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Jubiläum

45 Jahre
Euroriding
Liebe Leserinnen und Leser,
2012 feiert Euroriding 45-jähriges Jubiläum. 1967 schlossen
sich sieben Reitsporthändler aus Deutschland, der Schweiz
und den Niederlanden zu einem Einkaufsverband zusammen. Sie hatten schon damals erkannt, dass Gemeinschaft
stark macht und zahlreiche Vorteile bietet. Mittlerweile
ist Euroriding mit über 100 Fachgeschäften in 13 Ländern
zum größten Verband der Branche avanciert. EuroridingHändler zu sein ist eine Auszeichnung, denn nur jemand,
der festgelegte Kriterien hinsichtlich Größe, Kompetenz,
Umsatz und Service erfüllt und schon mindestens fünf
Jahre am Markt besteht, kann Euroriding-Mitglied werden.
Schon kurz nach der Gründung entstanden die ersten
eigenen Produkte unter dem Markennamen Euroriding.
Auch die Markteinführung unseres Sattel-Bestsellers
„Diamant“ datiert aus dieser Zeit. Seitdem hat sich viel
bewegt und die Produktpalette wurde ständig weiterentwickelt, erneuert und ausgebaut. Unser jetzt neu erschienener Katalog bietet Ihnen eine attraktive Auswahl aus dem
Gesamtsortiment – schauen Sie am besten gleich mal rein!
Unser großer Vorteil ist, dass die Anregungen und Wünsche der zu Euroriding gehörenden Reitsporthändler
unmittelbar in die Produktentwicklung einfließen.
Durch den direkten Kontakt zwischen Kunden und
Fachgeschäft haben wir immer „das Ohr an der Masse“,
können schnell und flexibel reagieren.
45 Jahre sind eine lange Zeit – Bestätigung und zugleich
Ansporn für die künftigen Herausforderungen. Einerseits
setzt sich die schnelle Informationsmöglichkeit im Internet immer mehr durch. Andererseits sind die fachkompetente Beratung, der persönliche Kontakt zwischen Reiter
und Verkäufer und das dadurch aufgebaute Vertrauen
durch nichts zu ersetzen.
Und last but not least hat die jüngste Umfrage in unserem
Kundenmagazin Euroriding News ergeben: Auch im Online-Zeitalter wird das Medium „Print“ weiterhin intensiv
genutzt. Es gilt also, alle Aspekte miteinander zu verbinden und die jeweiligen Vorteile bestmöglich zu nutzen!
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG
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Der neue, 76 Seiten starke Katalog präsentiert
eine attraktive Auswahl an
Artikeln der Marke Euroriding
für Pferd und Reiter.
Erhältlich ist der Katalog in
2012
| 2013
den Euroriding-ReitsportgeKatal
og
schäften, im Internet per
Quali
tä
Erfah t ist käufli
rung
unbeza ch,
Download unter www.
hlbar.
Euroriding.de oder Sie fordern den Katalog in der
Euroriding-Zentrale per
Post an (Kontaktdaten
siehe Impressum auf
Seite 14).

Günter Becker (84) aus Köln initiierte 1967
die Gründung der Euroriding-Gruppe und
war ihr erster, langjähriger Vorsitzender.
Zwei Fragen an ihn:
Wie sah vor 45 Jahren der
Reitsportmarkt aus?

Wie kam es zur Gründung
von Euroriding?

Kleine Konfektionshersteller
und Uniformschneider versuchten sich an Reitbekleidung,
Stiefelmacher und Sattler führten reiterliches Zubehör im
Sortiment. Größere Sport- und
Warenhäuser wie z.B. SPORTSCHECK eröff neten Abteilungen mit Reitsportartikeln.
Versandanbieter drängten mit
billiger Importware auf den
Markt. Verein zelt eröff neten Leute, nicht immer mit
reiterlichen Vorkenntnissen,
Einzelhandelsgeschäfte mit
Reitsportbedarf. Ende der 60er
Jahre gab es deutschlandweit
rund 40 Geschäfte, die mit
Reitsportzubehör handelten.
Zehn Jahre später waren es
schon rund 1000 Geschäfte
europaweit.

Anfang der 60er Jahre war ich
angestellter Geschäftsführer
eines großen Spor t hauses
und selbst Jagdreiter und Pferdebesitzer. Ich beobachtete
den Markt und sah, dass die
Warenhäuser aufgrund ihrer
Mengeneinkäufe gegenüber
Einzelhandelsgeschäften klar
im Vorteil waren. Andererseits
hatten sie keine Beratungskompetenz in diesem Spezialgebiet. Deshalb machte ich
mich zum einen mit einem
Reitsportgeschäft selbständig und suchte zum anderen
nach Partnern, mit denen ich
eine Einkaufsgemeinschaft
fachlich geführter Reitsportgeschäfte als eingetragenen
europäischen Verein gründete.
Der Name: Euroriding.

Die Meilensteine der letzten Jahre
2002: Eintragung der Marken in allen
wichtigen Ländern zum Schutz vor
Produktpiraterie und Markenmissbrauch
2003: Beginn des Sportsponsorings
mit dem späteren MannschaftsOlympiasieger Andreas Dibowski

2008: Redesign der Pflegemittelserie
mit über 20 Pflegeprodukten, unser
Büro in Neu Delhi führt im Sinne
der weiteren Qualitätsverbesserung
regelmäßig Kontrollen bei unseren
Zulieferern durch, die auch die dortigen Arbeitsbedingungen umfassen

2004: erster Produktkatalog ausschließlich mit Artikeln der Marke
Euroriding
2005: Einführung der Euroriding
Card als Finanzierungs- und Zahlungsmittel

2009: erster Euroriding-Messestand
auf der Equitana seit über 10 Jahren,
der von Euroriding gesponserte
Andreas Dibowski gewinnt das CHIO
in Aachen, erste Aktivitäten im Bereich Social Media – binnen weniger
Wochen erreicht Euroriding über
1.000 Freunde auf Facebook

2010: Umstrukturierung der Vertriebsrechte, Einführung von Lizenzverträgen – vorwiegend für Vertriebspartner
im Ausland (erste Lizenznehmer in
Russland und Polen), Einführung des
Natural-Line-Lederprogramms mit
rein pflanzlich gegerbtem Leder
2011: Einführung eines neuen Händlerportals mit überarbeitetem Onlineshop und neuer Warenwirtschaft,
Produktion des ersten Imagefilms,
Start einer mehrteiligen Reihe von
Sattel-Fortbildungsveranstaltungen
mit renommierten Referenten
2012: Expansion, Grundsteinlegung für das neue Firmengebäude
in Barmstedt nördlich von Hamburg, Aufbau eines Warenlagers und
Einführung eines NOS-Sortiments
(kurzfristig nachbestellbare Artikel)

