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Warum Geiz
nicht mehr geil ist
RAT VOM TIERARZT:
PHLEGMONEN
Rasch erkennen, richtig behandeln !

Riders equipment since 1978.
Extra weiches Softcalf-Leder und Komfortleisten für spontane Bequemlichkeit.

Editorial

Hinter die Kulissen geschaut
Das Thema Nachhaltigkeit ist heute in aller
Munde und jeder schmückt sich gerne damit, möglichst nachhaltig
einzukaufen. Oder nicht? Eine Internet-Diskussion unter Reitern
brachte reines Preisdenken ans Licht.
Nachhaltigkeit bedeutet eine umweltverträgliche Produktion und CO2 -Bilanz,
Recycling und natürlich gute Arbeitsbedingungen. Entgegen dem Motto „Geiz
ist geil“ müsste es also heißen „sozial und
nachhaltig statt billig und Einweg“.

Euroriding lässt alle Schuhe, Stiefel,
Stiefeletten und mehrere Sattellinien
ausschließlich in Europa fertigen.
Diese Artikel werden mit der Marke
„Born in Europe ®“ gekennzeichnet.

und Rohmaterial. Unsere wichtigsten
Lieferanten müssen eine Vereinbarung
unterzeichnen, in denen Standards zu
toxischen Chemikalien, Kinderarbeit
und Arbeitszeiten festgelegt sind.

Unsere beiden Euroriding-Lederlinien
Die Realität sieht leider anders aus. In „Natural Line“ und „British Line“, welche
verschiedene Produkte umfassen wie
einem Thread im sozialen Netzwerk
Trensen, Sattelgurte, Steigbügelriemen
XING wurde unlängst eine Diskussion
etc., basieren auf pflanzlichen Gerbüber Arbeitsbedingungen in Fernost und
Indien angestoßen (siehe S. 10). Kinder- verfahren, Chromgerbung kommt hier
nicht mehr zum Einsatz.
arbeit, giftige Chemikalien, katastrophale
Das ist zunächst ein Anfang. Euroriding
Arbeitsbedingungen. Erschreckend viele
Reiter ignorierten dies und stellten die ei- wird nach wie vor Artikel zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten,
genen Interessen dagegen. Die Antworten
wir werden jedoch weiter versuchen, die
auf die Frage, ob ihnen eine Verbesserung
Nachhaltigkeit zu verbessern, selbst wenn
der Arbeitsbedingungen 2 Euro Aufpreis
wert wäre, waren überraschend negativ. eine günstigere Produktion möglich wäre.
Anonym wurde ganz offen ausgesprochen,
Geiz ist eben nicht geil, sondern bedeudass es vorwiegend um den Preis geht.
tet immer, dass irgendwo in der HerstelDass auch anders gedacht wird, beweisen
die Statements von Kunden in Eurori- lung zu Lasten der Gesundheit, Umwelt
oder Qualität gespart wird. Mehr zu
ding-Fachgeschäften, die wir in dieser
diesem Thema lesen Sie ab Seite 8.
Ausgabe veröffentlichen. Sie haben sich
bewusst für Qualität entschieden und
Nachhaltigkeit bedeutet aber auch Wertbegründen auch, warum.
haltigkeit, das sollte man nicht aus den
Euroriding stellt sich der Verantwortung, Augen verlieren. So kostete beispielsweise
indem wir einige Produktgruppen aus- ein Sattel unserer Baureihe Diamant
2007 gut 1.200 E und wird heute auf
schließlich in Europa fertigen lassen. Diese
den Auktionsplattformen als „gebraucht,
Artikel sind mit der eingetragenen Marke
im guten Zustand“ für immerhin noch
„Born in Europe ®“ gekennzeichnet.
800 E gehandelt – ein hervorragender
Dazu gehören alle Schuhe, Stiefel und
Stiefeletten sowie die Sattelreihen Dia- Wiederverkaufswert.
mant, Roberto, Dibowski, Titan und Luxor.
Eine Investition in Qualität wird also
Weitere Produktgruppen sollen folgen.
letztlich immer auch durch einen geringeren Wertverlust belohnt.
Bei anderen Artikelgruppen hingegen ist
es nicht möglich, auf eine europäische
oder deutsche Produktion umzustellen. Herzlichst
Ihr
Unsere Artikel würden im Vergleich zu
teuer und es gäbe dafür kaum noch einen
Markt. Um trotzdem zu vertretbaren Bedingungen zu produzieren, haben wir in
Indien, dem wichtigsten Zulieferland für
Lederzubehör, ein eigenes Büro eingerichtet. Unser Mitarbeiter ist zwei Mal pro Wo- Mathias Raschat
Geschäftsführer
che in den Produktionsstätten vor Ort und
Euroriding GmbH & Co.KG
kontrolliert Arbeitsbedingungen, Qualität

Inga Goldenstein
Kundin bei Reitsport Osteel,
26529 Osteel:
„Ich habe mich in letzter Zeit lieber
für hochwertige Reitsportprodukte
entschieden, weil ich festgestellt habe,
dass man mit billigen Produkten
letztendlich mehr bezahlt, da sie
wesentlich kurzlebiger sind.
So reite ich mit einem Uvex-Helm,
der mir Sicherheit, gute Passform
und ausgezeichnete Belüftung bietet
sowie schick aussieht. Kürzlich habe
ich mir einen Cavallo Sydney
Reitstiefel in braun mit Lack und
Strass anfertigen lassen. Der Stiefel
ist bequem und in diesem Styling
einmalig. Beim Dressurreiten benutze ich einen Euroriding Diamant
Sattel. Seine Passform gibt mir bei
jedem Ritt das Gefühl, ganz nah am
Pferd zu sein. Ich und mein Pferd
sind sehr zufrieden.“
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Immer das gleiche

Foto: Jacques Toffi

Es hat nicht so geklappt, wie wir uns das erhofft hatten?
Mit äußeren Umständen wie z. B. dem Zeitplan, den
Regeln, dem Parcoursaufbau oder den Richterurteilen zu
hadern, ist zwar im ersten Moment ganz tröstlich.
Doch ehrlich betrachtet, bringt uns das nicht weiter.
Erfolgreiche Sportler verschwenden deshalb keine Energie
damit, über Dinge zu jammern, die sie sowieso nicht
ändern können.
Fühlen wir uns als Opfer äußerer Umstände, spüren wir
Ärger und Stress. Das kostet Kraft, die uns dann für die
zu erbringende Leistung fehlt. Spitzensportler fokussieren
ihr Denken und Handeln daher auf diejenigen Faktoren,
die sie beeinflussen und ändern können, und lassen die
anderen beiseite. Machen Sie das genauso!
Denn die Basis der Erfolges heißt Eigenverantwortung.

