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Gastkommentar

„Für den Reiter ist es angesichts der
Informationsflut schwer zu beurteilen,
was wirklich innovativ ist und was
vielleicht eher Marketingzwecken dient“,
sagt THIES KASPAREIT,
Leiter der FN-Abteilung Ausbildung
und Wissenschaft sowie MannschaftsOlympiasieger Vielseitigkeit 1988.
Wenn ich an meine reiterlichen Anfänge
in den 70er Jahren zurückdenke, war
es damals unter Reitern noch nicht so
verbreitet wie heute, sich Gedanken über
Sättel und deren optimale Anpassung
zu machen. Später gab es eine Phase mit
der Tendenz, die Sättel an den Reiter
anzupassen. Viele Sattelmodelle ver-

Foto: Helkenberg

Gewinnspiel

Deshalb bietet die Deutsche Reiterliche
Vereinigung e.V. (FN) die Fortbildung „Ergänzungsqualifikation Sattelbeurteilung“
an. Sie richtet sich an Sattler, Fachverkäufer, Tierärzte, Pferdewirte und Ausbilder.
Initiiert wurde sie vom FN-Arbeitskreis
Ausrüstung, in dem Reitsportgeschäfte
und Sattelhersteller vertreten sind.

Qualität zum Nulltarif?

Gewinnchance
DAS IST DRIN:
Der ideale Sommermix: 4 Qualitätsprodukte
der Marke HORSE fitform aus dem Hause
PHARMAKA, dem Spezialisten für Nahrungsergänzung und Pflegeprodukte:
■■500 ml Dermocan Shampoo
■■500 ml Foxfire Fellglanz
■■500 ml CLAC Insektenschutz
■■500 ml Refreshing Massage-Pferdesalbe

SO NEHMEN SIE TEIL:
Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff
„Euroriding News Gewinnspiel HORSE fitform“
an info@creatxx.de oder eine Postkarte an
creatxx media Verlag,
Breitscheidstr. 31, D-01237 Dresden.
Einsendeschluss ist der 20.07.2015.
Die Namen der Gewinner werden in der nächsten
Ausgabe der Euroriding News veröffentlicht.
Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.
Mit Ihrer Teilnahme erkennen Sie die Bedingungen an.

schiedener Hersteller trugen prominente
Reiternamen und die Sättel spiegelten die
Vorlieben desjenigen Reiters wider, der
für dieses Modell Pate gestanden hatte.
Dann folgten wieder andere Phasen und
heute herrscht insgesamt viel Bewegung
in diesem Markt.
Das ist einerseits positiv, aber andererseits
ist das Thema Sattel und Sattelanpassung
mittlerweile so komplex geworden, dass
es dem Reiter kaum noch gelingt, den
Überblick zu behalten. Der Markt wartet
immer wieder mit Neuigkeiten auf, und
für den Reiter ist es angesichts der Informationsflut schwer zu beurteilen, was
davon wirklich innovativ ist und was
vielleicht eher Marketingzwecken dient.
Da ist es gut, wenn man sich auf einen
fachkompetenten Berater verlassen kann.
Dieser benötigt sowohl Kenntnisse in
Sattelbau und -anpassung als auch hinsichtlich der Anatomie von Pferd und
Reiter. Perfekt ist es, wenn er zudem
noch Erfahrungen in der Reitausbildung
mitbringt. Man sieht schon: das Thema
ist äußerst vielschichtig, weshalb wirklich
gute Fachleute rar gesät sind.
Eine Berufsausbildung, die sämtliche
dieser Bereiche umfasst, gibt es nicht.

Der Lehrgang besteht aus drei Säulen –
Reiter, Pferd, Sattel – und wird mit einer
Prüfung abgeschlossen.
Es referieren Tierärzte, erfahrene Sattlermeister aus der Euroriding-Gruppe und
namhafte Ausbilder, so dass sich dabei ein
intensiver interdisziplinärer Austausch
ergibt. Mit dieser fundierten Fortbildung
haben wir eine Ausbildungslücke geschlossen, die die wesentlichen Kompetenzen zum Sattel sowie die Erfordernisse
für das jeweilige Pferd und den einzelnen
Reiter vermittelt.
Eine solche Weiterbildung kostet beträchtlich Zeit und Geld, aber wir wissen
es alle: Qualität ist nicht zum Nulltarif
zu haben. Mit dieser Einsicht sollten Sie
herangehen, wenn Sie einen Sattel kaufen
bzw. seine Passform beurteilen lassen.
Letztendlich können Sie und Ihr Pferd nur
dann langfristig Freude am Reiten haben,
wenn der Sattel den Bedürfnissen beider
entspricht und wirklich fachgerecht angepasst wurde.