2006: Errichtung des ersten Showrooms in Halstenbek
2007: Gründung des extern betriebenen Zentrallagers, Einführung von
Barcodes auf allen Produkten, die
unser Lager verlassen

Das neue Gebäude wird auf rund 1.000 m² Büro, Lager und Ausstellungsgalerie umfassen

V er l a g & W er b e a g e n t u r

Redaktion. Printwerbung.
Internet. Online-Shops.
Produktfotos. Pressearbeit.
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Nur wer den Markt kennt, kann ihn erobern !
Deshalb haben wir uns auf die Reitsport-Branche
spezialisiert. Gerne auch für Sie:
Fon: (03 51) 25 02 11 - 0
Web: www.creatxx.de
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Fotoimpressionen

Sommer am Meer
Sport und Spaß, Sandstrand und Meer –
in St. Peter-Ording ließen sich Voltigierer aus
Baden-Württemberg frische Nordseeluft um
die Nase wehen.
Fotograf Jacques Toffi fing die wunderbare
Stimmung mit der Kamera ein.
Ja, er würde auch gerne Voltigierfotos machen,
sagte Fotograf Jacques Toffi zu Voltigiertrainer
Wolfgang Renz in Stuttgart, aber nicht so beengt
in der Halle, sondern unter freiem Himmel, am
liebsten in der Weite von Meer und Strand.
Und so reisten 20 Voltigierer und drei Pferde des
RFV Leonberg nach St. Peter-Ording.
Dort, mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, stehen ca. 2 km
Sandstrand speziell für Reiter zur
Verfügung. Es folgten drei Tage mit
Sonne und Regen, steifer Brise
und nassen Füßen – und voller
unvergesslicher Eindrücke.
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Euer
Voltigierausrüster
hochwertig · kompetent
praxisnah

Ihr VOLTIGIER-SPEZIALIST
für LITERATUR und

GESCHENKARTIKEL

Motivausstecher
Voltigierer
Größe: 10 x 10 cm
Stck: 4,50 €
Mengenpreise:

ab 10 Ex. 4,00 €
ab 50 Ex. 3,60 €
ab 100 Ex. 2,50 €

große Mengen auf Nachfrage

5

Foto: Cornelia Pretzsch

Profitipps

Foto: U. Helkenberg

Erfolg ist Teamsache –
von Kopf und Körper
Sportpsychologin
Dr. Gaby Bußmann war selbst
eine hocherfolgreiche Sportlerin
und gewann 1984 bei den Olympischen
Spielen Bronze mit der deutschen
4 x 400-Meter-Staffel.
Sie betreut unter anderem die Reitnationalmannschaft und weiß, wie wichtig
nicht nur Muskelkraft und Fitness sind,
sondern welche zentrale Rolle der Kopf
auf dem Weg zum Erfolg spielt.
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„Kein Weg zum Erfolg führt am Kopf vorbei!“, weiß Sportpsychologin
Dr. Gaby BuSSmann, die die Reitnationalmannschaft betreut.
Was gegen Lampenfieber, Erfolgsdruck und andere mentale
Schwierigkeiten hilft, erklärt sie in diesem Beitrag.
„Ich schließe die Augen, ich tauche ein
in die Welt meiner Fantasie und ich sehe
mich als Sieger. Wenn ich mir das ganz
fest vorstelle, dann ist es auch bald so
weit!“ Naja, ganz so ist es nicht, aber ein
Stückchen Wahrheit spricht aus diesen
Zeilen.
„What you see is what you get“ =
„Was ich sehe, ist das, was ich bekomme.“
Dieser Satz stammt aus der Anfangszeit
der Computer. Er besagt, dass man genau
das ausgedruckt bekommt, was auf dem
Bildschirm zu sehen ist. So schlicht, so klar.
Viel schwieriger ist die Übertragung
in die eigene Erfolgsvision, mit der Dr.
Gaby Bußmann arbeitet. Die Technik
der Erfolgsvision besagt: „Das, was ich

vorab sehe, höre und fühle, ist das, was
ich bekomme.“ Und das kann man üben.
Für diese Übung nimmt man eine angenehme Position ein, schließt die Augen
und atmet gleichmäßig und ruhig. „Jetzt
stelle ich mir vor meinem inneren Auge
meinen möglichen persönlichen Erfolg
vor“, erklärt Dr. Bußmann. „Ich genieße
ihn in allen Details. Ich nutze dazu alle
Sinne – ich sehe, höre und fühle die Begeisterung, den Applaus für meine tolle
Leistung. Ich verlasse mich auf meine
Fantasie.“
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Einordnung: Das gesetzte Ziel, der vorgestellte
Erfolg muss eine Herausforderung, aber
trotzdem machbar sein.

Foto: J. Toffi

Mannschafts-Weltmeisterin Springen
„Ich habe dieses Jahr einen Kurs gemacht: ‚Transzendentale Meditation’. Ich habe das nicht gemacht, weil ich das
Gefühl hatte, ich kann mich nicht richtig konzentrieren,
sondern einfach nur aus Interesse. Die Lehrerin hat betont,
dass Konzentration unangestrengt sein muss und genau
das Gefühl habe ich auch bei mir. Ich bin irgendwie grundkonzentriert, das war ich
schon immer und das ist auch im Parcours so. Ich ziehe mich deswegen nicht vor
einem Start zurück oder setze mich allein den Lkw, das ist so.
In den Lkw setze ich mich eher mal nach einem Ritt, wenn es nicht so geklappt hat
und ich kurz drüber nachdenken möchte.“

„Die selbst geset zten Ziele und der
Wunsch, diese zu erreichen, sind eine
ideale Motivationsgrundlage“, betont die
Sportpsychologin. Ganz wichtig: Ziele
müssen immer in der positiven Form
formuliert werden. „Ich möchte unter die
besten Acht kommen.“ Oder: „Ich möchte diesen Parcours fehlerfrei überwinden.“
Falsch sind negative Formulierungen wie:
„Ich will auf keinen Fall einen Fehler in
der Kombination machen“ oder „Ich
möchte keine Wertnote unter 6,0“.
Der Tipp von Dr. Gaby Bußmann: „Es
ist sinnvoll, diese wohldefinierten Ziele
schriftlich so präzise wie möglich festzuhalten und gegebenenfalls die Schritte
der Umsetzung festzulegen. Durch das
Aufschreiben erhalten die Ziele eine
andere Qualität, sie werden zu einer
bindenden Verpflichtung.“
Die SMART-Kriterien zur Zielbestimmung lauten: SMART = Spezifisch - Messbar - Attraktiv - Realistisch - Terminiert.
Diese Kriterien sollte man im Hinterkopf
haben, wenn man seine Ziele definiert.