Mitunter haben Reiter immer wieder das gleiche Problem,
sei es z.B. ein bestimmter Hindernistyp, eine spezielle
Dressurlektion oder dass es der Reitschülerin wieder
nicht gelingt, das etwas eigenwillige Schulpferd beim
geplanten Ausritt vom Stall weg zu reiten.
Wie kommt es dazu?
Der Grund dafür ist eine früher einmal gemachte
schlechte Erfahrung, verbunden mit unserer individuellen
Bewertung, wie z. B. ,Das hat nicht geklappt!‘ oder
,Das kann ich nicht!‘. Beides zusammen – die Situation
und ihre negative Bewertung – hat sich im Unterbewusstsein eingenistet. Kommt nun wieder die gleiche
Situation auf uns zu, ruft das Unterbewusstsein automatisch die dazu gespeicherte Bewertung ab. Ist diese
negativ, reagiert unser Körper unwillkürlich mit Angst,
Stress und Blockade.
Machen Sie sich diese Verkettung bewusst! Sagen Sie
„STOPP!“ zu einer negativen Gedankenspirale. Ersetzen
Sie aufkommende negative Gedanken ganz bewusst
durch positive, und die alten schlechten Erlebnisse in
kleinen Steigerungsschritten durch gute.
So können Sie aus dem Teufelskreis ausbrechen.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten – exklusiv in
EURORIDING NEWS – wie international erfolgreiche
Reiter und Trainer mit Problemen umgehen.
Als fundamentale Werte kristallisieren sich dabei klar
heraus: eine gesunde, auf Vertrauen und Konsens
basierende Mensch-Tier-Beziehung, ein bewährtes
System als Halt gebender Rahmen, sachliches Analysieren des Problems, systematisches, aber nicht
verbissenes Arbeiten an den Schwachstellen und
eine positive Einstellung.
Beate Uhlenbrok
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„
Beim Parcoursabgehen würde
ich als Trainer nicht explizit auf
die ,Respektstelle‘ hinweisen.
Denn dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Reiter
einen Fehler macht.
Otto Becker

OTTO BECKER

Bundestrainer Springen

“

Zu viel Respekt vor dem Wassergraben
der zu viel Respekt vor offenem Wasser
hat. Auch dieser muss das Vertrauen bekommen und auch hier funktioniert das
nur über den Weg vom Einfachen zum
Schwereren, von Bekanntem zu Neuem.
Dann kommt der Turnierstart: Im Parcours muss der Reiter darauf achten, dass
er das Pferd schon im Anritt, in der Kurve
vor sich hat. Er muss zügig, gleichmäßig
und entschlossen an das Wasser heranreiten – aber nicht heranjagen. Hält er das
Pferd erst zurück, um es dann zum Wasser
hin zu ‚schicken‘, also stark nach vorne
zu reiten, geht meist der Oberkörper nach
vorn, der Kontakt verloren und das Pferd
wird eher unsicher als sicherer – ebenso
der Reiter. Die Verbindung muss während
des Anreitens erhalten bleiben. Das ist für
beide sehr wichtig.
Beim Parcoursabgehen vor Ort würde ich
als Trainer das Thema nicht mehr überthematisieren. Ich würde noch einmal
ganz normal erwähnen, dass der Reiter
durch den Parcours zügig und flüssig
reiten soll, aber nicht explizit auf die
‚Respektstelle‘ hinweisen. Denn dann ist
es relativ wahrscheinlich, dass der Reiter
einen Fehler macht. Geübt wird vorher –
auf dem Turnier muss man so normal wie
möglich mit einem ‚Respekthindernis‘
umgehen. Und auch hier gilt: Das trifft
auf Pferd und Reiter zu.
aufgezeichnet: Kim Kreling
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Ein typisches Hindernis, vor dem etliche
Pferde und Reiter Respekt haben, ist der
offene Wassergraben. Bei manchen Reitern kann man beim Wassergraben sogar
von einem Hindernisproblem sprechen.
Pferde, die zu viel Respekt vor Wasser
haben, oder auch junge Pferde, springen
oft zu hoch und dadurch nicht weit genug. Bei diesen Pferden ist der Weg klar:
Man muss häufig Wassergräben springen,
damit sie ihre zu große Vorsicht verlieren.
Da braucht der Graben nicht drei oder vier
Meter breit zu sein, im Gegenteil: Besser
man macht den Graben erst nur zwei oder
zweieinhalb Meter breit und übt, bis das
Pferd sicherer wird. Auch gerne ab und
zu leicht überbaut, damit die Flugkurve
erhalten bleibt. Man muss es für die
Pferde einfach und einladend gestalten,
bis sie das nötige Vertrauen haben. Ich
würde vielleicht sogar mit einer blauen
Matte anfangen und dann erst zu einem
kleinen Wassergraben übergehen. Zuerst
auf Sandboden, das fällt den Pferden
leichter, dann auf Rasen. Und immer erst
auf einen fremden Platz zum Springen
fahren, wenn die Pferde zu Hause schon
sicher mit dem Wasser umgehen. Auf
dem Turnier darf das Wasser sowieso erst
gesprungen werden, wenn das Pferd sonst
im Training gefestigt ist.
Genau diesen Weg für das Pferd kann man
auch auf den Reiter übertragen, wenn

e s c h ma

Für ein
butterweiches Maul.
Effol Maul-Butter mit Apfeloder Bananengeschmack dient
dem Wohlbefinden des Pferdes.
In den Maulwinkeln oder auf
dem Gebiss aufgetragen verbessert es die Gleitfähigkeit
des Gebisses. Es kann die
Kautätigkeit anregen und
natürliche Wirkstoffe pflegen
die Maulwinkel intensiv. So
bleiben die empfindlichen
Bereiche geschmeidig.
www.effol.com
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Ich muss meinem System
treu bleiben, darf nicht plötzlich
alles anders machen.

Peter Thomsen und Barny

PETER THOMSEN

Gewinner Mannschaftsgold
Olympische Spiele 2008 und 2012

Bewährtes System gibt Sicherheit
Natürlich gibt es im Gelände
auch mal schwierige Hinderniskomplexe, die eine spezielle Herausforderung sind.
Dann ist die erste Überlegung:
was für ein Pferd habe ich? Bin
ich mir sicher, dass das Pferd –
und auch der Reiter – nicht
überfordert sind, ist es okay.
Wenn ich aber merke, dass ich
bei dieser Antwort unsicher
bin oder gar Angst habe, dann
ist es vernünftig, nicht an den
Start zu gehen.
Ich hatte mal ein siebenjähriges Pferd, mit dem ich bei
seiner ersten Drei-Sterne-Prüfung an den Start gehen wollte.
Aber der Geländekurs war sehr
anspruchsvoll und die Dressur
nicht gut gelaufen – daraufhin
zog ich den Start zurück. Es
hätte nicht viel Sinn gemacht,
den Kurs zu reiten. Vielleicht
hatte ich auch ein bisschen das
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Gefühl, dies sei ein Zeichen.
Dann festigte ich das Pferd
zunächst in Zwei-Sterne-Prüfungen weiter. Später ritt ich
ihn – Barny – bei den Olympischen Spielen in London.
Bin ich mir aber sicher, dass
mein Pferd gut vorbereitet und
nicht mit dem Kurs überfordert ist, dann mache ich mir
noch einmal bewusst, dass es
funktionieren wird, wenn ich
als Reiter alles richtig mache.
Hindernis-Fehler resultieren
oft aus Reiterfehlern. Ganz
wichtig ist, dass ich das Hindernis oder den Komplex möglichst normal anreite. Ich darf
nicht aus einer Anspannung
heraus ‚überreiten’, das heißt
zu schnell anreiten. Damit
mache ich das Pferd meist eher
unsicher. Im Gelände ist das
nicht anders als beim Springen
oder der Dressur: Ich muss