THIES KASPAREIT
Leiter der FN-Abteilung
Ausbildung und Wissenschaft

INFO: Nähere Auskünfte zur Ergänzungsqualifikation Sattelbeurteilung erhalten Sie bei der FN,
Abt. Ausbildung und Wissenschaft, Claudia Gehlich, Tel.: 02581/6362-179, E-Mail: cgehlich@fn-dokr.de
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Aktuell

Der Bestseller für die

Prüfungsvorbereitung
Im Sommer herrscht Hochsaison für Ferienkurse und Abzeichenlehrgänge. Der Bestseller zur Vorbereitung auf die Prüfung ist
das FN-Prüfungslehrbuch zu den Reitabzeichen 5 bis 1 und für
den Basispass. Es ist in übersichtliche Lerneinheiten eingeteilt,
mit vielen Fragen am Ende jedes Kapitels und den Antworten im
Anhang, so dass man sich optimal vorbereiten kann.
FN-geprüfte Inhalte nach aktueller APO, LPO und WBO –
mit diesem Buch ist man auf der sicheren Seite!
16,90 E, FN-Verlag, ISBN 3-88542-792-6

Waschmaschine

Wollwaschmittel

Lammfell richtig pflegen
Es gibt keine bessere Sattelunterlage als Lammfell, das haben
Satteldruckmessungen nachgewiesen. Und gerade im Sommer
sorgt Lammfell außerdem für einen besseren Temperaturausgleich unter dem Sattel und dem Sattelgurt.
Häufiges Waschen ist wichtig, weil verklebtes Fell seine ausgleichende, dämpfende Wirkung nicht mehr entfaltet und der im
Pferdeschweiß enthaltene Ammoniak das Leder angreifen kann.
Als Faustregel gilt: Nach viermaligem Einsatz sollte das Lammfellprodukt gewaschen bzw. ausgetauscht werden. Die richtige
Pflege ist einfach, wenn Sie folgende Tipps beachten:

Foto: M. Lindner

Qualitätsprodukte können Sie problemlos in der Waschmaschine waschen, das ist effektiver als Handwäsche
verwenden Sie nur ein rückfettendes Spezialwaschmittel für
Lammfell, kein Wollwaschmittel, keinen Weichspüler und
keine Bleichmittel, sonst werden Wolle und Leder geschädigt
das Lammfell wird wieder schön flauschig, wenn es im Wäschetrockner bei Kaltluft bis max. 30 Grad getrocknet wird;
dabei zwischendurch herausnehmen und sanft in Form
ziehen, denn Leder schrumpft beim Trocknen
wenn kein Wäschetrockner zur Verfügung steht, das Lammfell an einem luftigen, schattigen Ort (nicht in der prallen
Sonne!) hängend trocknen und zwischendurch in Form ziehen

Interview

„Wir sind alle
gefordert !“

Foto: Jacques Toffi

Der internationale Dressurrichter und –ausbilder PETER HOLLER
spricht über mangelnde Ideen, die fehlende klare Linie und über
das Richten von Dressurprüfungen als wunderbare Verantwortung.
Weltweit gibt es 33 Dressurrichter, die den
höchste Rang erreicht haben: Fünf Sterne.
Nur sie dürfen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltcup-Finals und
Olympische Spiele richten.
In Deutschland gibt es fünf internationale
Fünf-Sterne-Dressurrichter, der jüngste
von ihnen ist Peter Holler, Jahrgang 1954.
Der Richter, Grand-Prix-Ausbilder und
Fachbuchautor saß beim Weltcup-Finale
in Las Vegas am Richtertisch. Es war sein
erstes Weltcup-Finale und er kam zurück
mit einer Mischung aus Verwunderung,
Freude und der Sehnsucht nach Überraschungen.
Herr Holler, hinter Ihnen liegt das Weltcup-Finale in Las Vegas. Wie lautet Ihr
persönliches Fazit?
Es war eigentlich so wie erwartet. Ich habe
mich sehr gefreut, als Richter mit dabei zu
sein – bei so einem hochkarätigen Event
mit tollen Kollegen.
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Mein Fazit: Je wichtiger die Veranstaltung,
umso mehr sollte man sich auf das besinnen, was man kann. Wenn man sich von
Lektion zu Lektion solide „durcharbeitet“
und wie immer sein Ding macht, dann
kann trotz des Drucks eigentlich nichts
schief gehen.
Druck ist ein gutes Stichwort. Dressurrichter – das sind eigentlich immer die
„Bösen“. Dem einen geben sie zu viele
Punkte, dem anderen zu wenig. Wie verarbeitet man diesen ständigen Druck?
In 80 Prozent der Fälle ist das Richten
weitgehend unproblematisch und macht
Spaß. Dennoch muss man natürlich ab
und zu Kritik einstecken können und
steht teilweise auch unter starkem Druck.
Als Richter lebt man dann von seinem
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein.
Dazu braucht es viel Wissen und Erfahrung, damit man nicht das Gefühl der
Überforderung bekommt.

