen. Sein Highlight ist jedes Wasserloch. Er liebt Wasser.
Etwas peinlich war es, als unsere Nachbarn eines Tages anriefen und meinten:
„Sandra, könntest du deinen Hund bei uns
aus dem Pool nehmen?“

Als ich zwölf Jahre alt war, bekam ich
meinen ersten Hund, einen Schäferhund
von einem Wurf bei uns aus dem Dorf.
Seitdem hatte ich immer Schäferhunde,
sie sind super verlässlich. Jetzt ist es Isi.
Unsere Isi ist fünf, sehr, sehr lieb und brav.
Wir haben sie mit einem Jahr bekommen.
Eigentlich haben wir unsere Schäferhunde immer als Welpen ausgesucht und fast
alle von derselben Züchterin.
Isi ist auch von dieser Züchterin, aber sie
war schon ein Jahr alt, als sie zu uns kam.
Ich war erst skeptisch, aber schon nach
drei Tagen hatte sie uns voll akzeptiert.
Und sie war von Anfang an unheimlich
brav und sehr gut erzogen. Sitz, Platz, an
der Straße stehen bleiben, bei Fuß gehen –
das war alles nie ein Problem. Und die
Phase des Bürsten-Zerkauens und SchuheWegtragens hatten wir so dieses Mal übersprungen :-).
Ich bin als Jugendlicher zweimal gebissen
worden, seitdem bin ich eher der ängstliche Typ mit Hunden. Wenn ich anderen
Hundebesitzern begegne und diese rufen

Isi

ihre Hunde, aber
die parieren nicht –
das finde ich furchtbar. Gerade große Hunde
müssen gut hören.
Ich nehme Isi immer mit, wenn ich mit
den Pferden vor der Arbeit meine Viertelstunde-Schritt-Tour um den Hof drehe,
da muss ich mich auf meinen Hund verlassen können. Das kann ich bei Isi zu
100%. Noch wichtiger ist das, wenn wir
sonntags unsere Fahrrad-Tour machen:
Imperio, Isi und ich auf dem Rad. Wir
genießen das alle drei, aber es müssen
alle parieren, sonst geht das nicht.
Isi ist einfach ein super Hund, auf den
ich mich immer voll verlassen kann.

Rundum-Schutz für
Pferd, Hund und Reiter.
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Den Hund
konsequent
ausbilden

Foto: Jacques Toffi

Ausbildung

Buchtipps
Diese Bücher zeigen, wie aus Mensch,
Pferd und Hund ein gutes Team wird:

In vielen Reitställen gehören Hunde zum alltäglichen Bild.
Für Euroriding News erklärt die Hundeexpertin GISELA RAU,
was gegen häufig zu beobachtende Probleme hilft.
Der Hund kläfft beim Losreiten
bzw. wenn er am Pferd mitläuft.

Foto: Maresa Mader

Viele Hunde bellen aus lauter Vorfreude,
dass es endlich losgeht, und hüpfen
kläffend um das Pferd herum. Meistens
gibt es sich, sobald man erst einmal unterwegs ist. Um das lästige „Aufbruchskläffen“ abzustellen, gibt es mehrere
Möglichkeiten, z.B.:

Das muss man üben: der Hund wartet
ruhig, während die Reiterin aufsitzt
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Man reitet erst dann los, wenn der Hund
still ist. Der Hund soll lernen, dass seine
Überdrehtheit nur dazu führt, dass es
später statt früher losgeht. Das gelingt
nur, wenn der Hund schon einen guten
Grundgehorsam gelernt hat, dies sollte
aber für jeden Reitbegleithund eine
Selbstverständlichkeit sein. Der Hund
sollte grundsätzlich ins „Platz“ und
„Bleib“ befohlen werden, während der
Reiter sein Pferd fertigmacht und aufsitzt.
Erst, wenn er vom Sattel aus das Kommando auflöst, wird losgeritten. Steht der
Hund vorher auf, wird er ins „Platz-Bleib“
zurückgebracht.
Nur, wenn dies vom Reiter sehr konsequent eingehalten wird, kann der Hund
diese Regel lernen. Wichtig ist dabei, dass
der Reiter auf gutes Timing achtet: Er
sollte den Hund anfangs nicht zu lange im
„Platz-Bleib“ warten lassen, sondern ihn
möglichst zügig für sein gutes Verhalten
durch das ersehnte Losreiten belohnen.
Die Dauer vor dem Losreiten sollte dann
allmählich gesteigert und später immer
mal wieder variiert werden.
Hilfreich ist auch, den Hund, sobald man
aufgesessen ist, zuerst zu sich ans Pferd
zu rufen, „Sitz“ neben dem Pferd zu verlangen und ihm noch ein Leckerchen zu
geben, ehe man das Pferd antreten lässt.

•Lang, Sabine:
Der Weg zum Reitbegleithund
10,95 €, Cadmos Verlag
ISBN 978-3-86127-565-7
•Röger-Lakenbrink, Inge:
Reiter, Pferd und Hund
19,90 €, Müller-Rüschlikon
ISBN 978-3-275-01446-0
•Praktische Ausbildung
Pferd & Hund
Möller, Katharina
u. Franck, Madeleine
19,95 €, Cadmos
ISBN 978-3-84042049-8

f ü r

Nicht hilfreich ist es, den Hund mit lauter,
ärgerlicher Stimme zu maßregeln („Jetzt
sei endlich still!!“), weil dies nur noch
mehr zur Aufgeregtheit beiträgt und die
Situation weiter eskalieren lässt.