“

meinem System treu bleiben.
Ich darf nicht plötzlich alles
anders machen.
Manchmal wird es schwierig,
wenn ein Parcoursbauer eine
neue Idee hat und ein Hindernis oder einen Hinderniskomplex aufbaut, den man so
noch nicht geritten hat. Dann
ist solch ein Hindernis manchmal schwer einzuschätzen.
Aber auch dann gilt: Möglichst
normal an die neue Aufgabe
heranreiten.
Wenn unsere Bundestrainer
Chris Bartle oder Hans Melzer
da sind, bespreche ich mich
auch gerne mit einem von
den beiden. Aber auch hier
bleibe ich in dem System, das
ich kenne. Wenn Chris Bartle
mir etwas zu dem Kurs oder
einem speziellen Hindernis
sagt, weiß ich genau, wie er
das meint. Ich frage auf den
Turnieren nur Infokanäle ab,
die ich kenne. Manchmal sind
das auch andere Reiter, die den
Kurs beobachten, während ich
mein Pferd vorbereite, und
die mir dann von den ersten
Ritten berichten.
Die schlimmste Situation ist
eigentlich, wenn ich an einem
Hindernis gestürzt bin oder
eine Verweigerung hatte und
nicht weiß, warum.

Einen Sturz oder eine Verweigerung analysiert man hinterher, meist mit Video. Häufiges
Beispiel: Am Wassereinsprung
hält der Reiter die Zügel zu fest,
dadurch fahren die Pferde die
Beine nicht richtig aus und
stürzen. Wenn ich den Grund
kenne, weiß ich, was ich beim
nächsten Mal anders zu machen habe. Dann muss ich den
Mut haben und die Zügel beim
Einsprung lockerer lassen.
Wenn ich aber den Grund für
den Sturz oder die Verweigerung nicht kenne, weiß ich
auch nicht, was ich ändern
muss, wie ich den Fehler künftig verhindern kann. Das ist
die blödeste Situation. Dann
gilt mehr denn je: Beim nächsten Mal – natürlich zuerst im
Training, dann erst im Wettkampf – das Hindernis ganz
normal anreiten, ohne zu viel
Tempo oder Druck, und am
bewährten und bekannten
System festhalten. Das gibt die
größte Sicherheit.
aufgezeichnet: Kim Kreling
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Peter Thomsen

Viele Reiter meinen, wenn etwas nicht klappt,
müssen sie es immer und immer wieder üben.
Ich denke, das ist falsch.
Jessica von Bredow-Werndl

“

Foto: J. Toffi

Problem in Einzelteile zerlegen

Jessica von Bredow-Werndl
und Unee BB
Wenn ich eine Problemlektion
habe, dann handele ich gerne
nach dem Grundsatz: ‚Mit
den Stärken die Schwächen
entwickeln‘. Das hilft mir am
meisten. Wenn man sich auf
die Schwächen konzentriert,
gerät man ganz schnell in eine
Negativ-Spirale. Viele Reiter
meinen, wenn etwas nicht
klappt, müssen sie es immer
und immer wieder üben. Ich
denke, das ist falsch. Im Gegenteil: Dadurch kann eine
Lektion tatsächlich zu einer
Problemlektion werden. Ich
denke, man muss das Problem
in Einzelteile zerlegen und
ihm auf den Grund gehen,
aber man darf das Thema
praktisch nicht mehr zum
Thema machen.
Ein Beispiel: Ich hatte mal ein
Pferd, das die Galoppwechsel
nicht gelernt hat. Ich habe
die Wechsel dann ‚zerlegt‘.
Galoppwechsel haben etwas
mit Paraden zu tun, mit Geraderichtung und mit Schenkelgehorsam. Also habe ich mich
auf diese Teilstücke konzen-

triert und das Problem als solches erst einmal übergangen.
Ich hörte auf, die Wechsel
zu üben, obwohl sie nicht
geklappt haben. Man muss
sich ja immer dessen bewusst
sein: Die Pferde wollen nichts
falsch machen, wir müssen
ihnen nur die Zeit und die
Chance geben, uns richtig zu
verstehen. Es gilt Wege zu finden, damit sie uns verstehen
können. Man sollte immer
wieder den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und auf
diesem weiter aufbauen.
Irgendwann hat das dann
auch mit den Wechseln geklappt – fast von allein. Das
alles funktioniert aber nur,
wenn man bereit ist, immer
wieder einen Schritt zurück
zu gehen. Man muss warten
können und Geduld haben.
Mit Druck erzeugt man oft
Probleme, die sonst vielleicht
gar keine geworden wären.
Ganz wichtig ist auch: Der
Kopf muss der Tat vorausgehen! Mit dem, was ich denke,
kann ich mein Tun sehr stark
beeinflussen. Wenn ich also
auf einem Turnier bin und
mir vorstelle, was alles schief
gehen kann, vor allen Dingen
in meiner Problemlektion,
dann wird es kaum klappen.
Ich ziehe mich prinzipiell gerne vor einer Prüfung zurück
und stelle mir vor, wie gut es
klappen kann. Und wie es sich
dann anfühlt. Dann denke ich
nicht nur an jene Problemlektion, wenn ich eine habe,
sondern an die ganze Prüfung.
Ich bündele meine Gedanken
so, dass sie positiv ausgerichtet
sind. So etwas kann man üben.
Auf das Positive, auf die Stärken konzentrieren – das ist das
beste Mittel gegen Schwächen.

Helen Langehanenberg

Ich habe mich
für Prestige
entschieden

www.gradella2000.it

7. Platz im Weltcup-Finale Dressur 2014

RG00414

JESSICA VON BREDOW-WERNDL

X-Prestige Helen

EINFACH BESSER

www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300

aufgezeichnet: Kim Kreling
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Ausrüstung

Warum Geiz heute
			 nicht mehr geil ist
Was permanente Rotstiftpreise mit Selbstentwertung zu tun haben
und wieso unser Gehirn bei einer Kaufentscheidung gern auf
Automatik schaltet, erklärt Redakteurin BEATE UHLENBROK.

Rabatt !
Billig !