Zurück zum Weltcup-Finale: Das amerikanische Publikum hat bei Ihnen für
Verwunderung gesorgt …
Ja, ich war zunächst einmal sehr verwundert über die Euphorie beim amerikanischen Publikum, das oft mitten in den
Prüfungen, zum Beispiel bei einem tollen
starken Trab oder einer besonders gelungenen Pirouette, anfing zu klatschen. Die
meisten Pferde hat das nicht sonderlich
beeindruckt und eigentlich finde ich ein
paar mehr Emotionen im Dressursport
auch sehr schön, es darf nur nicht den
Rahmen sprengen und die Pferde zu sehr
stören. Aber so lange keiner aufspringt
und mit einer Fahne schwenkt …
Die Euphorie des Publikums auf der
einen Seite, auf der anderen Seite die
erstaunlichen Ideen der Ausrichter …
Solche Sachen sollte man nicht machen:
Da kommen einige Reiter 10.000 Kilometer angereist, haben eine Menge Aufwand
in ihre Weltcup-Qualifikationsturniere
gesteckt und dann scheitern sie an total
unnötigen Dingen. Der golden glitzernde
und eigens von einem Spot beleuchtete
Weltcup-Pokal stand wirklich ungeschickt
da, genau am Ende der Diagonalen bei H.

Früher war die Sache klar: Ausgewiesene
Dressurexperten ihrer Zeit haben die Richtung vorgegeben. Heute ist die Meinungsvielfalt viel größer und man hat oft den
Eindruck, dass die klare Linie fehlt.

Peter Holler

Natürlich ist das Richten eines WeltcupFinales etwas Besonderes, aber trotzdem
waren Sie nicht durchweg begeistert?
Nein, einige Küren beim Weltcup-Finale
waren wirklich ideenlos und langweilig.
Die Musik war häufig mehr ein nerviges
Hintergrundgeräusch und zu lauter Klangbrei als die passende Begleitung zum Ritt.
So wird man dem Kürgedanken nicht
gerecht. Bei Musik und Choreographie
braucht es insgesamt mehr Ideenreichtum
und Überraschungsmomente.
Der Sieger war auch nicht wirklich eine
Überraschung …
Nein, sicher nicht. Valegro unter Charlotte
Dujardin spielt im Moment in einer eigenen Liga und das war auch in Las Vegas
so. Die Musik, die Choreographie, der
Schwierigkeitsgrad – die gesamte Kür
ist ausgefeilter als bei den anderen, die
Harmonie zwischen Reiter und Pferd ist
ein Hammer. Auch wenn man feststellen musste, dass die beiden nicht ganz
so geglänzt haben wie im vergangenen
Dezember in der Londoner Olympiahall
als sie mit 94,30 Prozent ihren neuen
Weltrekord aufstellten.
Sie sitzen seit fast vier Jahrzehnten am
Richtertisch, inzwischen etwa 40
Wochenenden pro Jahr. Was bedeutet
für Sie das Richten von Dressurprüfungen in erster Linie?
In erster Linie bedeutet Richten für mich,
dem Reiter und auch dem Publikum eine
Orientierung zu geben. Man darf nie
vergessen: Geritten und trainiert wird

das, was gerichtet wird! Wenn man schönes, harmonisches Reiten gut bewertet,
dann wird auch so geübt. Richten darf
auf keinen Fall zum Selbstzweck werden,
nur damit der Richter mit sich selbst und
seinem Ergebnis zufrieden ist. Vielmehr
muss man sich immer wieder darüber
klar werden, welche Verantwortung man
gegenüber dem Sport hat.
Wie beurteilen Sie den Stand des Dressursports?
Ich denke, der Sport ist auf einem sehr
guten Weg – eher weg vom allzu Spektakulären und hin zum Pferdefreundlichen.
Lange Zeit war Richten fast eine Glaubensfrage, ob man etwas so oder so beurteilt.
Aber als Richter muss man wissen, was
gewollt ist, wohin der Weg gehen soll.
Früher war die Sache klar: Ausgewiesene
Dressurexperten ihrer Zeit haben die
Richtung vorgegeben. Heute ist die Meinungsvielfalt viel größer und man hat oft
den Eindruck, dass die klare Linie fehlt.
Was wünschen Sie sich für die Entwicklung des Dressursports insgesamt?
Dass sich die Topreiter mehr untereinander messen und sich nicht aus taktischen
Gründen immer wieder aus dem Weg
gehen. Ich denke, das wäre wichtig für
den Sport. Was mich auch wirklich stört,
ist die Diskussion um den artgerechten
Umgang mit dem Pferd. Das ist ein hausgemachtes Theater, weil sich die Leute
untereinander nicht einig sind. Ich kann
diese Diskussion nicht nachvollziehen.
Nirgendwo werden die Pferde so gut
behandelt und gehalten wie im Dressursport. Da sind wir alle gefordert: Trainer,
Richter, Veranstalter und auch die Reiter.
Sie dürfen nicht dauernd mit einem
„Sauertopfgesicht“ herumlaufen und sich
selbst zu wichtig nehmen.
Wir müssen uns mehr darum kümmern,
unseren Sport zu erklären, zu repräsentieren und seine Besonderheiten wie Eleganz,
Harmonie und Ästhetik herauszustellen.
Interview: Kim Kreling

Foto: Holger Schupp

Viele Pferde hat er geblendet und sie
haben deswegen geguckt oder sogar
stark gescheut. Ich verstehe auch nicht,
warum der Pokal nach dem Grand Prix
nicht wenigstens für die Kür an eine
andere, weniger störende Stelle gestellt
wurde. Bei einem solchen Event sollten
die Bedingungen für Reiter und Pferde
im Mittelpunkt stehen und möglichst
optimal sein.