Der Hund entfernt sich beim Ausritt
zu weit vom Pferd und / oder belästigt
Spaziergänger, Radfahrer etc.
Dieses häufig zu beobachtende Problem
lässt sich nur vorbereitend lösen, sprich
vom Boden aus: Distanzkontrolle ist hierbei das Zauberwort. Wenn der Hund mit
dem zu Fuß gehenden Menschen nicht
gelernt hat, auch unangeleint innerhalb
eines bestimmten Radius zu bleiben und
auf Zuruf jederzeit zurückzukommen,
warum sollte er es dann tun, sobald sein
Mensch im Sattel sitzt? Den genauen Aufbau des Trainings zu beschreiben, würde
hier zu weit führen – im Grunde geht es
aber darum, dem Hund ein Signal wie
etwa „Stopp, zu weit“ aufzutrainieren, das

Der Hund läuft anderen in den
Weg, z.B. Schubkarre schiebenden
Reitern, und gefährdet dadurch
sich und andere.

Der Hund hält genügend Abstand,
ohne sich zu weit zu entfernen

man beim Erreichen eines selbst definierten Radius, einer gedachten „roten Linie“
um sich herum, einsetzt. Zehn Meter wären zum Beispiel ein praktikabler Abstand
fürs Reiten. Anfangs benötigt man hierzu
eine Schleppleine – nicht, um den Hund
damit grob zurückzureißen, sondern um
einfach stehenzubleiben, sobald er das
Signal ignoriert und die „rote Linie“ überschreitet. Fürs Warten vor der „roten Linie“ bzw. Rückorientieren zum Menschen
gibt es dagegen eine Futterbelohnung.
Die „rote Linie“ ist sinnvoller, als den
Hund ständig mit „Hierher“ oder „Zurück“
zu sich zu rufen, weil man sich damit eher
seinen Rückruf abnutzt und kaputtmacht,
den man in anderen Situationen dringender braucht – und der Hund lernt so nie,
wann er abgerufen wird.
Auf ähnliche Art und Weise kann man
dem Hund auch beibringen, immer nur
auf dem Weg zu laufen, anstatt nach
rechts oder links in Feld und Wald abzubiegen. „Weg“ ist ein gutes Kommando
dafür, ergänzend praktisch ist „Seite“,
wenn der Hund dichter ans Pferd, quasi
„bei Fuß“ kommen soll, zum Beispiel dann,
wenn sich Fußgänger oder andere Reiter
nähern. Gute Übungen zur Distanzkontrolle, die gerade für Reitbegleithunde so
wichtig ist, finden sich zum Beispiel in
dem Buch „Die unsichtbare Leine“ von
Sabrina Reichel.

Ich bin der Meinung, dass Hunde grundsätzlich nicht unbeobachtet auf Reiterhöfen oder in Ställen, in denen mehrere
Parteien verkehren, herumlaufen sollten.
Entweder kümmert man sich um seinen
Hund, sprich hat ihn „bei Fuß“ neben
sich und unter Kontrolle, oder man bindet
ihn irgendwo an, bringt ihn in eine leere
Pferdebox oder welche Möglichkeiten sich
auch immer vor Ort bieten.

Fotos (2): Maresa Mader

Das Herumlaufen zwischen den
Pferdebeinen darf nicht toleriert werden

Hundes. Der Mensch muss ihm liebevoll,
aber konsequent „erklären“, dass in seiner
Welt andere Regeln gelten als in der HunDer Hund kläfft Pferde an und
dewelt, sich die Einhaltung dieser Regeln
läuft ihnen vor die Beine.
für ihn aber lohnt. Es gibt viele gute Bücher zum Thema Hundeerziehung und
Ähnlich wie beim ersten Problem ist dies
gute Hundeschulen, in denen man sich
eine grundsätzliche Frage der Disziplin
Rat und Hilfe bei der Grundausbildung
und Selbstbeherrschung, die Hunde (übri- des Hundes holen kann.
gens genau wie kleine Kinder) erst einmal
Was mich übrigens ärgert, ist die Aussage
lernen müssen.
„kein Jagdtrieb“, die häufig im ZusamEs liegt am Menschen, ihnen diese beizu- menhang mit bestimmten Hunderassen,
bringen, und auch diese Ausbildung be- insbesondere Hütehunden, zu hören ist.
ginnt lange, bevor ein Pferd mit ins Spiel
Solche Sprüche suggerieren, dass man
kommt. Hunde, die Pferde ankläffen, wer- sich nur einen Hund dieser Rasse kaufen
den meist ohne Vorbereitung „einfach so“ müsste und dann würde dieser wie von
auf den Hof mitgenommen und unkon- selbst brav in Feld und Wald am Pferd
trolliert laufen gelassen, möglicherweise
mitlaufen. Jeder Hund
gestattet man ihnen sogar noch, Pferde
muss ver nünf t ig
spielerisch auf der Koppel zu jagen. Das
ausgebildet werdarf nie passieren!
den, um sich und
Pferd und Hund müssen sorgfältig anein- andere nicht zu
ander gewöhnt werden, und der Hund
gefährden.
muss zuerst einmal vom Boden aus lernen, dass Pferde respektiert werden und
dass man „bei Pferd“ genauso wie bei
Hundeexpertin
Fuß gehen kann. Anfangs ist eine HilfsGisela Rau
person dabei sehr nützlich. Der genaue
ist Inhaberin des Kynos-Verlages, einem
Übungsaufbau dazu ist in Fachbüchern
Spezialverlag für Fachbücher rund um
beschrieben.
das Thema Hund. (www.kynos-verlag.de)
Alle die soeben beschriebenen Probleme
Zudem ist sie Berittführerin FN und
haben ihre Ursache nicht in Ungehorsam,
begeisterte Wanderreiterin.
sondern in mangelnder Vorbereitung des