„Das Billigheimertum löst bei den Kunden
ein Gefühl der Selbstentwertung aus.“
Dirk Ziems

8

Vor zehn Jahren war er omnipräsent und
Die Marke –
löste in den Medien hitzige Debatten
ein Rettungsanker fürs Gehirn
aus: der Werbeslogan „Geiz ist geil!“
Ausgesprochen originell war er nicht, Wollen wir eine Kaufentscheidung treffen,
aber die Elektronikmarktkette Saturn
fühlen wir uns häufig unsicher: Welches
brachte damit den Zeitgeist während
der vergleichbaren Produkte ist das richdes konjunkturellen Tiefs auf den
tige? Habe ich mich genügend informiert
Punkt: billig, billig, billig sollte
und alle Vor- und Nachteile erfasst? Wie
es sein.
ist es um Zuverlässigkeit und LanglebigQualität, Service, Produktionsbe- keit bestellt? Wer steht dahinter, unter
dingungen? Wen interessierte das
welchen Bedingungen wurde produziert?
schon. Die Tendenz vieler Kun- Je wichtiger ein Produkt, desto komplexer
den, ausschließlich auf den Preis
sind unsere Überlegungen vor der Kaufzu achten, führte sogar zu der
entscheidung, und um so größer oft auch
Bezeichnung „Geiz-ist-geil-Men- die Unsicherheit.
talität“. Nachdem es mit der
Und genau hier dienen eine kundige BeWirtschaftslage wieder aufwärts ging, ratung durch den Fachhandel und eine
verabschiedete sich Saturn von diesem
gute Marke oft als Rettungsanker. Durch
Slogan: das Motto habe sich überlebt, hieß
ihre Bekanntheit nehmen Marken uns
es. Bei den Verbrauchern begannen Werte
Arbeit ab, in dem sie für unser Gehirn den
wieder eine Rolle zu spielen, sie wollten
Aufwand reduzieren. Wenn wir wissen,
Vertrauen in ein Produkt haben.
für welche Werte eine Marke steht, kann
Zu diesem Meinungsumschwung trugen
unser Gehirn bei Kaufentscheidungen
auch die Rabattschlachten der letzten „auf Automatik schalten“ und braucht
Jahre bei. Nicht nur Hersteller und
keine kostbare Energie fürs Denken zu
Händler, auch die Verbraucher haben
verschwenden. Das ist bei der Vielzahl
dabei Federn gelassen: Wenn man ständig
von Reizen, mit denen wir täglich überPreise vergleichen muss und nicht mehr
flutet werden, eine Erleichterung.
durchblickt, wo es denn nun wirklich das
Die aktuelle Gehirnforschung belegt:
allergünstigste Angebot gibt, führt das zu
Kaufentscheidungen werden oft im UnStress und Frust statt Einkaufslust.
terbewusstsein getroffen, indem wir einer
uns bekannten und sympathischen Marke
den Zuschlag erteilen.
Selbstentwertung durch
Apropos
sympathisch: Für unser Gehirn
Rabattschlacht?
hat nur dann etwas einen Wert, wenn es
mit Emotionen verbunden ist!
Für viele Käufer ist der Preis nach wie
Starke Marken wecken Emotionen allervor ein wichtiges Kriterium. Aber sie
dings nicht nur über schöne Bilder in der
wollen nicht mehr von Rabatttafeln mit
Werbung, sondern auch durch kommuRotstiftpreisen erdrückt werden. „Das
nizierte Transparenz und Qualität in HerBilligheimertum löst bei den Kunden ein
stellung und Service. Erst dann fühlt man
Gefühl der Selbstentwertung aus. Man
sich als Kunde wirklich ernst genommen
will es nicht nötig haben, billigen Ramsch
und kann Vertrauen entwickeln – und das
zu kaufen“, erklärt der Konsumpsychologe
ist die Basis für Loyalität.
und Marktforscher Dirk Ziems.

Kundenstimmen

Andrea B., Kundin bei
Reitsport Büttner, 01069 Dresden:

Martina Bold,
Kundin bei
Reitsport Osteel,
26529 Osteel:
„Die Trense Apollo
von Passier überzeugte mich durch
ihre ausgezeichnete
Passform, insbesondere im Genick.
Die positiven Trageeigenschaften werden
durch das hochwertige und zugleich
weiche Leder gewährleistet. Würde ich
immer wieder kaufen, weil sich der
Preis durch den angenehmen Gebrauch
schnell relativiert.“

Sandra Bödeker, Kundin
bei Reitsport Hugenberg,
49434 Neuenkirchen:

„Ich habe mir die Stiefelette Calas von
Euroriding gekauft, weil ich mich in das
Design verliebt habe.
Sie sind so modern und bequem, dass
ich sie wahrscheinlich erst einmal im
Alltag anziehen werde, bevor ich damit
in den Stall gehe.“

Jan Mulder, Kunde
bei Reitsport Osteel,
26529 Osteel:

Tanja Kochan, Kundin
bei Reitsport Wortmann,
28203 Bremen:

„Ich bin zu einem
echten KenTaur-Fan
geworden. Diese
Produkte überzeugen
mich durch ihre Qualität. Ich reite mit
dem Springsattel Perseus, der eine tolle
Lederqualität besitzt und sich meinem
Pferd super anpassen ließ.
Habe mir dann das Zubehör wie
Trense, Vorderzeug etc. ebenfalls von
KenTaur gekauft und freue mich auf
jeden Ritt!“

„Ich habe mich für Reitstiefel der
Marke Königs entschieden, weil ich
qualitativ gute Erfahrungen mit dieser
Marke gemacht habe.
Zudem wollte ich einen ausgefallenen
Stiefel, deshalb habe ich mich für das
Modell mit Schlangenleder-Optik
entschieden.“

„Ich bin Distanzreiterin und brauchte für meine Traberstute einen perfekt passenden Sattel.
Bei der steilen Schulter und dem kurzen Rücken
gestaltete sich die Suche allerdings schwierig.
Schließlich stieß ich auf den Euroriding Achat
Vielseitigkeitssattel, den ich nun seit anderthalb Jahren reite. Die Stute arbeitet äußerst
zufrieden mit, ich sitze darin wie im Sessel und
der Sattel musste schon starke stundenlange
Regenschauer, extreme Hitze und viele, viele
Trainingsstunden aushalten. Er sieht immer
noch aus wie neu und das bei einem Preis von
1298 E, einfach unglaublich.“

Silvia P., Kundin bei
Reitsport Büttner, 01069 Dresden:
„Wir haben die Sicherheitsweste Outlyne
von Airowear gekauft, da sich meine
Tochter Emma darin am
wohlsten gefühlt hat.
Sie hat sehr viele ausprobiert,
aber die meisten, vor allem
die günstigen, waren so
steif, dass sie sich gar nicht
darin bewegen konnte. Jetzt
weiß ich, dass Emma gut behütet auf dem Pferd sitzt und
eine Weste trägt, die ihr wirklich
passt und die sie auch gern anzieht.“

Charlotte Dujardin trägt den Dressurstiefel „SIR“ mit Lackschaft

NEU! Applikationen möglich bei allen Modellen!
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www.reitstiefel-koenigs.de

Ausrüstung

Bei Herstellern
umgeschaut
„Wir haben
für unsere Schermaschinen die
Marktforschung,
Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Logistik an unserem
Standort in Suhl/Thüringen
gebündelt“, berichtet Klaus
Schinke, Produktgruppenleiter bei Aesculap. Er ist stolz
darauf, dass die langlebigen

Schermaschinen vollständig in
Deutschland produziert
werden und weltweites Ansehen genießen; erst kürzlich
wurde die Neuentwicklung
Aesculap® Econom CL (siehe
Abb.) mit dem „Plus X Award“
ausgezeichnet, dem weltgrößten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle.
Auch Pflegemittel für Pferd
und Lederzeug sind mit dem
Prädikat „Made in Germany“
erhältlich, so z.B. die Marken