NEU!

Der Sommer kommt,
die Insekten nicht.
Zusammen mit dem Schweizer Tropeninstitut haben wir den Effol BremsenBlocker+ entwickelt. Selbst wenn das
Pferd schwitzt, wirkt der dermatologisch getestete Bremsen-Blocker+
langanhaltend und zuverlässig gegen
Bremsen, Fliegen, Mücken und Zecken.
Dafür sorgt der geprüfte und hoch
verträgliche Wirkstoff Icaridin – für
einen ungestörten Sommer im Freien
mit Ihrem Pferd und Effol.

Jetzt in der neuen
Effol Sprühflasche.
Effol Bremsen-Blocker+ sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.
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www.effol.com

Wissen

Abb.: K. Simon

Anatomisches Fachwissen
für die berufliche Praxis stand
kürzlich im Mittelpunkt des
renommierten Leipziger SattelSymposiums.
Einige dort vermittelte Fakten,
die auch Sie als Reiter kennen
sollten, haben wir für Sie
zusammengefasst.

Nervus intercostobrachialis

lass nach !
Darstellung des Nervus intercostobrachialis, dessen empfindliche
Nervenäste sich bis in den Bereich der Sattelgurtlage verzweigen

„Autsch!“ Die Reiterin, die mit ihrem
Stallkollegen gerade die schweren Hindernisteile ablädt, fasst sich mit verkniffenem Gesicht an den Rücken. „Ich glaube,
da habe ich mir eben durch eine falsche
Bewegung was verklemmt“, ächzt sie, und
tastet die schmerzhaft stechende Region
mit der Hand ab.
Wenn wir Menschen Schmerzen empfinden, beschreiben wir meistens genau, was,
warum und wie uns etwas weh tut. Die
uns anvertrauten Tiere können das nicht.
Um bei ihnen die Ursache für Schmerzen herauszufinden, bedarf es daher in
besonderem Maße fundierten Wissens,
Erfahrung und guter Beobachtungsgabe.
Legt man sich vorschnell auf einen Grund
fest, werden weitere mögliche Auslöser
leicht übersehen.

Permanenter Satteldruck
kann zu einer Nervenschädigung und diese wiederum
zu einer irreversiblen
Muskelrückbildung führen.
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Akuter Schmerz –
immer ein Alarmsignal

Head'sche Zone:
übertragener Schmerz

Akuter Schmerz hat immer die Funktion
eines Alarmsignals. Für dieses Signal sorgen im Gewebe befindliche sensible Nervenendigungen. Sie werden Nozizeptoren
genannt und ihre Aufgabe ist es, eine Gewebeschädigung bzw. -verletzung zu melden.
Das tun sie mittels elektrischer Signale –
es entstehen Schmerzen.
Eine schmerzhafte Reaktion des Pferdes
im Bereich der Sattellage könnte darauf
hindeuten, dass beispielsweise durch
einen unpassenden Sattel darunter liegendes Gewebe geschädigt wurde. Auch eine
Überlastung durch falsche Reithaltung
kommt als Ursache infrage.
Die Muskulatur wird im Bereich der Sattellage segmental durch Nerven versorgt
und äußert sich schmerzhaft, wenn sie
verhärtet ist. Falls dafür Satteldruck die
Ursache ist und dieser nicht bald abgestellt wird, sind Folgeschäden möglich,
denn ein permanenter Druck kann zu
einer dauerhaften Nervenschädigung
führen. Wird der zuführende Nerv eines
Muskels irreversibel geschädigt, entsteht
in diesem Bereich eine muskuläre Rückbildung (Atrophie), die sich nicht mehr
rückgängig machen lässt.