Die eigenen Zweifel
halten uns vom Erfolg ab
Indianer sind in vielen Dingen weise.
Sie haben ein Gefühl für die Natur, das
uns zum Staunen bringt. Vieles, was für
Indianer selbstverständlich ist, haben wir
in unserer ‚zivilisierten Welt‘ längst verlernt. So ist es nicht verwunderlich, dass
Gaby Bußmann gerne eine indianische
Geschichte erzählt, um die Bedeutung
des inneren Monologs eines Sportlers,
des Selbstgesprächs, zu erklären:

Ein alter Indianer erzählt seinem
Enkel: „In meiner Seele wohnen
zwei Wölfe: Einer ist der Wolf
der Dunkelheit, der Angst, des
Misstrauens und der Verzweiflung. Der andere ist der Wolf
des Lichts und der Liebe, der
Lust und der Lebensfreude.“
Der Enkel fragt: „Und welcher
der beiden gewinnt?“
Der Indianer antwortet:
„Der, den ich füttere.“
Es sind nicht selten die eigenen Zweifel,
die uns vom Erfolg abhalten. Wenn sich
beispielsweise der Springreiter beim Abgehen des Parcours immer wieder sagt:
„Ich schaffe das heute nicht, der Parcours
ist zu schwer.“ Oder wenn sich die Dressurreiterin vor ihrem Start immer wieder
sagt, dass sie sich heute nicht gut fühlt.
„Derart negative Gespräche, die oft mit
Ratlosigkeit gekoppelt sind, gehen mit
einem schwächeren sportlichen Ergebnis einher“, betont Bußmann. „Positive
Selbstgespräche bzw. Leitsätze dagegen
erhöhen meine Anstrengungsbereitschaft.
Sie verbessern meine Aufmerksamkeit
auf die wesentlichen Reize/Dinge, mein
Selbstvertrauen und meine Stimmung.
Sie unterstützen auch die Erholung nach
einer Verletzung.“
Der Bußmann-Tipp:
Um sich selbst einen inneren positiven
Kick zu geben, empfiehlt die Sportpsychologin ein simples, aber effektives Mittel.
Man falte ein DIN-A4-Blatt senkrecht in
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„Ganz wichtig: Ich muss mich vor jedem Start einmal zurückziehen. Am besten ich mache ein kleines Nickerchen von 15
bis 20 Minuten, ziehe mich dann an und los – dann bin ich
voll Energie. Vor dem Start gehe ich auch noch mal ganz in
Ruhe die kommende Aufgabe durch. Dann schließe ich die Augen und lasse den Geländekurs oder die Dressuraufgabe vor meinem inneren Auge einmal ablaufen. Dabei konzentriere ich mich genau darauf, an welcher Stelle ich welchen Weg, welches Tempo reiten
muss oder wie genau ich wann die Rechtspirouette einleiten muss. Das ist meine Aufgabe,
meine Verantwortung.
Jeder weiß, dass es gerade im Pferdesport dann auch schon mal anders kommen kann,
aber ich und mein Pferd müssen gut vorbereitet sein. Wenn dann trotzdem ein Fehler in
der Prüfung passiert, ist der sofort Geschichte und man muss sich auf die nächste Lektion,
das nächste Hindernis konzentrieren. Ich habe das schon immer so gemacht.
Ich glaube, diese starken Nerven habe ich von meinem Vater geerbt.“

zwei Hälften. Auf die eine Seite schreibe
man alle negativen Selbstgespräche, die
für einen typisch sind. Dann ersetze man
diese auf der rechten Gegenseite durch
geeignete positive Sätze. Und vielleicht
fällt einem noch der eine oder andere
positive Satz ein, den man selbst schon
mal im Eigengespräch benutzt hat.
Aber: Aufschreiben allein reicht nicht!
„Diese erarbeiteten Sätze sollte der Reiter
systematisch trainieren und in sein Training einbauen, dann sind sie auch auf
dem Turnier für ihn abrufbar.“

• Blitzentspannung – wie bei einer
Marionette, deren Fäden plötzlich
allesamt durchgeschnitten werden
• Befreiendes Ausatmen – Stress und
Belastung werden ‚einfach weggeatmet‘
• Powernapping – der Kurzschlaf
zwischen 15 und 30 Minuten

Entspannen ist das eine, die passende
Wettkampfanspannung das andere.
A nspannung bzw. das Wechselspiel
zwischen An- und Entspannung ist eine
erlernbare Fertigkeit. Jeder Reiter sollte
für sich selbst herausfinden, wie angespannt oder entspannt er sein muss, um
Beispiele für positive Leitsätze:
seine beste Leistung abzurufen, und wie
• „Ich genieße das Reiten und habe
er diesen Anspannungsgrad erreichen
Spaß!“
kann. Wie zum Entspannen gibt es auch
• „Ich bin gut vorbereitet auf dieses
zum Anspannen verschieden Techniken,
Turnier.“
die man nutzen kann, wenn man sich
• „Ich zeige hier und jetzt, was wir
müde, lethargisch oder träge fühlt. Diese
drauf haben!“
Aktivierungstechniken lassen sich in zwei
Gruppen unterteilen: in die motorischen
An- und Entspannung
und die mentalen Aktivierungstechniken.
kann man lernen
So gibt es einfache Bewegungsspiele, die
Zwischen mehreren Starts, bei Stress einen körperlich ‚in Gang bringen’ könoder zu großer Anspannung empfiehlt nen. Im Grunde sind dies alle schnellen,
Bußmann verschiedene Wege zur Wieder- abrupten Bewegungen, das Abklatschen
herstellung von Ausgeglichenheit. Denn: von Beinen, Brust und Gesicht oder diÜberspannung vor oder während eines verse Reaktionsübungen beispielsweise.
Turniers kann sich negativ auf Leistun- Ein Beispiel für die mentale Aktivierung
gen auswirken. Positive Anspannung ist ist der Pep-Talk mittels Selbstmotivieleistungsfördernd, negativer Stress, Über- rungsgesprächen wie: „Hier und jetzt: Gib
alles!“ oder „Ich kann das!“ Oder gegen
spannung dagegen leistungsmindernd.
Ende eines Parcours, einer DressuraufgaSchnelle Wege zur Ausgeglichenheit
be oder eines Geländeritts: „Jetzt durchsind z.B.:
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Auch die Promis tun es:
Stopp den Störgedanken!
Rückblende Weltreiterspiele 2006 in
Aachen: Die deutschen Vielseitigkeitsreiter gewinnen Team-Gold! Auch mit
Unterstützung von Dr. Gaby Bußmann,
die die ‚Buschis‘ schon damals mental
betreute und den einen oder anderen
Trick anwenden ließ. Bettina Hoy trug
beispielsweise stets ein von Bußmann
selbst gebasteltes Stoppschild, analog
dem Verkehrszeichen, in ihrer Tasche.
„Gegen die Gedanken, die wir nicht haben
wollen“, erklärte Hoy derzeit.