Wie denken Reiter über die Produktionsbedingungen
in Fernost? Eine Reitsporthändlerin* stellte diese Frage im
Internet und war schockiert über die Gleichgültigkeit:
„Ich würde liebend gerne fair gehandelte Produkte verkaufen.
Aber vielen Kunden ist es völlig schnuppe, ob in Indien oder
Pakistan Kinder mit offenen Beinen und Asthma das Leder gerben,
Hauptsache die Trense ist billig. Vor geraumer Zeit habe ich bei
XING mal eine Diskussion in Gang gebracht. Ich habe die Produktionsbedingungen beschrieben – brutaler Umgang mit den Tieren,
Kinderarbeit, hochgiftige Chemikalien, extreme Umweltzerstörung
usw. – und gefragt: Würdet ihr 2 Euro mehr bezahlen, wenn dafür
fair produziert werden würde?
Ich dachte, Reiter lieben die Natur und achten das Lebewesen an
sich. Schockiert war ich, wie wenige Leute etwas mehr zahlen
würden. Den meisten war es echt egal und sie plädierten für
billige Produktion, damit sie sich ihr Hobby leisten können, mit
Kommentaren wie ,Das ist mir egal, ich habe nicht so viel Geld
und Reiten ist schon teuer genug.' Das war leider kein Einzelfall,
sondern die mehrheitliche Meinung.“

Foto: Alex Proimos/Wikimedia Commons

*) Name der Redaktion bekannt

Blick in eine Gerberei in Bangladesch
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Sie weiß, wovon sie spricht:
Marion Kühnel, verantw. für
Produktentwicklung bei BUSSE,
ist Pferdewirtschaftsmeisterin
und Dipl.-Trainerin Reiten

Effol und Effax. Jörg Stegemann, Verkaufsleiter Reitsport für diese beiden Marken,
umreißt die Bemühungen des
Herstellers: „Unsere hauseigene, GMP-zertifizierte Produktion arbeitet nach strengsten
pharmazeutische Standards.
Alle Produkte von Effol werden durch das unabhängige
Institut dermatest ® auf ihre
Haut verträglichkeit untersucht. Die Produktionsstätte
im münsterländischen Nordwalde wurde durch ÖKOPROFIT Steinfurt zertifiziert, ein
Projekt für Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Dafür setzten
wir Einsparmaßnahmen in
den Bereichen Energie, Wasser
und Abfall um.“

nagement, nennt dies als
Beispiel für den hohen Qualitätsstandard, der für den
Markenhersteller oberstes
Gebot sei. „Der Erfolg gibt
uns Recht“, sagt er, „unsere
Kunden wissen um die Vorteile von Qualität, Langlebigkeit
und Service.“ Dann spricht er
noch einen anderen Aspekt an,
der ihm wichtig ist: „Bewusst
überprüfen wir bei Pikeur
und Eskadron auch immer
wieder unsere Verpackungen.
Nat ürlich wird dem Wer t
entsprechend verpackt, aber
wir verzichten absichtlich
darauf, ein Produkt mit seiner
Umverpackung in eine noch
größere Schmuck-Schachtel
zu verpacken.“

Am Standort Deutschland hält
auch der Reitstiefelhersteller
Königs fest, um bestmögliche
Qualität bieten zu können.
Ein Reitstiefel durchläuft in
der Produktion bis zu 150
A rbeitsschritte, und noch
heute gehört viel Handarbeit
dazu. Bei Königs im niederrheinischen Erkelenz-Tenholt
ist man stolz auf die traditionelle Handwerkskunst. „Der
Produktionsstandort Deutschland ist für uns eine bewusst
getroffene Entscheidung,
um unseren Kunden ein
Maximum an Flexibilität in der Produktion
unserer Maßstiefel zu
gewährleisten“, sagt die
Marketingverantwortliche Ann-Kathrin Viehl.

Für die Firmenphilosophie von
Busse gibt Marion Kühnel
ein Statement ab. Die DiplomTrainerin Reiten erklärt: „Wir
gehören nicht zu den günstigsten und hinsichtlich neuer
Produkte manchmal auch
nicht zu den schnellsten Anbietern, weil wir immer auf
Funktion, Qualität und echten
Nutzen achten und die Produkte in der Praxis ausgiebig
testen. Manchmal werde ich
für meine etwas konservative Vorgehensweise kritisiert, weil eine andere
vielleicht schneller
Gewinne generiert,
aber ich bin in erster
L in ie Reiter in und
möchte für Pferd und
Reiter denken. Und insofern kann man eben
z.B. bestimmte Gebisse
bei Busse nicht kaufen.“

Dass selbst ein Massenprodukt wie Hufglocken
noch in Deutschland gefertigt werden kann, belegt die Marke Eskadron.
André Baumgartner, bei
Eskadron zuständig für
Vertrieb und Produktma-

Modell Polo
New Style
von Königs

Modell High Savanne
ECO-Linie von Hobo

Die Hintergründe
verstehen
Hobo Boots & Shoes hat vor
kurzem mit der ECO-Linie
eine neue Kollektion auf den
Markt gebracht, die vollständig aus besonders hochwertigem pflanzlich gegerbtem
Naturleder besteht. „Kompromisslose Qualität – man spürt
und sieht den Unterschied
sofort“, so Geschäftsführer
Ferdinand von Haeseler. „Das
Leder hat einen tollen Griff,
man hat ein ganz anderes
Gefühl in der Hand!“
Einer der zwei Leder-Hauptlieferanten von Hobo ist die
bayrische Firma Ecopell. Die
Rohhäute stammen aus Bayern, die Verarbeitung erfolgt
in einer süddeutschen Gerberei. Durch die kurzen Wege
braucht man weder Salz noch
Chemikalien für die Konservierung der Rohhäute. Das
L eder von E copell w urde
sogar mit dem Qualitätssiegel
der Europäischen Stiftung für
Allergieforschung zertifiziert.
„Solches Leder ist rund doppelt
so teuer wie gutes normales
und mindestens drei Mal so
teuer wie Billigleder aus Asien“, beziffert Ferdinand von
Haeseler den Unterschied.
Unter welchen Bedingungen
das billigste L eder produziert wird, konnte man z.B.
kürzlich in einer Fernsehdokumentation von Manfred
Karremann im ZDF sehen: Ein
junger Mann steht in Bangladesch barfuß in der ätzenden
Brühe einer Ledergerberei, er
verdient 30 Euro pro Monat.
Kinder arbeiten an veralteten gefährlichen Maschinen,