Nicht immer liegt die Ursache für punktuelle Schmerzreize direkt unter der
Hautregion, wo sie auftreten. Der Grund
dafür liegt in einer Fehlinterpretation
des Gehirns.
Die Haut wird von segmental entspringenden Spinalner venästen sensibel
versorgt. Doch auch Schmerzempfindungen der inneren Organe werden über
Spinalnerven dem Zentralnervensystem
gemeldet. Und so passiert es manchmal,
dass die Empfindungen der inneren
Organe vom Gehirn fälschlicherweise
entsprechenden sensiblen Hautgebieten
zugeordnet werden, und zwar denen
des gleichen Spinalnervs. Sind innere
Organe erkrankt, kann sich das dann als
Überempfindlichkeit gegenüber äußeren
Reizen in einem bestimmten Hautareal
äußern. Man nennt dieses Phänomen
Head’sche Zone.
Zur Therapie dieser Hautareale sind verschiedene komplementäre Methoden wie
zum Beispiel Akupressur, Akupunktur
und Massage wirksam, wobei zunächst
natürlich dem Auslöser auf den Grund
gegangen werden muss, d.h. der eigentlichen Erkrankung eines inneren Organs.

info

Faszien-Probleme oft unbekannt

Nervenäste in der Gurtlage

Während über die Muskulatur des Pferdes
viel gesprochen wird, sind die damit
verbundenen Faszien weitaus weniger
bekannt. Dabei sorgen sie häufiger für
Schmerzen als die Muskeln selbst.
Jeder Muskel ist mit kollagenem Bindegewebe wie mit einem Netzstrumpf umhüllt, und dieses Bindegewebe wird Faszie
genannt. Es dient der Abgrenzung der
einzelnen Muskeln, damit jeder Muskel
seine für ihn typischen Kontraktionen
durchführen kann. Außerdem gibt es
Körperfaszien, mit denen verschiedene
Körperabschnitte umgeben sind, wie z.B.
die äußere und die innere Rumpffaszie.
Nach einer Verletzung, z.B. infolge Satteldruck oder falscher Belastung, heilen
Faszien langsamer als Muskeln. Außerdem
neigen sie zu Verhärtungen und Verklebungen mit dem darunter gelegenen
Gewebe. Das führt dazu, dass die Muskulatur an der betroffenen Stelle nicht mehr
ungestört gleiten und arbeiten kann – das
Pferd hat Schmerzen und bewegt sich steif.
Faszienprobleme können bis zu einem
gewissen Grad z.B. durch manuelle Therapie behandelt werden.

Heftige Reaktionen des Pferdes beim
Anziehen des Sattelgurts sind immer ernst
zu nehmen, denn im Bereich der Gurtlage
befindet sich ein oberflächlicher Nerv
(Nervus intercostobrachialis).
Lokalisiert am seitlichen Rumpf zwischen
Rippen und Oberarm, verzweigen sich
seine Äste sehr weit bis in den Bereich der
Gurtlage hinein (siehe Abbildung links), was
zu Druckschmerzen durch den Sattelgurt
insbesondere bei schlecht bemuskelten
Pferden führen kann. Bei den in der Dressur beliebten Kurzgurten besteht außerdem die Möglichkeit, dass die Schnallen
zu schmerzhaftem Druck führen.
Schnelle Abhilfe durch einen anatomisch
geformten bzw. gut gepolsterten Sattelgurt ist angesagt, denn ein Gurtdruck
kann bei besonders empfindlichen Pferden auch zu chronischen Schmerzen und
dadurch bedingten Abwehrreaktionen
führen. Hat sich erst einmal ein Schmerzgedächtnis herausgebildet, können die
Symptome bestehen bleiben, auch wenn
die Ursache, z.B. ein drückender Sattelgurt, beseitigt wurde.
Beate Uhlenbrok

„

Euroriding-Mitglied
HAGEN SIMON
Foto: Uhlenbrok

ist eine mehrmals jährlich stattfindende
zweitägige Weiterbildungsveranstaltung
am Veterinär-Anatomischen Institut der
Universität Leipzig.
Es richtet sich an alle Berufsgruppen,
die rund um den Pferderücken und den
Sattel tätig sind. Auch viele Euroriding-Mitglieder haben bereits daran teilgenommen.
Die im untenstehenden Beitrag genannten wissenschaftlichen Fakten basieren auf den im
Basis-Seminar gehaltenen Referaten von Prof. Dr. Christoph Mülling und Dr. Dora Bernigau.
Das nächste Sattel-Symposium ist im Herbst 2015 als Aufbau-Seminar geplant.
Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung für Fachkräfte finden Sie demnächst
unter www.uni-leipzig.de/fb-vm

„Das Sattel-Symposium war für
mich wichtig,
weil ich meine
tägliche Arbeit gut
machen möchte.
Der Austausch mit den Kollegen und
Kolleginnen hinsichtlich der Probleme und
der verschiedenen Lösungsansätze ist
unbezahlbar.
Die wichtigsten Erkenntnisse für mich
waren, den Schulterblattknorpel am
Ganzkörperpräparat eines Pferdes
einmal ,in echt‘ zu sehen und damit
seine Wirkungsweise besser verstehen zu
können, und die Bestätigung, dass es
keinen schulterfreien Sattel gibt, sondern
dass viele Sättel die Schulterrotation
stören können.“

„

Euroriding-Mitglied
MARKUS BLANK
Foto: Uhlenbrok

Das Sattel-Symposium

„Meine schon vorhandenen Kenntnisse im Bereich
Anatomie hat das
Sattel-Symposium
nochmal beeindruckend gefestigt und ausgebaut.
Dass man die anatomischen Feinheiten
Schicht für Schicht an einem Ganzkörperpräparat nachvollziehen kann und
nicht nur an theoretischen Schautafeln,
macht diese Fortbildung für Fachleute
aus meiner Sicht so empfehlenswert.
Die Pferde haben sich – durch die Zucht
bedingt – anatomisch verändert. Daher
sehe ich solche Weiterbildungen als notwendig an, um die für Pferde bestmögliche Sattelvariante zu finden.“
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Ausrüstung

&

Das Beste

für Reiter & Pferd ?