www.hunde-op.com

Sichern Sie sich und Ihren Liebling finanziell ab
mit einer Hunde-OP-Versicherung:
Ihre Vorteile bei uns:
• keine Begrenzung auf Jahres-Höchstersatzleistung
• inkl. operationsvorbereitende Untersuchung
• inkl. anschließende Nachbehandlung
• keine lange Vertragsbindung
• Zuschuss für Prothese bis zu 500 €

Jetzt informieren und vergleichen auf www.hunde-op.com

NEU: Jetzt auch Pferdehalterhaftpflicht!

Ausrüstung

Die Sicherheitsstiefelette Konik von Euroriding (UVP 99,95 E) wird im Test von einem Pkw überrollt und hält dem Gewicht stand.
Aber bitte nicht nachahmen, ein Pferdehuf reicht für Ihren Praxistest!

Stiefeletten

Sie sind praktisch, bequem und günstig – deshalb erfreuen sie
sich großer Beliebtheit bei Reitern. Welche Vorteile Stiefeletten
haben und worauf Sie achten sollten, verrät dieser Beitrag.

Zugegeben, schöne Lederreitstiefel sind ein Klassiker
und sehen fabelhaft aus. Aber
Stiefeletten haben auch ihre
Vorzüge: „Ich finde die viel
bequemer. Wenn ich mein
Pferd putze und im Stall
her umhantiere, habe ich
nur Stiefeletten an. Erst zum
Reiten ziehe ich die Chaps
drüber, das ist echt praktisch.
Und gerade im Sommer bin
ich f roh, wen n ich nach
dem Reiten die Chaps gleich
Ein kleines Detail macht den
Unterschied: Aussparungen in
der Sohle verbessern den Kontakt
zum Steigbügel. Modell Euroriding Contact, UVP 69,95 E
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wieder ausziehen kann und
Luft ans Bein kommt. Meine
Reitstiefel benutze ich nur
beim Turnier“, sag t eine
Turnierreiterin. Und eine
Freizeitreiterin schwärmt:
„Ich liebe meine Jodhpur-Reithosen und Stiefeletten! Darauf würde ich nie wieder
verzichten wollen. Da kann
man an matschigen Tagen
auch mal Wanderschuhe
oder Gummistiefel drunter
ziehen.“
Ein weiterer Vorteil ist der
günstige Preis. Gerade als
Erstausrüstung für Anfänger
bietet sich die Kombination
aus Stiefeletten und Chaps
deshalb an. Im Vergleich zu
PVC-Gummireitstiefeln hat
man mit Chaps eine bessere
Haftung am Pferdeleib. Auch
die richtige Fußhaltung mit
tiefem Absatz beim Reiten

fällt leichter, weil das Knöchelgelenk beweglich bleibt. Und
last but not least: Kinder können Chaps länger tragen als
Reitstiefel, so dass die Eltern
dann zunächst nur neue Stiefeletten nachkaufen müssen.
Das schont das Portmonee.

Mit Schutzkappe
für mehr Sicherheit
Wer schon einmal erfahren hat,
wie schmerzhaft sich ein Pferdehuf in Reiterzehen bohren kann,

Alle Stiefeletten der Marke Euroriding werden in Europa gefertigt

wird ihre Vorteile zu schätzen
wissen: Stiefeletten als Sicherheitsschuhe mit Schutzkappe
im Zehenbereich. Die unsichtbar im Inneren des Schuhs befindliche Schutzkappe besteht
aus Stahl oder – wie bei dem
Euroriding Modell Konik – aus
extra starkem Kunststoff. Auf
obigem Foto sehen Sie es (aber
bitte nicht nachmachen, versuchen Sie es statt dessen gerne
mit einem Pferdehuf!): Euroriding ließ diese Stiefelette als
Test von einem Pkw überrollen.