helfen täglich zehn Stunden –
für einen Euro pro Tag. Die
giftigen Dämpfe, die durch die
chemische Behandlung der
Häute freigesetzt werden, lösen Asthma aus, Verätzungen
und Allergien gehören dazu.
Aus Indien eingeschmuggelten Kühen wird bei vollem
Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten, vergiftete Flüsse
durchziehen die Stadt.
Auf einen noch ganz anderen wichtigen Punkt lenkt
Michael Döbert, Seniorchef
des Zaum- und Peitschenherstellers Döbert GmbH, den
Blick: „Die Schonung der
Ressourcen ist bei einem nur
langsam nachwachsenden
Naturprodukt wie der Lederhaut sehr wichtig, denn ein
billiger Zaum, der oft nicht
lange hält und weggeworfen
wird, hat einen fast ähnlichen
Mater ial- und Energ ieverbrauch wie ein langlebiger
Qualitätszaum.“ Der seit 1880
bestehende Familienbetrieb
Döbert im Odenwald fühlt
sich werthaltigem, verantwortungsbewusstem Wirtschaften
traditionell verpflichtet.
Durch ih re lange L ebensdauer und Wertbeständigkeit
sind hochwertige Produkte
gar nicht so teuer, wie es auf
den ersten Blick scheint. Das
haben viele gute Kunden der
Euroriding-Fachgeschäfte bereits erkannt.
Und seien wir mal ehrlich: Es
ist nicht nur sinnvoll, sondern
tut einfach gut, sich Qualität zu gönnen. Auch das hat
nämlich die Gehirnforschung
bewiesen: Wir belohnen uns
viel lieber mit etwas Wertvollem als mit Billigschnäppchen,
und die Freude darüber hält
länger an. Und das wiederum
bringt ein Werbeslogan zum
Ausdruck, der schon lange vor
„Geiz ist geil“ erfunden wurde
und mit L'Oreal um die ganze
Welt ging: „Weil ich es mir
wert bin!“
Beate Uhlenbrok

Weitere Infos:

Rat vom Tierarzt

PHLEGMONE
immer ein Notfall !

Zur Morgenfütterung war das Pferd noch
völlig unauffällig. Nachmittags fiel jedoch auf, dass es sich im Paddock kaum
bewegte und ein Hinterbein schonte.
Genaueres Hinsehen ergab, dass dieses
Bein deutlich angeschwollen war. Auf
Daumendruck reagierte das Pferd mit
starker Schmerzäußerung – es war an
einer akuten Phlegmone erkrankt. Der
Stallinhaber informierte sofort die Pferdebesitzerin, denn Phlegmone erfordert eine
unverzügliche tierärztliche Behandlung.

Wie erkennt man eine Phlegmone?
Ein wichtiges Kriterium ist das schnelle
Entstehen des Krankheitsbildes, was auch
zur Bezeichnung „Einschuss“ geführt
hat. Pferde, die wenige Stunden vorher
völlig gesund erscheinen, zeigen plötzlich
ausgeprägte Symptome. Der betroffene
Hautabschnitt ist geschwollen, warm und
derb und tritt beetartig hervor. Druck
mit einem Finger löst starke Schmerzen
aus. Dabei ist es kaum möglich, Dellen
einzudrücken. Phlegmonen treten an
verschiedenen Körperstellen auf, am
häufigsten sind jedoch die Gliedmaßen,
v.a. die Hinterbeine, betroffen.

Dann widersetzen sich die Tiere der Bewegung und schonen die erkrankte Gliedmaße. Besonders gefährlich und sogar
akut lebensbedrohend sind Phlegmonen
im Kopfbereich, weil sie die Atemwege
einengen und auf die Hirnhäute übergreifen können.
An Phlegmone erkrankte Pferde zeigen
meist ein gestörtes Allgemeinbefinden,
erhöhte Körpertemperatur und verringerten Appetit. Phlegmonen sollten nicht mit
ödematösen Schwellungen verwechselt
werden, die z.B. als sogenannte „Herbstbeine“ besonders im unteren Bereich
der Hintergliedmaßen auftreten. Diese
Schwellungen sind nicht schmerzhaft
und gehen nicht mit Fieber oder Allgemeinstörungen einher. Fingereindrücke
sind hier leicht möglich und verstreichen
nur langsam wieder.

Wie entsteht die Erkrankung?
Eiterbakterien gelangen meist durch Verletzung der oberen Hautschichten in die
Unterhaut, vermehren sich und breiten
sich schnell besonders über Lymphgefäße
aus. So können sie innerhalb kurzer Zeit
größere Gebiete infiltrieren. Oft ist die
Eintrittspforte nur eine kleine Wunde.
Besonders gefährlich sind Gabelstiche.
Die Bakterien schädigen zunächst das Unterhautgewebe. Die Pferde reagieren mit
heftigen Entzündungen, die auch Venen
und Lymphgefäße mit beeinträchtigen.
Eiweißhaltige Flüssigkeit staut sich in den
Gliedmaßen und schädigt die Gewebe,
die mit der Neubildung von Bindegewebszellen reagieren und derb verhärten.

Wenn die Schwellung zurückgeht, wird
häufig eine deutliche Piephacke sichtbar,
die zusätzlich behandelt werden muss
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Fotos: P. Launer

Dieses Krankheitsbild kann innerhalb nur weniger Stunden
entstehen. Sofortige tierärztliche Behandlung und möglichst
rasche Heilung sind nötig, um bleibende Schäden zu verhindern.
Der Fachtierarzt für Pferde Dr. habil. PETER LAUNER erklärt,
worauf es ankommt.
Behandlung der akuten Phlegmone
Der Tierarzt führt die sehr wichtige antibakterielle Behandlung zur Abtötung der
Eitererreger durch und wird entzündungshemmende und schmerzlindernde Präparate geben. Außerdem werden Phlegmonen
örtlich mit Wärme therapiert. Wärme
fördert die Durchblutung und damit die
Heilungsvorgänge und lindert zugleich
die Schmerzen. Das kann erfolgen durch:
einen Watte-A ngussverband. Die
Watte wird bereits vor dem Anlegen mit
etwa 45 Grad warmem Wasser getränkt.
Etwa alle 3 Stunden muss dieser Verband
erneut gründlich mit warmem Wasser
durchnässt werden (besonders geeignet ist
eine Spülkanne mit Schlauch). Dem Wasser werden antiseptische, desinfizierende
Substanzen wie Iodpräparate zugegeben.
Sehr gut geeignet ist auch Rivanol, das
aber nur bei Pferden verwendet werden
darf, die nicht zur Schlachtung vorgesehen sind. Warme Angussverbände wirken bei Phlegmonen hervorragend und
haben sich bestens bewährt. Sie müssen
allerdings nach spätestens 2 Tagen wieder
erneuert werden, um Druckschäden zu
vermeiden. Diese entstehen besonders
dann, wenn die Schwellung zurückgeht
und der Verband zusammensackt und
Ringwülste bildet.
Berieselung der Schwellung mit warmem Wasser. Das ist zwar aufwändig, aber
sehr wirksam.
das Auftragen durchblutungsfördernder,
wärmender Salben wie 10–20% Kampferoder 10%ige Ichthyolsalbe. Das erfolgt
besonders an Stellen, an denen keine Verbände anzulegen sind. Die Salben dürfen
nicht einmassiert werden, weil das zur
Ausbreitung der Krankheitskeime beitragen
kann. Gut geeignet sind auch dicke warme
Breianstriche mit medizinischer Erde.

Bestrahlung mit Rotlicht, besonders
geeignet für Phlegmonen am Kopf.
Erst wenn das Pferd wieder lahmfrei geht,
kann es an der Hand bewegt werden.