Fotos: T. Büttner (4) / Mattes (1)

Foto: B. Uhlenbrok

Sattlermeister TOM BÜTTNER referierte auf
dem Leipziger Sattel-Symposium. Dabei sparte
er Fehlentwicklungen des Marktes nicht aus
und stellte klar: Mehr Komfort für den Reiter
darf nicht zu Lasten des Pferdes gehen.
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Kürzerer Rücken und
mehr Gewicht?
Die Sattellage des Pferdes
erstreckt sich vom Ansatz des
Schulterblatts bis zur letzten
R ippe am 18. Br ust wirbel
(siehe Abb. oben). Nur dieser
Bereich des Rückens darf mit
dem Reitergewicht belastet
werden. Das heißt nicht, dass
der Sattel an der letzten Rippe
enden muss – das Sattelkissen kann durchaus dahinter
sanft auslaufen, darf jedoch
keine tragende Funktion mehr
haben.
Während früher überwiegend
der lange Pferdetyp präsent
war, geht die Nachfrage und
damit die züchterische Tendenz heute hin zu kompakten
Pferden, die einen kürzeren
Rücken haben. Andererseits
gibt es zunehmend schwere
Reiter. Mehr Reitergewicht
soll auf weniger belastbarer
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Fläche untergebracht werden,
lautet dann die Erwartung an
den Sattler bzw. an den Sattel.
Doch diese Forderung lässt
sich – man muss es einmal
ehrlich aussprechen – aus
anatomischen Gründen nicht
immer pferdegerecht lösen.

Wirbelkanal:
viel hilft nicht viel
Den Wirbelkanal des Sattels
sieht man an seiner Unterseite:
es ist der Abstand der zwei Sat-

Wirbelkanal zu eng

3

telkissen entlang der Wirbelsäule. Dieser Zwischenraum ist
wichtig, damit der Sattel nicht
auf der Wirbelsäule, den empfindlichen Dornfortsätzen
und dem Rückenband des Pferdes aufliegt. Der Wirbelkanal
muss breit genug sein, damit
sich das Pferd in der Bewegung
ungestört biegen kann.
Das Reitergewicht wird rechts
und links vom Wirbelkanal
über die beiden Sattelkissen
auf den kräftigen Rückenmuskel des Pferdes geleitet.

Wirbelkanal zu weit

1 – Dieser Sattel ist zu klein für
die Reiterin, ihr Schwerpunkt
befindet sich zu weit hinten
2 – Die Schnallen des Kurzgurts
können das Pferd im Bereich
des sensiblen oberflächlichen
Nervs (Nervus intercostobrachialis) drücken
3 – Korrekt verschnallter Kurzgurt von MATTES mit abnehmbarer Lammfellpolsterung und
Ellenbogenfreiheit. UVP für
mittlere Länge ca. 150 E €

Und nun kommt die Krux:
Weil in den letzten Jahren
Sättel mit sehr weitem Wirbelkanal als besonders pferdefreundlich propagiert wurden,
baute man teilweise Sättel mit
extra breitem Zwischenraum.
Doch die Konsequenz daraus
war, dass sich die Kontaktfläche zwischen Sattelkissen
und Sattelbaum verkleinerte –
und damit die tragende Auflagefläche des Sattels deutlich
reduziert wurde. Diese Fläche
fehlt nun, um das Reitergewicht möglichst großflächig
zu übertragen, und es kommt
zu Druckspitzen gerade im
vorderen Bereich des Sattels.
Das wiederum schränkt die
Schulterfreiheit des Pferdes
deutlich ein, denn das Schulterblatt muss unter dem Sattel
rotieren können.
Deshalb gilt für den Wirbelkanal der Grundsatz: so breit wie
nötig, so schmal wie möglich.

www.gradella2000.it
RG0615

„Die Nachfrage und der Markt haben
sich verändert. Ging es früher in erster
Linie um eine pferdeschonende Funktionalität der Ausrüstung, spielen heute
Design, Komfort und Modetrends eine
große Rolle. Die Sättel sollen immer
bequemer für den Freizeitreiter werden.
Mit großen Pauschen und einem extra hochgezogenen Sitz wird
versucht, reiterliche Defizite zu kompensieren.
Bei der Weiterentwicklung von Sätteln wurde immer mehr auf
die Bedürfnisse des Reiters Rücksicht genommen, dabei sind die
Belange des Pferdes mitunter ins Hintertreffen geraten.“