Foto: C. Schmuck

Foto: J. Toffi

Vielseitigkeits-Olympiasiegerin im Team
und internationale Dressurreiterin

halten!“ oder „Konzentriert bleiben!“
Auch über die Sinnesorgane Nase und Ohr
kann man seine Stimmung beeinflussen:
mit aktivierenden Düften wie Eukalyptus,
Pfefferminz und Limette oder mit Musik.
„Man sucht sich dafür Lieder aus, die einen motivieren und erfolgszuversichtlich
stimmen“, erklärt Dr. Bußmann. Häufig
sind Düfte und Musik zur Aktivierung
geeignet, die den Reiter an bestimmte
aktive, erfolgreiche Ereignisse erinnern.

Foto: J. Toffi

Dressur
B-KaderMitglied

„Ich war nie ein
guter Prüfungsmensch, nicht in der Schule und nicht beim Reiten. Ich konnte zu
Hause die Pferde gut präsentieren, aber
auf dem Turnier ging nichts mehr. Ich
hatte vor einem Start oft Bauchschmerzen vor Aufregung. Heute kann ich diese
Gefühle mit dem Kopf regulieren. Wenn
ich nervös werde, hole ich mir ein Foto
hervor von einem Turnier, auf dem es
richtig gut war – das beruhigt!“

Noch hilfreicher kann es sein, wenn man
mit einer Person des Vertrauens darüber
spricht. Man kann seine Angst auch
aktiv bekämpfen, zum Beispiel mit dem
bereits besprochenen Gedankenstopp.
Oder mit den ebenfalls erwähnten positiven Leitsätzen im Zusammenhang mit
entsprechenden Entspannungsübungen.
„Damit komme ich wieder an die richtige
Software für meinen mentalen Computer“, erklärt die Sportpsychologin.
Der eigene mentale Computer – der Kopf –
ist die Schaltzentrale jeden Reiters. Nur
wer gelernt hat, ihn optimal zu nutzen,
wird optimal leistungsfähig sein. Kein
Weg zum Erfolg führt am Kopf vorbei. Dabei spielt neben den bereits angesprochenen Themen auch das Unterbewusstsein
eine entscheidende Rolle. Selbstsicherheit,
Aufmerksamkeit und Motivation beein-

flussen Leistung und Erfolg – und man
kann sie positiv für sich nutzen.
Bei alledem heißt das Motto: „Kaizen
statt Perfektionismus“. Der Begriff Kaizen
besteht aus zwei Wortteilen. Kai steht für
‚Veränderung‘, Zen für ‚Zum Besseren‘.
Kaizen bezeichnet eine japanische Lebensund Arbeitsphilosophie: Es geht um das
Streben nach ständiger Verbesserung in
kleinen konkreten Schritten.
Oder, wie es einer der erfolgreichsten
Sportler der Geschichte, der Profigolfer
Tiger Woods, in Worte fasste:

„Ich messe den Erfolg nicht an
meinen Siegen, sondern daran,
ob ich jedes Jahr besser werde.“
aufgezeichnet: Kim Kreling

Und der spätere Doppel-Olympiasieger
Hinrich Romeike stärkte sein Nervenkostüm mit einem Bild: Eine kleine Katze,
die in einen Spiegel guckt und dort einen
kraftvollen Löwen erblickt. Garantiert dopingfreie Tricks, die den Kopf beeinflussen und die Leistung steigern – in diesem
konkreten Fall bis zum Weltmeistertitel.
„Drop the thought!“ – diesen Satz des Dalai Lama hat Bußmann aufgegriffen und
in Form des Stoppschildes visualisiert.
„Beim Auftauchen von Gedanken, die für
das Training oder das Turnier störend
oder ablenkend sind, unterbricht man
diese Gedankenkette mit dem StoppSignal“, erklärt sie. „Wichtig ist, dass
man positive Alternativgedanken einsetzt,
sonst kehren die negativen Gedanken
zurück.“ Diese negativen Gedanken
nennt Bußmann ‚Störgedanken‘, die ausgeschaltet werden müssen; sie sind gemäß
der Indianerweisheit „das falsche Futter“.

Spring-Summer 2012
jetzt im Fachhandel!

Ohne Angst geht es nicht,
doch zu viel Angst blockiert
Jeder Mensch, jeder Sportler kennt das
Gefühl der Angst und das ist gut so. Angst
hilft uns, zu risikoreiche Situationen zu
vermeiden. Zu viel Angst kann dagegen
blockieren. „Die Kunst ist“, so Dr. Bußmann, „ein passendes Maß an Angst/
Erregung zu finden, damit die maximale
Leistung erbracht werden kann.“ Damit
man mit seiner Angst umgehen kann,
muss man sie sich zuerst eingestehen.