Wenn Schäden zurückbleiben
In den meisten Fällen ist bei schneller
sachkundiger Behandlung eine vollständige Heilung durch Resorption möglich.
Aber auch dann kann infolge einer Schädigung der Lymphgefäße an den Beinen
eine erhöhte Neigung zu Ödemen zurückbleiben. Wenn die Schwellung zurückgeht,
wird häufig eine deutliche Piephacke
sichtbar (siehe Abb.), die einer zusätzlichen Behandlung bedarf. Seltener sammelt sich Eiter in Abszessen, die geöffnet
werden müssen, um eine Blutvergiftung
zu verhindern.
Bei ungenügender oder nicht rechtzeitiger
Behandlung wird die Schwellung chronisch, es entstehen die gefürchteten „Elefantenbeine“. Doch auch in dieser Phase
kann sachkundige Behandlung helfen:
Regelmäßige, tägliche angemessene
Bewegung ist die Grundlage dieser Behandlung. Nach der Bewegung geht der

Umfang der Beine bereits zurück. Sobald
die betroffenen Pferde stehen oder sich
z.B. nur wenig im Paddock (oder auch
auf der Weide) bewegen, schwellen die
erkrankten Beine wieder an und machen
die bisherige Behandlung zunichte.
Da die äußere Haut bei chronisch verdicktem Bein an Elastizität verloren hat,
muss sich eine Kompression des Beines
anschließen, um eine erneute Anschwellung zu vermeiden. Die Kompression
unterstützt die weitgestellten Venen und
Lymphgefäße, sich wieder zusammenzuziehen. Eine Wirkung kann bereits durch
Bandagieren mit elastischen Binden
(keine gummierten Binden verwenden)
unmittelbar nach der Bewegung erzielt
werden. Diese Bandagen müssen nach
4–5 Stunden wieder entfernt werden, um
Druckstellen zu vermeiden.
Eine bessere Wirkung ist durch Watteverbände oder Kompressionsstrümpfe
(kommerziell erhältlich) zu erreichen, die
länger angelegt bleiben können. Beide
müssen über die gesamte Fläche gleichmäßig Druck ausüben, unterhalb des
Kronsaums beginnen und am Hinterbein
das Sprunggelenk einschließen.

Durch wiederholte manuelle Lymphdrainage kann der Lymphabfluss gefördert
werden, wodurch auch liegen gebliebene
schädigende Eiweiße mit entfernt werden.
Werden alle drei Behandlungskomponenten gemeinsam angewendet, lassen
sich auch chronische Erkrankungen
deutlich bessern. Ein verstärktes Risiko
zu Rezidiven bleibt jedoch, besonders
bei ungenügender Bewegung der Pferde.

„

Bereits
chronisch?

Werden alle drei Behandlungskomponenten gemeinsam
angewendet, lassen sich auch
chronische Erkrankungen
deutlich bessern.
Dr. Peter Launer

“

IHR PLUS AN NÄHE
Wir beraten Sie persönlich und kompetent
in allen Versicherungsfragen rund um
Ihr Pferd.

Pferdezüchter Gerhard Senckenberg
im Gespräch mit R+V-Fachberater Heiko Schwarz

Sprechen Sie mit uns!
www.pferd.ruv.de

Pferdemanagement
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 533-9662 E-Mail: pferdesport@ruv.de
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Euroriding intern

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen
Euroriding-Reitsporthändler vor. Diesmal ist es Andreas Sturitis
von „Reitsport Jade“ in 26349 Jade, Am Esch 1.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel
zu verkaufen?
Durch meine damalige Lebensgefährtin. Sie fand, dass es kein vernünftiges
Reitsportgeschäft in der Nähe gibt. Da
haben wir uns entschieden, eins ins
Leben zu rufen.

das oft mehrere gleichzeitig, nebenbei
noch die Pakete zu packen für den
Online-Verkauf, ach ja ... und die Ware
muss ja auch noch aufgenommen werden und der Laden hübsch dekoriert
und und und ... Da gehört schon einiges
dazu, v.a. Loyalität und ideelles Denken.

Seit wann führen Sie das Unternehmen?
2003 habe ich mit einem kleinen 55m²
gemieteten Ladengeschäft angefangen.
2007 habe ich dann das Geschäft in
Jaderberg mit 150 m² gebaut, da das alte
aus allen Nähten platzte.

Wofür sind Sie dankbar?
Dafür dass wir so viele tolle Kunden und
Lieferanten haben. Wenn ich manchmal
in einem größeren Einkaufsgeschäft
sehe, wie die Kunden sich aufführen – so
etwas gibt es bei uns zum Glück nicht.
Dafür bin ich dankbar. Und für die
Lieferanten, die mit uns immer toll zusammenarbeiten, bin ich auch dankbar.
Man fühlt sich als Kunde und Partner
und wir werden nie im Stich gelassen.

Reiten Sie selbst?
Nein, aber ich liebe Pferde und bin immer wieder begeistert, wie anmütig und
lernfähig sie sind. Durch meine zwei
Geschwister, die reiten seit ich denken
kann, habe ich schon von Kindheit an
mit Pferden zu tun gehabt. Aber zum
Reiten ist es nie gekommen, ich habe
lieber Fußball gespielt.
Was ist Ihr Lieblingsartikel?
Der Artikel der am meisten Marge bringt
und den ich bis zum letzten Artikel zum
Vollpreis verkaufen kann. Leider gehört
heute nicht mehr die Orderware dazu.
Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch?
Wir haben Maßstiefel über das Telefon in
gebrochenem Englisch nach Slowenien
verkauft. Das war schon sehr anstrengend, aber auch lustig und vor allem
erfolgreich.
Worauf sind Sie stolz?
Auf meine Mitarbeiter. Tag für Tag die
Kunden freundlichst zu bedienen und

Sattelkammer in Landsberg wird
weitergeführt von Margit Siedler
Die Sattelkammer in 86899 Landsberg am
Lech wird von Margit Siedler weitergeführt.
Diese übernahm das Reitsportgeschäft von
Harald Kreid im Februar und eröffnete es
Ende April 2014 gemeinsam mit ihrem Mann.
„Besonders erfreulich ist das positive Feedback
unserer Kunden, dass dieses Reitsportgeschäft
weitergeführt wird“, so Margit Siedler.

Neuer Euroriding-Produktkatalog
Im Sommer erscheint der neue Produktkatalog. Auf 80 Seiten präsentiert er alles für Reiter,
Pferd und Zubehör.