Foto: Uhlenbrok

„

Helen Langehanenberg

Euroriding-Mitglied TOM BÜTTNER
Sachverständiger für das Sattlerhandwerk

Vorsicht beim Kurzgurt
Bei der Begurtung gibt es
zwei grundlegende Systeme:
Ma n ver wendet ent weder
kurze Gurtstrupfen und einen langen Sattelgurt oder
lange Gurtstrupfen und einen
kurzen Sattelgurt. Bei der ersten, herkömmlichen Variante
liegen die Gurtschnallen zwischen den Sattelblättern. Das
verursacht dem Pferd keine
Probleme. Bei Dressursätteln
haben sich jedoch lange Gurtstrupfen mit einem Kurzgurt
durchgesetzt, und hier gilt es
aufzupassen.
Zahlreiche Pferde werden mit
viel zu kurzen Kurzgurten
geritten, so dass die Schnallen
zu tief sitzen und auf den weitverzweigten Nerv hinter dem
Ellenbogen drücken können
(siehe Abb. auf Seite 6). Überdies stoßen manche Pferde
auch mit dem Ellenbogen gegen die Gurtschnallen, was zu
Reizungen der empfindlichen

Der vollelastische Sattelgurt reduziert den Druck
auf die Brustmuskeln
und das Brustbein.
Modell Privileg,
exklusiv bei Euroriding, UVP:
179 E Kurzgurt
229 E Langgurt

Knochenhaut führen kann.
Einige Sattelhersteller reagieren inzwischen mit kürzeren
Strupfen, so dass der Reiter
automatisch angehalten wird,
einen pferdef reundlichen
längeren Kurzgurt zu verwenden. Auch der Sattler kann
die Strupfen ohne großen
Aufwand kürzen.

Tipps für elastische Gurte
Allgemein beliebt sind elastische Sattelgurte, weil sie
sich besonders gut handhaben lassen. Dabei sollte man
Modellen mit beiderseitigem
Elastikeinsatz oder mit einer
elastischen Brustplatte (siehe
Abb. unten) den Vorzug geben,
sonst besteht die Gefahr, dass
der Sattel nach einer Seite hin
schiefgezogen wird.
Vereinzelt hört man die Meinung kursieren, elastische
Sattelgurte würden den Atemrhythmus des Pferdes stören.
Doch dem ist nicht so, wie
Prof. Dr. Christoph Mülling,
Inhaber der Professur für Anatomie am Veterinär-Anatomischen Institut der Universität
Leipzig, klarstellt:
„Der Brustkorb des Pferdes ist
im Bereich des Sattelgurts sehr
starr. Daher ist eine Beeinträchtigung der Atemdynamik
durch elastische Sattelgurte
nicht relevant.“
Beate Uhlenbrok

sattelgurt rP

Relax & Performance

Der Sattel X-Prestige Helen wurde für die deutsche Meisterin
Helen Langehanenberg entwickelt. Der neue Sattelbaum ist tiefer
als bei den anderen Sätteln von Prestige und gewährleistet dem Reiter damit einen besonders tiefen Sitz, ohne die Bewegungsfreiheit
einzuschränken. Der Sattel ist mit X-Technology ausgestattet. Die
im Bereich des Sitzbeins eingesetzten elastischen Membranen gestalten den Sitz besonders weich. Die Kissen sind ebenfalls neu und
werden aus einem Material mit Wabenstruktur sowie weichem Polstermaterial hergestellt. Diese körpergerechten Kissen garantieren
den Muskeln der Trapezgegend maximale Bewegungsfreiheit. Der
Sattel Prestige Helen ist in den Sitzmaßen 16”-17”-18” und mit
Kammerweiten von 29 bis 37 erhältlich.
Gewicht 6,5 kg
Auf die Sättel in “LUX” Leder wird eine längere Garantiezeit von 30 Monaten
gewährt (statt 24 Monaten). Eine weitere 6-Monate Verlängerung der Garantiezeit
(für insgesamt 36 Monate) wird auf die Sättel in “LUX” Leder und nur an PRESTIGE
PEOPLE CLUB Mitglieder gewährt. Die Anmeldung zum PRESTIGE PEOPLE CLUB ist
kostenlos.

www.prestigeitaly.com
Infoline +39 0445 490300

Foto: Jacques Toffi

Profitipps

Andreas Dibowski mit FRH Eskadia, die bei der WM der Jungen Vielseitigkeitspferde den 4. Platz belegte