NEU!
N
TON IN TO

www.pikeur.de · www.eskadron-shop.de
join us on facebook
facebook.de/pikeur

all news on

Ausbildung

Führen statt herrschen !
Führung bedeutet „an die Hand nehmen, den Weg
weisen“, aber auch „Ausübung von Autorität,
Macht und Herrschaft“.
Bei Zügelführung geht es um die erste Definition,
allzu oft trifft man in der Praxis jedoch auf die
zweite. Olympiasieger Andreas Dibowski erklärt,
wie man es im Gelände richtig macht.
Natürlich hat Zügelführung
viel mit Gefühl und Erfahrung
zu tun. Dennoch gibt es ein
paar „Spielregeln“, an denen
man sich orientieren kann. Zu
schnell lässt sich mit falscher
Anwendung großer Schaden
anrichten, nicht selten auf
Kosten der Sicherheit. Prinzipiell gilt: Die Zügel sind zum
Führen da! Auf keinen Fall
zum Festhalten und auch nicht,
um das Pferd zu regulieren.

Ellbogen nicht festkleben
Vorausset zungen f ür eine
gef üh lvolle Zügelf üh r ung
sind der stabile Grundsitz
im Gleichgewicht und in der
Balance mit dem Pferd. Dieser
sichere Sitz kann nur gegeben sein, wenn das Gewicht
des Reiters durch den Körper
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hindurch bis in die Absätze
hineinfedert. Niemals darf
das Körpergewicht mit den
Knien abgefangen werden. Die
Ellbogenführung hängt von
der Position des Körpers ab.
Prinzipiell sind die Oberarme
senkrecht zum Boden. Wenn
der Oberkörper im leichten
Sitz nach vorne gebeugt wird,
kommen die Ellbogen automatisch ein Stück vor den Körper.
Der Ellbogen sollte niemals
am Oberkörper ‚festkleben‘,
sondern immer locker geführt
werden.
Das Zügelmaß wird durch
die Position der Hände vorgegeben. Das Pferd wird mit
la ngem Ha ls und g roßem
Rahmen geführt. Das Pferd
sollte immer ‚vor dem Reiter‘
und seinen treibenden Hilfen
sein. Klebt der Ellbogen im

leichten Sitz am Oberkörper,
ist der Zügel zu lang und die
Faust rutscht hinter den Körperschwerpunkt des Reiters.
Das Pferd kann dann nicht
mehr vor dem Reiter sein. Der
Zügel kann dabei helfen, das
Pferd vermehrt zu schließen,
aber es darf nie mit dem Zügel
eingeengt werden.

Zwischen den Sprüngen,
ohne Sprünge,
beim normalen Ausritt
Zwischen den Sprüngen sollte
das Pferd ‚am seidenen Faden‘ geführt in Selbsthaltung
galoppieren. Der Pferdekopf
darf nicht künstlich hochoder festgehalten werden. Im
vorgegebenen Tempo sollte
sich das Pferd mit minimaler
Zügelführung bewegen. So
machen wir das auch im Training mit unseren Sportpferden.
Sie dürfen in Selbsthaltung
durchs Gelände traben oder
galoppieren, dann bewegen
sie sich freier und entspannter
unter dem Reiter. Auch ein
normaler Ausritt muss nicht in
ständiger Beizäumung geritten
werden, aber ich empfehle
immer eine leichte Anlehnung,

eine leichte Spannkraft. Wenn
mal eine Unebenheit im Boden
ist, die Pferde stolpern oder
abgelenkt werden, ist man so
sicherer unterwegs.

Nach einem Sprung
Nach einem Sprung kann es
sogar mal der Fall sein, dass
man die Zügelführung, die
Verbindung zum Pferdemaul
kurzzeitig aufgibt, um nach
dem Sprung wieder Schwung
nach vorne zu holen.

Vor einem Hindernis
Vor dem Hindernis ist die Verbindung zum Pferdemaul besonders wichtig. Hier braucht
man ein geschlossenes Pferd
mit Spannkraft, um sicher
und effektiv das Hindernis
überwinden zu können. Gibt
man aber die Verbindung vor
einem Hindernis auf, verliert
das Pferd im Bruchteil einer
Sekunde die Spannkraft. Nicht
selten machen die Pferde dann
einen Galoppsprung mehr,
wenn die Distanz nicht optimal passt. Es können heikle
Situationen entstehen, bis hin
zum eventuellen Sturz. Wenn

Andreas Dibowski zeigt die richtige Zügelführung
über dem Graben, einem schmalen Sprung
und bei einem Bergabsprung ins Wasser
Fotos: Julia Rau

nach unten guckt. Einen Graben anzureiten ist diesbezüglich konträr zum Anreiten
eines Wasserhindernisses.

Achtung: Fehlerquelle!

der Reiter die Spannung hält –
auch bei einer etwas unpassenden Distanz, was immer mal
passieren kann –, die Schultern
hinten lässt und am Pferd
bleibt, sind alle Optionen für
das Pferd offen: entweder es
macht einen großen Galoppsprung oder einen mehr.
Auch die Optik darf man nicht
unterschätzen, das Spiel von
Licht und Schatten beispielsweise. Hat man das Pferd in
solchen Situationen vor den
treibenden Hilfen, geschlossen
und mit Spannkraft unter sich,
ist der Sicherheitsfaktor größer.

Sprünge bergab
oder ins Wasser
Im Idealfall hat man bei Tiefsprüngen oder Sprüngen ins
Wasser eine ganz leichte Führung. Aber die Pferde müssen
die Chance haben, sich die
Zügellänge so zu holen, wie sie
es in dem Moment brauchen.
Der Reiter darf den Zügel nie
zu kurz halten, sonst bricht
die Achse des Pferdes, der
Hals als Balancierstange wird
gestört und man kann ein
Pferd sogar zu Fall bringen.
Schon vor dem Einsprung ins
Wasser oder dem Absprung
nach unten rate ich, die Zügel
tendenziell lockerer zu führen.

Die Körperspannung im Pferd
soll erhalten bleiben, aber
ohne Spannkraft. Die Pferde
sollen lernen zu ‚droppen‘. Das
bedeutet, dass sich die Pferde
nur ins Wasser oder nach unten fallen lassen, aber nicht
aktiv abspringen. Sie heben
die Vorderbeine, drücken aber
mit der Hinterhand nicht nach.

Der häufigste Fehler bei der
Zügelführung ist, dass Reiter
versuchen, das Pferd über den
Zügel zu regulieren. Der erste
Schritt ist, dass der Zügel immer kürzer genommen wird.
Im zweiten Schritt kommen
immer schärfere Gebisse zum
Einsatz. Die Zügelführung
muss f lexibel bleiben und
die Kontrolle über das Pferd
immer mit dem Sitz erfolgen.
Halte ich das Pferd vorne fest,
wird es bald eine Stütze auf
dem Gebiss suchen und den
Kopf nach unten ziehen.