Allrounder als Alternative zur Stiefelette: Reit-, Stall- und Trekkingschuh
mit griffiger Profilsohle, ideal auch für Bodenarbeit und Hundehalter.
Modell Granada von Euroriding, UVP 99,95 E
als wasserdichtes Modell UVP 119,– E

Der nächste Sommer kommt
bestimmt: Einen Beitrag zum
Klimaschutz am Reiterfuß leisten
die neuen Stiefeletten von Busse.
Beim Modell Pompano (links)
sorgt die Perforation im Fußbereich für effektive Belüftung.
Die leichte Sommerstiefelette
Ocala (rechts) ist mit einem
Materialmix aus Glattleder,
perforiertem Veloursleder und
luftigem Nylon-Netzgewebe versehen, der den Fuß bestmöglich
atmen lässt. UVP je 89,00 E

Das Ergebnis: Modell Konik
hielt mühelos stand. „Ich habe
die Stiefelette anschließend
wieder in ihre Kiste verpackt
und hätte sie noch problemlos verkaufen können, man
hat überhaupt nichts gesehen“, so Euroriding-Geschäftsführer Mathias Raschat zufrieden nach dem Test.
Sicherheitsschuhe sind eine
gute Sache, doch Vorsicht bei
Billig-Schnäppchen! Denn
wenn der Stahl minderwertig
und zu weich ist, hält er dem
Pferdegewicht im Ernstfall
nicht stand und kann die Zehen einquetschen.
Qualitätsschuhe sind daher
unerlässlich, Ihr Fachhändler
berät Sie gern.

Kinde

Ab Schuhgröße 26 erhältlich:
Modell Kids, Euroridings Bestseller
für den Reiternachwuchs.
Der Reißverschluss auf dem Spann
sorgt für bequemen Einstieg.
UVP 49,95 E

ößen
rgr

Was ist beim Turnier
erlaubt?
Stiefeletten und Chaps habenmittlerweile auch die Turnierplätze erobert. Zulässig sind
für alle Prüfungsarten und
Klassen dunkle Stiefeletten in
Kombination mit gleichfarbigen, eng anliegenden Chaps
aus Leder oder lederähnlichen
Materialien. Reißverschluss,
Schnürung und Elastikeinsatz
sind erlaubt.

Strümpfe statt Chaps?
„Ich beobachte den Trend, dass
Stiefeletten zunehmend ohne
Chaps auf dem Pferd getragen werden, damit man die
schicken Reiterstrümpfe sieht.
Aber Chaps haben eine wichtige Funktion: Sie geben dem
Bein Stabilität und besseren
Halt am Pferdeleib! Beim Reiten ohne Chaps sind unruhigere Unterschenkel die Folge,“
erinnert eine Euroriding-Reitsporthändlerin daran, weshalb man auf Chaps im Sattel
nicht verzichten soll.

Warum Turnschuhe
ein No-Go sind
Im Sommer lässt sich immer
wieder beobachten, dass Reiter nur in Turnschuhen in die
Steigbügel schlüpfen.
Was daran verkehrt ist? Zum
einen haben Tu r n sc hu he
keinen Absatz, weshalb der

Reiterfuß zu weit in den Steigbügel hineinrutschen kann.
Zum anderen verhakt sich die
Schuhzunge oder ähnliches
leichter im Bügel. So kann der
Fuß bei einem Sturz eher hängenbleiben und der Reiter wird
vom Pferd mitgeschleift – eine
lebensgefährliche Situation.
Außerdem stützt eine weiche,
bewegliche Turnschuhsohle

den Mittelfuß im Leichttrab
und Galopp nicht, wenn er
die Last des Reitergewichts
abfangen soll. Auch der ungeschützte Knöchel wird nicht
stabilisiert. Deshalb das Fazit:
Turnschuhe sind im Steigbügel
ein No-Go und lassen sich
durch Stiefeletten sicher und
preiswert ersetzen.
Beate Uhlenbrok

Ausrüstung
Turniersport

DOPING UND
E:
L
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MEDIKAMEN

WAS IST NEU?

Alle ab diesem Jahr gültigen Neuerungen bei den
Anti-Doping- und-Medikamentenkontroll-Regeln
(ADMR) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
finden Sie hier im Überblick.
Da s Spurenelement
Kobalt ist Bestandteil
von Vitamin B12 und für das
Pferd lebensnotwendig. Pferde
sind in der Regel ausreichend
mit Kobalt versorgt, so dass
eine ergänzende Gabe nicht
notwendig ist. Die Gabe von
reinen Kobaltsalzen birgt eine
hohe Missbrauchsgefahr und
ist zudem giftig für Pferde.
Kobaltsalze können zur Steigerung der Sauerstoffaufnahmekapazität eingesetzt
werden.
Daher wird Kobalt seit 2019
als Dopingsubstanz gemäß
Liste Anhang I definiert. Im
Rahmen der Dopinganalytik
kann das Verhältnis zwischen
Kobaltsalzen und Vitamin
B12 Aufschluss darüber geben, ob reine Kobaltsalze
missbräuchlich verabreicht
wurden. Zudem gelten Grenzwerte für Kobalt im Urin und
im Blutplasma.
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Für Methylsulfonylmethan (MSM) wurde
bisher eine Karenzzeit von 48
Stunden veranschlagt. MSM
ist oftmals in Ergänzungsfuttermitteln enthalten, die den
Gelenkstoffwechsel unterstützen sollen.
Da MSM eine für das Pferd verwertbare Schwefelverbindung
darstellt, wurde MSM aus den
Verbotslisten entfernt und gilt
jetzt als ADMR-konform.