Was ist für Sie Genuss?
Sonnenuntergänge. Gutes Essen, ich
koche gerne :-). Die freie Zeit, die ich
habe, mit meiner Frau zu verbringen, z.B.
am Abend ein Glas Rotwein zusammen
genießen und dabei lecker kochen. Hinterher das 2. Glas genießen und nebenbei läuft die Championsleague ;-) YEAH
Welches Ziel möchten Sie unbedingt
noch erreichen?
Örtlich: die Malediven. Persönlich: mit
meiner Frau alt werden. Geschäftlich:
ein größeres Geschäft bauen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das?
Gesundheit für meine Familie und
mich, glücklich bleiben, im Alter nicht
über Geld nachdenken müssen.
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Kolumne

Vom Freud und Leid im Leben einer Reitsporthändlerin
erzählt unsere Kolumnistin HERTA HANDEL, und
garantiert: Alles beruht auf wahren Begebenheiten!
„Steigbügelriemen brauche ich, aber ganz
billige“, ruft Else Schnöwel beim Hereinkommen in Hertas Reiterstube. Herta ist
Händlerin aus Leidenschaft, eine echte
Fachfrau, und darum erwidert sie auf
Frau Schnöwels Begrüßung: „Aber stabil
sollen sie sein, oder?“ Ja, natürlich sollen
sie stabil sein, nur eben wenig kosten, am
besten gar nichts.
Herta hat ein Herz für Schnäppchenjäger,
aber etwas gegen gefährlichen Geiz. So
zeigt sie verschiedene Riemen: aus dickem
Kernleder, aus Leder mit Nyloneinlage
und aus weichem feinem Leder, aber super
stabil, da Qualitätsware.
Frau Schnöwel greift hektisch nach den
jeweiligen Preisschildern und täuscht eine
kurze Ohnmacht vor. „Also wirklich, die
sind ja alle viel zu teuer! Ich will die nur
für Jonny, mit dem gehe ich immer am
Wochenende ins Gelände.“ Herta weist
darauf hin, dass ein Bügelriemen einiges
aushalten muss, das Reitergewicht zum
Beispiel. Sie vermeidet dabei tunlichst,
auf die fünf Kilo Röllchen an Elsas Bauch
zu schielen, denn Herta hat Anstand.

Frau Schnöwel offenbar nicht, denn sie
lässt das Preisschildchen fallen, als wäre
es mit Ebola infiziert, und meint nur, dass
sie dann eben welche im Internet bestellt,
da gäbe es die wenigstens billig.
Herta sieht die Gefahr, und bittet Frau
Schnöwel, aber wenigstens auf Qualität zu
achten. ,Billig gekauft ist oft teuer gereut‘,
oder so ähnlich. Doch die Schnöwel ist
schon aus der Ladentür gerauscht.
Herta ist eine faire Händlerin und verkauft ihren Kunden nie das allerteuerste.
,Die Qualität muss stimmen‘, ist ihre Devise.
Und dass ein Steigbügelriemen für 10 E
nicht so stabil sein kann wie einer für,
sagen wir mal, 30 E, müsste jedem Menschen mit etwas Vorstellungsvermögen
einleuchten. Manche wissen das, andere
müssen es einfach selbst erfahren.
So wie Frau Schnöwel, die nach ca. zwei
Wochen wieder bei Herta auf der Matte
steht. Sie sieht etwas lädiert aus, um es
dezent auszudrücken. Das linke Auge
ist geschwollen und bläulich. Außerdem
zieht sie das linke Bein ein bisschen nach.
„Geben sie mir doch mal diese Riemen,

die sie letztens gezeigt hatten, diese mit
Nyloneinlage.“ Nun ist Herta keineswegs
schadenfroh, aber eine kurze Nachfrage
nach Jonny und dem Wochenendausritt
kann sie sich dann doch nicht verkneifen.
Frau Schnöwel winkt ab und erklärt, der
Bock sei ja völlig durchgeknallt! Geht einfach durch! Nur weil da so ein Kaninchen
aus dem Unterholz hervorspringt, rennt
der los wie ein junges Hüpferlein, dabei
sei er ja schon siebzehn.
Um nicht als völlige Reitniete dazustehen,
erwähnt die Schnöwel noch, dass sie sich
aber wacker oben gehalten hätte. Zumindest so lange bis – Sie ahnen es schon –
der linke Bügelriemen riss. „Mitten im
Galopp auf dem Waldweg! Herrje, da hab
ich noch Glück gehabt“, erklärt sie, „das
hätte übler ausgehen können. So bin ich
mit einem blauen Auge davon gekommen.“
Ja, manchmal lehrt uns das Leben das,
was wir nicht wahrhaben wollen. Zum
Beispiel, dass sich Qualität und ein paar
Euro mehr durchaus bezahlt machen.
Jetzt braucht Else Schnöwel außerdem
auch noch einen neuen Reithelm, denn
der alte ging beim Sturz zu Bruch. „Aber
nicht so einen Billighelm, ich hätte da lieber was mit Qualität!“, sagt sie. Was zeigt:
es ist nie zu spät, aus Fehlern zu lernen.
(Anm. d. Red.: Diese Begebenheit hat sich so zugetragen,
die Namen der Beteiligten wurden geändert.)

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

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars
13469 Berlin
Reitsport Edda Rademacher 13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Petersen Reitsport
15518 Berkenbrück
Reitsportfachgeschäft Manski18273 Güstrow
PLZ 2
Horse & Rider
Reitsport Witt
Der Reiterladen
Horsemax
Lucky Horse
Heinrich Mund Reitsport
Reitsport Steckenpferd
MHR Reitsport
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
Reitsport Osteel GmbH
Reitsport Wortmann
Der Steigbügel Linz

21376 Luhmühlen
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22848 Norderstedt
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
24536 Neumünster-Einfeld
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26529 Osteel
28203 Bremen
29227 Celle

PLZ 3
Reitsport Engelke
Reitsport Koch
Reit- und Fahrsport Rösler

30853 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf
32584 Löhne

Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp GmbH
Reitsport Weitkamp GmbH
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Der Steigbügel Linz
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase
Reitsport Uwe Hase
PLZ 4
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues
Reitsport Lüssing
PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Fritz Goertz GmbH, Sattlerei
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport Selm

33102 Paderborn
33611 Bielefeld
33699 Bielefeld-Ubbedissen
34474 Diemelstadt-Rhoden
35440 Linden
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen
38116 Braunschweig
38259 Salzgitter-Flachstöckh.
38723 Seesen/Harz
39112 Magdeburg
39291 Nedlitz
45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe
49733 Haren / Ems OT Raken
52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57072 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich GmbH
Pferde Remise
Reitsport Bassler

64331 Weiterstadt
66399 Bebelsheim
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
Fairvalley Reitsport XXL
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Siedler
Reit Sport Mode Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

82515 Wolfratshausen
84030 Landshut
86899 Landsberg am Lech
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg

PLZ 9
Steigbügel Accom GmbH
Reitsport Ochs
Krones & Müller GbR
Steigbügel Harms
Der Steigbügel
Lederhaus Neumeister
Lederhaus Neumeister

90491 Nürnberg
91207 Lauf
93049 Regensburg
94036 Passau
94315 Straubing
95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

NATURAL LINE
Das Beste aus der Natur.
Unsere Kollektion Natural Line umfasst schöne
Kandaren, Trensen, Stirnbänder, Halfter, Sattelgurte, Martingals und viele weitere Produkte.
Alle sind aus hochwertigem, pflanzlich gegerbtem
Leder gefertigt. Das traditionelle vegetabile Gerbverfahren ist absolut chromfrei, bietet dadurch
Schutz vor dem Risiko allergischer Hautreaktionen
und ist umweltfreundlich.