Wenn ich Reiter-Pferd-Paare
mit diesem Problem im Unterricht habe, versuche ich den
Reitern das Erlebnis zu vermitteln, die Zügel loszulassen und
ihre Pferde in Selbsthaltung zu
arbeiten. In acht von zehn Fällen funktioniert das innerhalb
von 30 Minuten und die Pferde
sind dankbar. Oft hilft auch
der Einsatz von Zügelbrücken.
Ich lasse dann ein Stück vom
rechten Zügel mit in die linke
Hand nehmen und vom linken
mit in die rechte. So gewöhnt
man den Reitern ab, über den
Zügel zu regulieren oder zu
riegeln. Die Beweglichkeit der
Hände wird durch die Zügelbrücke eingeschränkt und der
Reiter genötigt, mehr aus dem
Sitz heraus zu agieren – und
wieder danken es die Pferde.
aufgezeichnet: Kim Kreling

Kanten, Ecken,
schmale Sprünge
Im Vorfeld muss der Hals des
Pferdes lang sein, damit das
Pferd dann akzeptiert, wenn
ich es kurz vor dem Sprung
aufnehme, mehr schließe. Ich
mache sozusagen kurzzeitig
die Tür zu, um ein Vorbeilaufen zu verhindern. Wenn ich
aber schon im Vorfeld den Hals
meines Pferdes aufgerollt habe,
dann wird es den Pferden
schnell zu viel und sie wehren
sich oder weichen aus.
ng für
Vertretu

Am Graben
Für ein Pferd ist es immer ein
Horror, in ein dunkles Loch,
einen Graben zu gucken. Davor haben Pferde von Natur
aus Angst. Deshalb ist es wichtig, dass ich vor einem Graben
eine gute Verbindung behalte
und verhindere, dass das Pferd
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Foto: S. Kobold

Pferdehaltung

Natriummangel ?!
Natriummangel ist kein Einzelfall, sondern bei Pferden relativ häufig anzutreffen – er wird jedoch nur selten diagnostiziert. Wie er entsteht und wie man ihn
vermeiden kann, erklärt Dr. PETER LAUNER, Fachtierarzt für Pferde.
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Wie entsteht der Mangel?

Haar

In den meisten Futtermitteln
Oberhaut
(mit Ausnahme der Rübenprodukte) und auch in den
Mineralstoffmischungen ist
die Natriumkonzentration
Talgsehr niedrig, so dass die Radrüse
tionen trotz einer sehr guten
Natriumverwertung von 90 %
oft nicht einmal den Erhaltungsbedarf decken. Außerdem gehört Natrium zu den
SchweißSchweißam meisten leistungsabhändrüse
drüse
gigen Nahrungsbestandteilen.
Haarbalg
Pferde müssen nämlich mit
dem Schweiß enorme Natriummengen abgeben. Nur
mit Hilfe des Natriums und wieder abgeführt werden kann
anderer Elektrolyte können die und eine lebensbedrohliche
Drüsen dem Körper das für die Überhitzung vermieden wird.
Schweißbildung erforderliche Neben der Wärmeregulation
Wasser entziehen. Mit jedem mithilfe des Schweißes hat NaLiter Schweiß werden 3–4 g Na- trium noch weitere Aufgaben
trium ausgeschieden. So kann im Stoffwechsel. Es hat eine
ein Pferd z.B. während eines Art Pförtnerfunktion an den
fünfstündigen Distanzrittes Zellwänden und ermöglicht
rund 35 l Schweiß und damit es der Glukose (Traubenzuetwa 120 g Natrium verlieren. cker), in die Zelle einzutreten.
Diagnostiziert werden kann Bei Natriummangel erhalten
Natriummangel nur, wenn z.B. Muskelzellen nicht mehr
Natrium nicht bloß im Blut, genügend energiereichen Trausondern auch im Harn be- benzucker, die Leistung des
stimmt wird – und das wird Muskels geht zurück.
leider häufig vernachlässigt.
Die wichtigsten verfügbaren
Natriumreserven befinden
sich
im Magen-Darm-Kanal,
Schwitzen – lebenswichtig
bei
einem
500 kg schweren
für die Wärmeregulation
Pferd sind das etwa 160 g. Sie
Bei jeder physischen Tätig- sind aber nur in voller Höhe
keit erwärmt sich der Körper, vorhanden, wenn keine Verdurch Schweißverdunstung dauungsstörungen vorliegen
an der Hautoberfläche wird und die Pferde ausreichend
er wieder gekühlt. Das ist Raufutter aufnehmen, das eine
für das Pferd extrem wichtig, gute Wasser- und Natriumspeiweil nur so die bei der Mus- cherung in den großen Dickkelarbeit entstehende Wärme darmkammern ermöglicht.

Zufüttern – aber wie?
Die Salzzuf üt ter ung muss
sich nach dem Bedarf richten.
Dieser schwankt in Abhängigkeit von der individuellen
physischen Leistung und der
Schweißabgabe von Pferd
zu Pferd allerdings stark, so
dass eine allgemeine Aussage
schwierig ist.
Als Erhaltungsbedarf können
15 bis 20 mg Natrium je kg
Körpermasse (KM) und Tag
zugrunde gelegt werden. Bei
500 kg KM sind das 7–10 g Natrium oder umgerechnet 20 bis
25 g Kochsalz. Bei sehr schwerer körperlicher Leistung mit
entsprechender Natriumausscheidung über den Schweiß
kann der tägliche Bedarf auf
über 60 g Natrium, das sind
über 150 g Kochsalz, ansteigen.
Natrium ist einfach und billig
als Salz (Natriumchlorid) zuzufüttern. Bei Einzelfütterung
hat sich die dosierte Zumischung von losem Steinsalz
zum Kraftfutter bewährt.
Das tägliche Salzangebot sollte
nicht über den Bedarf hinausgehen, weil Salz nach neuen
Erkenntnissen auf den Stoffwechsel eine säuernde Wirkung hat.
Leckstein zur
freien Salzaufnahme

Foto: Kerbl

Eine 13-jährige Vollblutstute, ein
Freizeitpferd, wird dem Tierarzt vorgestellt: Trotz guter Futteraufnahme
zeigt die Stute nur einen mäßigen
Ernährungszustand, unregelmäßige
Leistungsbereitschaft und zeitweise
erhöhte Wasseraufnahme.
Da die eingehende klinische Untersuchung keine Anhaltspunkte für die
Ursache bringt und auch eine parasitologische Kotuntersuchung
negativ verläuft, werden Blut und
Harn für eine Stoffwechseluntersuchung entnommen.
Das Resultat: Die untersuchten Parameter befinden sich im Normbereich
oder weichen nur gering ab. Gravierend unter der Norm liegt aber die
Natriumkonzentration des Harns!