Clodronsäure ist ein
Wirkstoff, der bisher
nicht explizit in den Verbotslisten der ADMR erfasst
war, aber weiterhin im Wettkampf verboten sein wird. Da
diese Substanz langwirksam
Einfluss auf den Knochenstoff wechsel des Pferdes
nimmt, ist Clodronsäure als
verbotene Medikation in die
Liste Anhang II der ADMR
einzuordnen. Eine Karenzzeit
ist auf Grund fehlender Daten
vorerst noch nicht bekannt.
Für Reiskeimöl galt
bisher eine Karenzzeit
von 48 Stunden. Per Januar 2019 wurden Reiskeimöl
und das darin enthaltene
Gamma-Oryzanol aus den
Verbotslisten der ADMR ge-

strichen. Die Gabe von Reiskeimöl wird als ADMR-konform
eingestuft. Reiskeimöl wird
oftmals eine anabole Wirkung
zugesprochen und für den
Muskelaufbau des Pferdes angepriesen. Allerdings konnte
bisher keine wissenschaftliche
Untersuchung diese Wirkung
bestätigen. Das Zufüttern von
Reiskeimöl stellt auf Grund
des Fettsäuren- und Vitaminprofils vielmehr eine Komponente in der Ernährung
des Pferdes dar.
Bisher war der Einsatz
von Polyacrylamidhydrogelen (PAAG) nicht
explizit in den ADMR geregelt.
PAAG werden von Tierärzten
zur Behandlung von Gelenksarthrosen eingesetzt,
dies vorrangig, wenn durch
übliche Therapien nicht die
gewünschte Besserung erzielt
werden konnte. Es handelt
sich dabei um eine Kunststoffverbindung, die in das Gelenk
appliziert wird. Der Einsatz
von PAAG wird jetzt in der
Liste Anhang II geführt.

Bei Milbenbefall des
Pferdes verordnet der
Tierarzt üblicherweise ein Präparat zur äußerlichen Anwendung, welches den Wirkstoff
Phoxim enthält.
Bisher galt für Phoxim eine
Karenzzeit von acht Tagen.
Analog zu Wurmkuren, die
bereits als Ausnahme angewendet werden dürfen, wird
der Wirkstoff Phoxim zur
Bekämpfung äußerer Parasiten nun als Ausnahme in den
ADMR festgelegt. Damit ist
der Wirkstoff ADMR-konform.
Weiterhin gilt selbstverständlich die allgemeine Teilnahmebeschränkung der LPO,
dass Pferde, die akute Veränderungen der Haut aufweisen,
nicht zu Pferdeleistungsschauen zugelassen sind.
Pferde mit Equinem
Cushing Syndrom
benötigen eine dauerhafte
Therapie mit einem Medikament, das den Wirkstoff
Pergolid enthält. Da diese r i n de n Hor mon h au s halt des Pferdes eingreif t,
ist Pergolid als Dopingsubstanz gemäß Liste Anhang I
der ADMR einzuordnen und
auch künftig für Pferde, die
auf Turnieren starten, nicht
erlaubt.
Präparate, die den Wirkstoff Cyclosporin A
enthalten, werden am Auge
in Form von Implantaten oder
Salben zur Vorbeugung eines
erneuten Krankheitsschubes
bei Pferden m it per iod ischer Augenentzündung
eingesetzt.

Bisher stellte der Einsatz von
C yc lospor i n A ei nen A D MR-Konflikt dar, jetzt wird
der beschriebene Einsatz von
Cyclosporin A ebenfalls als
Ausnahme von den ADMR
eingestuft.

Baldrian und dem darin enthaltenem Wirkstoff Valerensäure werden
beruhigende Effekte zugeschrieben. Sowohl Baldrian
wie auch der darin enthaltene
Wirkstoff Valerensäure werden der Liste Anhang I der
ADMR zugeordnet.
Nach der Gabe von Baldrian
w ird eine Karen zzeit von
mind. 48 Stunden empfohlen.
Die leitende Veterinärin der
FN, Dr. Henrike Lagershausen,
empfiehlt: „Es ist für jedes
Turnierpferd sinnvoll, ein
Behandlungsbuch zu führen.
Alle Behandlungen des Tierarztes können hier eingetragen werden. Dabei spielt es
keine Rolle, ob verwendete
Substanzen ADMR-konform
sind oder nicht. Auch Ergänzungsfutter- und Pflegemittel
sollten eingetragen werden,
um den Überblick zu behalten.“
fn-press

TIPP: FN-Behandlungsbücher können zum Preis von
3 E zzgl. Versand über den FN-Shop bestellt werden.
Das Formblatt „Behandlungsbogen“ sowie Listen der
verbotenen Substanzen und Methoden stehen dort zum kostenlosen Download bereit. Alles erhalten Sie unter diesem QR-Code.

11

Pferdehaltung

Kriebelmücken

01
02

Foto: P. Launer

Bei feuchtwarmem Wetter leiden
Pferde auf der Weide häufig unter
den Attacken von Kriebelmücken.
Was dabei passiert und ob man
etwas dagegen tun kann, erklärt
der Fachtierarzt für Pferde
Dr. habil. PETER LAUNER.

Nach den ersten schönen Frühlingstagen wird es schwül, warm und schon sind
sie wieder da – die Plagegeister auf den
Koppeln. Wenn ihre Hinterlassenschaften an den Pferden als kleine Blutpunkte
und Ödeme an wenig behaarten Stellen
wie z.B. Schlauch und Euter sichtbar sind,
heißen die Verursacher Kriebelmücken.
Deren schwarze, fliegenartige, 3 bis 5 mm
große Weibchen benötigen Bluteiweiße für ihre Eiproduktion. Sie besitzen
keine stechenden, sondern sägeartige
Mundwerkzeuge. Damit reißen sie kleine
Wunden in die Haut der Pferde. In diese
sondern sie Speichelflüssigkeit ab, die
Gifte mit gefäßschädigender und stark
gerinnungshemmender Wirkung enthält.
Einige Zeit später kommt es an diesen
Stellen zu einer schmerzhaften örtlichen
Reizung. Aus den Bissstellen tritt Blut- und
Lymphflüssigkeit aus, die die Mücken innerhalb von Minuten aufnehmen (Abb. 1).

Kriebelmücken brauchen
Fließgewässer

03

Fotos: Dr.
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Peter Laun
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Kriebelmücken sind in ihrer Entwicklung
an Fließgewässer gebunden. Einige Arten stellen große Anforderungen an die
Sauberkeit des Wassers. Diese haben
sich besonders nach der Verbesserung
der Wasserqualität der Bäche und Flüsse
ausgebreitet. Andere Arten kommen auch
mit verunreinigtem Wasser gut zurecht.
Die Weibchen legen ihre Eier an Pflanzen
oder Steinen unmittelbar an der Wasseroberfläche ab. Nach sechs bis acht
Wochen schlüpfen die Mücken meist in
den Morgenstunden.
Unter bestimmten Umweltbedingungen,
so bei feucht-warmem Klima, das auf eine
längere kühle Periode folgt, kommt es
zum Massenschlupf der Mücken. Große

Schwärme von Mückenweibchen
fliegen die potentiellen Wirte an
(Abb. 2): Säugetiere oder Vögel. Menschen werden ebenfalls befallen. Dabei
kriechen die Mücken gern am Bein oder
am Ärmel unter die Kleidung und beißen
dann. Hiervon soll der Name der Mücken
seinen Ursprung haben.
Kriebelmücken haben eine Reichweite
von 10 bis 20 km Entfernung von den
Brutgewässern. In Ställe fliegen sie nicht.

Sehr starker Befall kann
sogar zum Tode führen
Beim Nahen von Kriebelmücken zeigen
die Pferde Unruhe, die sich bis zur panikartigen Flucht steigern kann. Befallen
werden die wenig behaarten, dünnen
Hautstellen, wie Euter, Schlauch, Schenkelinnenflächen, Unterbauch und -brust
sowie Ohren, Maul und Nüstern. An den
geschädigten Hautstellen tritt Blut aus.
Besonders bei Schimmeln sind diese Blutpunkte gut zu erkennen (Abb. 3).
Bei massivem Befall können stärkere
Blutungen und auch Hämatome auftreten. Allergische Reaktionen führen zur
Bildung von Quaddeln mit erheblichen
ödematösen Schwellungen. Dazu können
Allgemeinstörungen wie Mattigkeit, Fieber, Kreislaufschwäche, und unsicherer
Gang bis zum Festliegen kommen. Weidetiere in Schadgebieten können bei sehr
starkem Kriebelmückenanflug in kurzer
Zeit von bis zu 10.000 Mücken gebissen
werden. Das kann innerhalb weniger
Stunden sogar zum Tod der Pferde infolge
eines Herz-Kreislauf-Kollaps führen. Da
Kriebelmücken auch die Nüstern besetzen,
werden sie bei starkem Befall in größerer
Zahl eingeatmet und schädigen den inneren Atmungsapparat.

Behandlung: Die befallenen Hautstellen werden kühlenden Waschungen, z.B.
mit Essigwasser oder Burowscher Mischung, unterzogen. Anschließend können kühlende z.B. zinkhaltige Salben oder
Lotionen aufgetragen werden. Allgemeinstörungen erfordern schnelle tierärztliche
Hilfe. Die Behandlung erfolgt u.a. mit
Kreislaufmitteln und Glukokortikoiden.

Kann man vorbeugen?
Zur Abwehr der Mücken dienen abweisende Mittel (Repellentien), die allerdings
bei Kriebelmücken nur einen geringen
Effekt haben. Sie werden auf die Haut aufgesprüht oder dünn mit einem Schwamm
aufgetragen. Geeignet sind ätherische Öle,
wie Eukalyptusöl oder Nelkenöl, auch
Perubalsam und Menthol sowie pyrethroidhaltige Arzneimittel. Die Wirkung
der Repellentien kann über mehrere

Immun gegen Kriebelmückengift?
Es spricht viel dafür, dass Pferde eine
Immunität gegen das Kriebelmückengift
ausbilden. Deshalb ist es sinnvoll, die
Tiere bereits zeitig im Jahr, also vor der
Hauptschwärmzeit der Kriebelmücken,
auf die Weide zu bringen. Sie sind dann
zunächst kleineren Schwärmen ausgesetzt,
deren Attacken noch keine Allgemeinstörungen auslösen, aber wie eine Impfung
wirken. Diese Pferde reagieren später
auf massiven Kriebelmückenbefall mit
weniger Allgemeinstörungen als ungeschützte Pferde. Das wurde durch einige
Fälle bestätigt, wo Tiere während der
Hauptflugzeit in Kriebelmückengebiete
umgesetzt wurden. Sie erkrankten stark,
einige starben. Andere Tiere, die bereits
seit dem zeitigen Frühjahr auf diesen
Weiden gehalten wurden, zeigten weit
geringere Störungen.