Energiestoffwechsel der Zellen
Regulation des Säure-BasenHaushalts
■■ Steuerung der Wasserbalance
■■ Schweißbildung, Speichelsekretion (bei Mangel Eindickung des Darminhaltes !)
■■ Erhaltung des osmotischen
Drucks im Blut
■■ Erregbarkeit von Muskelund Nervengewebe

Erscheinungen, bei denen
man auch an Natriummangel denken sollte:

■■
■■

Foto: German Riding

Himalaya-Salzleckstein

Salzlecksteine als Alternative
geben dem Pferd die Möglichkeit zur freien Salzaufnahme.
Sie müssen ständig sauber
gehalten werden. Es werden
allerdings immer wieder Fälle
beobachtet, wo Pferde trotz
Natrium mangels nicht genügend Salz über Lecksteine
aufnehmen. Offenbar ist die
weiche Zunge der Pferde dafür auch weniger geeignet. Es
empfiehlt sich, die Lecksteine
von Zeit zu Zeit zu wiegen, um
die tatsächliche Aufnahme zu
ermitteln und Fehleinschätzungen zu vermeiden. Bei
hohem Bedarf reichen Lecksteine meist nicht aus. Hier
sollte zusätzlich loses Salz mit

kein zufriedenstellender Ernährungszustand oder sogar
Gewichtsverlust trotz guter
Fütterung und Futteraufnahme
■■ Gewichtsverlust und Appetitmangel
■■ Abmagerung, verbunden mit
wechselndem Appetit
■■ Leistungsminderung, auch
plötzlicher Leistungsabfall
■■ gelegentl. Abgeschlagenheit
■■ verminderte Wasseraufnahme
■■ Absatz größerer Harnmengen
■■ Lecksucht, Fressen von Erde
■■ trockene, unelastische Haut,
trockene Mundschleimhaut
■■

dem Futter gegeben werden.
Von den verschiedenen Lecksteinen, die angeboten werden,
bevorzuge ich einfache Steinsalzlecksteine, weil diese nicht
teuer sind und ihren Zweck
erf üllen. Manche Besit zer
sagen, mit „Himalayasteinen“
gute Erfahrungen gemacht
zu haben. Kombinierte SalzMineral-Lecksteine lehne ich
ab, weil die Mineralzusätze
den Geschmack und damit
die Aufnahme beeinträchtigen
können. Außerdem unterliegt
der Natriumbedarf weit größeren Schwankungen als der der
übrigen Mineralstoffe. Diese
Mineralstoffe einschließlich
der Spurenelemente sollten

besser über Mineralstoffmischungen dosiert zugefüttert
werden.

Kann zuviel Salz schaden?
Einzelne Pferde fressen die
L ecksteine regelrecht und
nehmen damit zu viel Salz auf.
Kann das zu Schäden führen?
Überschüssiges Natrium wird
weitgehend mit dem Harn ausgeschieden. Allerdings kann
die Natriumkonzentration
des Harns nur bis zu einer gewissen Grenze erhöht werden.
Deshalb trinken betroffene
Pferde viel und setzen viel
Harn mit hoher Natriumkonzentration ab. Das belastet

Air Gamaschen
Für ein optimales Körperklima
setzt ESKADRON auf atmungsaktives, mit Luftlöchern versehenes Neopren. Die mit Gittern
geschützten Luftkanäle in der
Außenschale sorgen für gute
Luftzirkulation.
Uvision elegance plus
Der ultraleichte UVEX-Reithelm wird mit
jeder Witterung spielend fertig: kühl
und perfekt belüftet im Sommer, warm
und kuschelig bei Kälte und dicht bei
Regen und Wind durch seine schließbaren Belüftungsöffnungen.

Kreislauforgane und Nieren.
Wenn aber diese Pferde keine
Möglichkeit zur freien Wasseraufnahme haben, ist die
Natriumausscheidung gestört.
Dann können Vergiftungen
auftreten. Die betroffenen Tiere zeigen Leistungsschwäche,
schwitzen besonders schnell
und ermüden leicht. Die Speichelbildung ist verringert, was
zu trockener Mundschleimhaut, klebriger Zunge und
Schluckbeschwerden führen
kann.

Faszination Eventing
Spektakuläre Momente und historische Ereignisse, festgehalten
von Jacques Toffi (Fotos) und
Ludwiga von Korff (Text).
25,– E, www.toffi-images.de
ISBN 978-3-9815115-0-5

MyStyle
So wie Sie Ihre Kleidung wechseln,
können Sie nun auch die Farbe
Ihres CASCO-Reithelms ändern.
Innerhalb 1 Minute hat Ihr Helm
mit den Wechselbiesen einen
neuen Look!
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Kolumne

Euroriding intern

Aus dem
Netz gefallen

Jubiläum bei
Reitsport Osteel (RSO)