Tage erhalten bleiben. Durch Abwaschen,
Regen oder starkes Schwitzen geht sie
jedoch verloren.
Fliegenmasken, welche Ohren und Nüstern schützen, sowie fein gewebte Fliegendecken mit Bauchlatz haben ebenfalls
einen schützenden Effekt. Gegen Bissstellen an Schlauch, Euter und Schenkelinnenflächen sind sie allerdings machtlos.

Zur allgemeinen Prophylaxe gegen Kriebelmücken wird empfohlen, die Beweidung auf kühle, feuchte und windige Tage
zu beschränken, da dann die Mücken
nicht fliegen. Aber das ist wohl nur ausnahmsweise zu realisieren. In besonders
stark befallenen Gebieten wurden in den
Ämtern Frühwarnsysteme installiert, um
die Schäden zu minimieren.

Fliegenmasken, die Ohren und Nüstern bedecken, und eng gewebte Fliegendecken
mit Bauchlatz unterstützen beim Schutz

Foto: Holger Schupp

Es spricht viel dafür, dass Pferde eine Immunität gegen
das Kriebelmückengift ausbilden. Deshalb ist es sinnvoll,
die Tiere bereits zeitig im Jahr auf die Weide zu bringen.

Jetzt anmelden!

Gewinne
ein einjähriges
Sponsoring
Die Freundschaft und Beziehung zu
deinem Pferd ist dir besonders wichtig
und sein Wohlbefinden liegt dir am
Herzen?
Dann suchen wir genau dich!
Ob Dressur-, Spring-, Gelände- oder
Westernreiter, Voltigierer, Breitensportler
oder Fahrer – melde dich oder deinen
Verein an!
Alle Disziplinen. Jedes Level.

z.B. von Euroriding: Premium-Fliegendecke
mit festem oder abnehmbarem Halsteil,
weiß oder grau, UVP 59,95 €
Fliegenmaske, UVP 19,95 €

www.effol-sucht-pferdefreund.de
Follow us on
www.effol.com
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Euroriding intern

Fotos: Raschat, Koelnmesse

Lesermeinung

Foto: Koelnmesse

Euroriding auf der spoga horse
Rund 3.600 Fachbesucher aus 58 Ländern besuchten die internationale Fachmesse für Pferdesport
„spoga horse“, um die Neuheiten und Trends der kommenden Herbst-/Wintersaison zu entdecken.
Auch Euroriding präsentierte sich mit einem Messestand und bot den Mitgliedern die Möglichkeit
zum Informations- und Erfahrungsaustausch vor Ort.

HIPPO
Händler-Award
Das Euroriding-Mitglied
Horse & Rider aus Salzhausen wurde auf der spoga
horse mit dem HIPPO Händler Award ausgezeichnet in
der Kategorie „bester spezialisierter Fachhändler“.
Die Jury lobte das Ambiente
des Fachgeschäfts, das sich,
mit einem hochwertigen
Angebot an Qualitäts- und
Markenware, in einem ehemaligen Hengststall eingerichtet hat.
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Als TOP-Fachgeschäft wurden
weiterhin die EuroridingMitglieder Reitsport Frölich
(Weiterstadt), Reitsport Live
(Konstanz) und Die Reiterbörse
(Nordhorn) ausgezeichnet.

Vielen Dank für Ihre Zusammenstellung der 10 besten
Pferdefilme aller Zeiten in
der letzten Ausgabe. Eine solche Übersicht habe ich zum
ersten Mal gesehen.
Vier der zehn kannte ich
noch nicht und Ihre Tipps
haben uns einige spannende
Filmabende für die ganze
Familie beschert!
Anne Bergmann, Aachen
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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
Lucky Horse
Reitsport Mund
Reitsport Steckenpferd
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
RSO Reitsport Ostfriesland
Sporthaus Verden GmbH
Sattlerei Lars Meyerhoff
Wortmann´s Sattelkammer
Der Steigbügel Linz
Sattlerei Lambrecht

14

21376 Luhmühlen
21465 Wentorf
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26506 Norden
27283 Verden
27711 Osterholz
28876 Oyten
29227 Celle
29693 Eickeloh

PLZ 3
Reitsport Engelke
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
PLZ 4
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Die Reiterbörse
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues
Reitershop Lüssing
PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Reitsport Goertz
Reitsport McArthur

30855 Langenhagen
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
45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48527 Nordhorn
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe
49733 Haren / Ems OT Raken
52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl

Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport
PLZ 6
Reitsport Frölich
Reitsport Bassler
PLZ 7
Steckenpferd
Reitsport Rölig
Reitsport Blank
Pferdesport Hintermayer
Reitsport Live
Reitsport Peter
Reitsport Kaufmann

57074 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm
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
Reitsport Sattlerei Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