Vom Freud und Leid im Leben einer Reitsporthändlerin
erzählt unsere Kolumnistin HERTA HANDEL, und garantiert:
Alles beruht auf wahren Begebenheiten!
Lieselotte ist eine Smart-Shopperin. Das sagt sie zumindest
jedem der es hören will, und
denen, die es nicht hören
wollen, sagt sie es auch. Wenn
Stallkollegin Franziska z.B.
mit der neuen Edelschabracke
von Hoppelpoppel-Polo in der
Stallgasse auftaucht, sind alle
hellauf begeistert und quieken
vor Bewunderung. Nicht so
Liselotte! „Ach, die Hoppelpoppel Schabracke in Farbe
Village-People. Die habe ich
schon vor vierzehn Tagen im
Internet bestellt, müsste nächste Woche geliefert werden.“
Ob Decke, Hose, Jacke – egal
was, Lieselotte hat es, und sie
hat es aus dem Internet. Dabei
ist sie nicht nur überzeugt, die
schnellste zu sein. Nein, sie
findet auch immer den besten Preis. Letztens versuchte
Sieglinde den Preiskampf zu
gewinnen. Sie wedelte mit
Hufglocken, die sie für sage
und schreibe zwölf Euro gekauft hätte! So toll! Und so gut
verarbeitet!! Natürlich konnte
Lieselotte das toppen: „Zwölf
Euro? Ganz schön teuer. Ich
habe nur neunfünfundneunzig bezahlt!“ Was allerdings
nur bedingt richtig war, die
Versandkosten von 5,90 Euro
hatte sie schlicht unterschlagen.
Der Schreck ist ganz schön
groß, als unsere Smart-Shopperin eines Abends vor ihrem PC
sitzt, gerade einen Führstrick
für bloß fünfneunundneunzig
(die Versandkosten vergessen
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wir jetzt einfach mal) ergattern Lieselotte bleibt stumm, denn
will, und der geliebte Com- tatsächlich hat ihr die Ausputer plötzlich das Zeitliche wahl die Sprache verschlasegnet. Auch kein Reset hilft gen. So was hat sie noch nie
ihm wieder auf die Beine. gesehen. Im Internet. Nach
Dummerweise hat Lieselotte einer kurzweiligen Beratung
zwar alles, aber diesen Führ- entscheidet sie sich für einen
Führstrick in Farbe mint mit
strick, den braucht sie noch.
So muss sie sich am nächsten einem Hauch mandarine. Sie
Tag tatsächlich zum ortsansäs- kann es kaum glauben, aber
sigen Fachhändler aufmachen. das Luxus-Tüdelband kostet
Da war sie schon seit Jahren schlappe vierfünfundneunzig.
nicht mehr. Ein wenig un- Beratung kostenfrei. Ohne
gewohnt ist es für sie, als sie Versandkosten. Zum gleichdurch die Ladentür schreitet Mitnehmen!
und freundlich angesprochen Auf dem Weg zur Kasse muss
wird. „Einen wunderschönen sie dann doch bei diesen irren
Guten Tag“ schallt es ihr entge- Schabracken stoppen. Was, die
gen, und schon steht ein smar- kosten unter vierzig Euro? Und
ter junger Bursche vor ihr, der die Fliegenmütze gibts heute
ihr gerne helfen möchte. Noch gratis dazu?? Sie kann es kaum
leicht unwillig erklärt sie ihr glauben! An der Kasse wünscht
Begehr und dackelt dem Jung- man ihr einen schönen Tag,
spund hinterher. Der Laden ist schenkt ihr noch einen Progroß, die Wege weit, und bis bierbeutel Himbeer-Mangozur Führstrickabteilung sind Leckerli, und lädt sie auch
es einige Meter. Auf denen sie gleich zum demnächst stattfinaus dem Staunen kaum heraus- denden Gamaschen-Seminar
kommt. Da, diese Farbkombi- ein. Kostenlos, versteht sich.
nation von Schabracke und Als sie dann im Stall ihre EinFliegenhaube hat sie ja noch kaufsbeute verstaut, kommt
nie gesehen! Und hier, was gerade Franziska vorbei. „Ah,
sind denn das für Reithelme? aus'm Internet?“ fragt sie die
Und wie das glitzert, als sie an Smart-Shopperin. „Nee, aus'm
den Bling-Bling-Stirnbändern Reitsportladen. Ist so doch
viel bequemer!“ Damit lässt
vorbeiläuft!
Endlich bei den Stricken an- sie Franziska stehen, die ihr
gekommen, deutet der Jung- mit offenem Mund hinterher
verkäufer auf eine vier Meter schaut. Doch Lieselotte ist in
lange Wand und erklärt, dass Gedanken schon wieder im
dies die verfügbaren Modelle Reitsportladen. Da waren doch
wären, sie aber auch etwas diese süßen Putztäschchen, die
anfertigen lassen könnten oder wird sie sich nachher noch mal
bestellen, wenn gewünscht. ansehen ...

Im Mai feierte RSO in 26529
Osteel sein 5-jähriges Bestehen
mit einem Einkaufserlebnis
für die Kunden. Schnäppchenmarkt, Gewinnspiel und kompetente Beratung wurden rege
in Anspruch genommen.
Entscheidend geprägt wird das
Geschäft im äußersten Norden
durch die fachlich fundierte Beratung beim Sattelkauf
(Fachberater und Sattelbeurteilung FN, einheitliches Messsystem für Pferderücken).
Außer den beiden Geschäftsführern gehören drei Mitarbeiterinnen zum Team, die alle
viel Spaß am Reiten haben –
einmal wöchentlich findet
sogar eine Mitarbeiter-DressurUnterrichtsstunde statt! Seit
Frühjahr 2012 hat RSO die Stufe I der Zertifizierung ServiceQualität Deutschland erlangt.
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10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen EuroridingReitsporthändler vor. Diesmal ist es Carsten Engelke von
Reitsport Engelke GmbH in 30853 Langenhagen, Am Pferdemarkt 9 c.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel
zu verkaufen?
Meine Frau Ulrike und ich konnten ein
bestehendes Geschäft übernehmen und
umstrukturieren.
Seit wann führen Sie das Unternehmen?
Seit 2000. Ich mache den Sattelverkauf
und meine Frau leitet das Ladengeschäft.

Ihr ungewöhnlichster Kunde oder
Kundenwunsch?
Leute, die für 4.000,– E einen Sattel nach
Foto oder Video kaufen, sind ungewöhnlich – aber die gibt es tatsächlich.

Reiten Sie selbst? Selbstverständlich.

Worauf sind Sie stolz?
Den Megastores und Ketten die Stirn bieten zu können und sich dabei nicht auf
Preiskämpfe einlassen zu müssen.

Was ist Ihr Lieblingsartikel?
Sättel und Stiefel – das kann nicht jeder!
Und natürlich nur hochwertige Produkte.

Wofür sind Sie dankbar?
Eine gesunde und glückliche Familie zu
haben und kreativ sein zu dürfen.

Was ist für Sie Genuss?
Gutes Essen und Trinken ... und Stille.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt
noch erreichen?
Bundeskanzler werden ...
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das?
Ich habe nur einen:
Alles soll so bleiben wie es ist!

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
38116 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
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Qualität ist käuflich,
ERfahrung unbezahlbar.

Euroriding –
seit 1967 eine starke Marke.
Euroriding-Produkte erhalten Sie
in über 100 Fachgeschäften in
13 Ländern Europas.
Durch die täglichen Beratungsgespräche wissen wir genau, was
Reiter und Pferdehalter wünschen.
Überzeugen Sie sich selbst !