82054 Sauerlauch
82515 Wolfratshausen
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

Kolumne

Vom Freud und Leid im Leben einer Reitsporthändlerin
erzählt unsere Kolumnistin HERTA HANDEL, und garantiert:
Alles beruht auf wahren Begebenheiten!
Herta Handel ist froh, dass der Winter
vorbei ist. Denn so eine Reklamation wie
im Januar fällt dann nämlich schon mal
weg: Da legte ihr Frau Müller die zwei Wochen zuvor gekaufte Softshell-Reithose
auf den Ladentisch und begehrte deren
Rücknahme. Herta wälzte die Hose hin
und her, konnte außer etwas Stalldreck
und Pferdehaaren jedoch keinen Fehler entdecken. Frau Müller klärte sie
jedoch auf: Das sei ja schließlich eine
Softshell-Hose, nicht wahr?! Herta nickte. Nun sei ihr damit aber immer noch
kalt beim Reiten, führte Frau Müller
weiter aus, und deshalb wolle sie die
Hose zurückgeben und ihr Geld wiederhaben. Den weiteren Gesprächsverlauf
blenden wir an dieser Stelle einmal aus.
Als kurz darauf eine andere Kundin kam,
zwei gut getragene modellgleiche Markenreithosen auspackte und sich über
deren mangelhafte Qualität beschwerte,
ahnte Herta deshalb nichts Gutes. Auch
diese Kundin wollte ihr Geld zurück. Im
Unterschied zu Frau Müllers Softshellhose waren die beiden Reithosen jedoch
tatsächlich kaputt:

Auf der einen prangte ein Brandloch
auf dem Oberschenkel, das ganz nach
Zigarette aussah. Die andere zierte ein
Dreiangel am Gesäß, der zweifellos von
einem Schnitt oder Hängenbleiben herrührte. Herta würde so etwas als Missgeschick bezeichnen, andere nennen
es Eigenverschulden, aber diese Dame
hatte ihre eigene Erklärung: das sei ganz
eindeutig mangelhafte Qualität.

Ans Bein gepieselt
Da Herta nicht nur Fachhändlerin, sondern auch Reiterin aus Leidenschaft ist,
gönnte sie sich daraufhin mal wieder
einen Ausritt, um den Kopf freizupusten.
Nachdem sie ihr Pferd auf einer Wiese
zum Halten durchpariert hatte, genoss
sie gerade die Aussicht, als ein Hundebesitzer mit seinem freilaufenden Golden
Retriever auf der Bildfläche erschien.
Herta und ihr Pferd haben nichts gegen
Hunde, schließlich besitzt Herta selbst
einen. Und so dachten sich die beiden
auch nichts dabei, als der Vierbeiner herankam und schnüffelte. Bis... ja bis der
goldige Racker doch tatsächlich auf einmal seinen Hinterlauf hob und Hertas
Pferd ans Bein pieselte.
Weil Herta sich Gesichter gut merken
kann, erkannte sie Hund und Besitzer
übrigens wieder – einige Tage später
in ihrem Reitsportgeschäft.

Dorthin bringen Reiter auch gerne ihre
Hunde mit und Herta hat natürlich ein
Herz für alle Tiere. Allerdings hat sie
auch Ware in den Regalen, die verkauft
werden soll, und kennt ihre Pappenheimer. Deshalb muss Herta manchmal zu
einem Kunden sagen: „Bitte nehmen Sie
Ihren Hund an die Leine.“
Die klassische Antwort lautet meistens:
„Ach, der ist ganz lieb und bleibt bei mir.“
Zwei Minuten später haben der liebe Adrian oder die süße Luna ein Kuscheltier
aus der untersten Regalreihe geklaut oder
in den Laden gepinkelt, und dem Besitzer tut das Malheur wirklich ganz doll
leid. Bevorzugte Plätze fürs Pfützeln sind
übrigens die Futtersäcke und der Hosenständer. Zum Glück sind Herta und ihre
Mitarbeiterinnen Profis und wissen, wie
sie den Geruch wieder loswerden, bevor
die Kundschaft ausbleibt.
So circa ab März bleiben dann erfahrungsgemäß trotzdem einige Kunden
aus – nämlich die, welche ihre nach dem
Ende des Winters reparierten Thermodecken wieder abholen. Denn das eilt ja
nun nicht, schließlich werden die erst
im Herbst wieder gebraucht und verstopfen den Sattelschrank. Daher stapelt sich
eine ansehnliche Auswahl der dicken
Dinger in Hertas Lager und nimmt Platz
für neue Ware weg.
Vor allem, wenn mal wieder 30 Pakete
auf einmal im Wareneingang abgeladen
werden. Meistens steht dann auch genau
zur selben Zeit eine Kundin im Laden
und begehrt genau das, was sich vermutlich wo befindet? Genau: im alleruntersten Paket der letzten Reihe des soeben
eingetroffenen Stapels.
Die Kundin auf später vertrösten? Das
bringt Herta nicht übers Herz. Schließlich ist sie Fachhändlerin aus Leidenschaft und liebt das, was sie tut. Wenn
Herta 29 Pakete geöffnet und umgeschichtet hat und dafür am Ende das
glückliche Strahlen in den Augen gegenüber sieht, ist sie zufrieden – und ihre
Kundschaft weiß es zu schätzen.
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REITSTIEFEL
PAMPLONA POLO

Eleganter Stiefel mit durchgehender Schnürung vorn und
Dressurbogen aus Lackleder.
Für den bequemen Einstieg sorgt
der lange Reißverschluss hinten.
Das Comfort-Fußbett und das
Impact-System für Absatz und Sohle
garantieren besten Tragekomfort.
Einen modischen Akzent setzen
die verschiedenfarbigen auswechselbaren Schnürsenkel.
Born in Europe!
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