Die Beintechnik verbessern

Eine gewisse technische Veranlagung ist jedem Pferd angeboren – sei sie nun gut oder
schlecht. Lässt ein Pferd seine
Vorderbeine über dem Sprung
völlig hängen, wird man es
auch durch viel Training nicht
dazu bringen können, dass
es sie künftig am Ohr vorbei
zieht. Die Sprungtechnik zu
verbessern, gelingt durch
gezielte gymnastische Arbeit,
aber immer nur in einem gewissen Maße. Für die Qualität
und den Erfolg eines Pferdes
ist aber auch nicht in erster
Linie seine Technik ausschlaggebend, sondern wie es sich
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arbeiten lässt und mit welcher
inneren Einstellung es herangeht. Jeder gute Reiter ist bereit, gewisse Eigenarten seines
Pferdes in Kauf zu nehmen,
wenn es sie durch Willen und
Vermögen kompensiert.
Betrachten wir beispielsweise
den Springhengst For Pleasure,
zweimaliger Oly mpischer
Goldmedaillengewinner mit
der Mannschaft: zum Weltklassepferd geworden ist er
nicht über seine Technik,
sondern über sein Vermögen
und sein Kämpferherz.
Ein aktuelles Beispiel aus meinem Stall ist mein zweites

Foto: HIM / J. Wentscher

Was man tun kann, wo die Grenzen liegen und
warum die beste Technik nicht das wichtigste
ist für den Erfolg, erklärt der international
erfolgreiche Topreiter ANDREAS DIBOWSKI.

Championatspferd Hans Dampf.
Er war zunächst als Springpferd unterwegs und kam erst
mit fünf Jahren zu mir. Beim
Bundeschampionat hatte er in
den Springpferdeprüfungen
nur mittelmäßige Wertnoten
bekommen, doch mittlerweile
ist er eines der talentiertesten
Nachwuchspferde im Vielseitigkeitssport. So gewann er
voriges Jahr als 8-Jähriger bei

seinem ersten 3*-Start das
CICO in Malmö und belegte
bei seinem zweiten CICO3*E i n sat z i n Wa regem den
2. Platz. Hans Dampf springt
immer mit etwas festgehaltenem Rücken, aber wir haben
beide gelernt damit umzugehen. Ich versuche nicht, ihn
umzukrempeln, das sollte
man nicht tun, wenn ein Pferd
gute Leistungen zeigt.

Stimmen die Grundlagen?
Bevor ich an der Beintechnik
des Pferdes etwas verbessern
kann, müssen die Grundlagen
stimmen: Ist es im Körper
stabil, im Rücken kräftig und
galoppiert es ausbalanciert?
Das Pferd muss lernen, in jeder Phase sein Gleichgewicht
zu halten.
Das Pferd darf auch nicht
auf die Reiterhand drücken,
sonst wird die Vorhand zu
sehr belastet. Falls nötig, ist
also zunächst die Rittigkeit zu
verbessern.
Wenn es ein Vielseitigkeitspferd ist, sollte es an Geländesprüngen nicht zu stark
basculieren. Sonst besteht die
Gefahr, dass es zu steil landet
und dabei sein Gleichgewicht
verliert, außerdem kommt es
dadurch aus dem Rhythmus.

Problem:
langsame Beintechnik
Gymnastikreihen, In-Outs,
Distanzen auf gebogenen Linien, unterschiedliche Abstände
zwischen den Sprüngen – all
das eignet sich, um die Vorderbeine des Pferdes am Sprung
„schneller zu machen“, also
seine Technik zu verbessern.
In einer Gymnastikreihe kann
man durchaus auch zügig
reiten, so fördert man die
Reaktionsschnelligkeit.
Man darf das Pferd nicht nur
durchlaufen lassen, sondern
muss es aufnehmen, mit ihm
arbeiten innerhalb der Reihe.
Neigt ein Pferd dazu, in der
Reihe immer schneller zu werden, lässt man die Reiterhand
auch mal stehen.

Problem:
hängende Vorderbeine
Generell eignen sich die gleichen Übungen wie soeben
beschrieben, um die Beintechnik auch bei hängenden Vorderbeinen zu verbessern. Wir
stellen dann gerne mehrere
Hoch-Weitsprünge mit engen

Abständen in der Gymnastikreihe auf. Zum Beispiel drei
bis fünf Oxer hintereinander,
dazwischen auf dem Boden
einen Stange – so lernt das
Pferd schnelles Öffnen und
Schließen der Vorderbeine.
Manche Pferde winkeln ein
Vorderbein an und lassen das
andere hängen, so dass die
Vorderbeine über dem Sprung
ungleich sind. In diesem Fall
legen wir jeweils schräg von
rechts und links zwei Hindernisstangen auf die oberste
Stange des Sprunges, so dass
es aussieht wie ein umgekehrtes V. Damit wird das Pferd
angehalten, in der Mitte zu
bleiben, und es wird schön
geradegerichtet.

HAFTET !
Am nassen Pferdebein mit der
neuen WATERDROP-TECHNOLOGIE

Parcours vs. Gelände
Wenn ein Pferd in jungen Jahren extrem vorsichtig springt,
deutet das stets auf eine gewisse Skepsis hin. Ein solches
Pferd wird sich immer schwerer im Gelände ausbilden
lassen als ein Pferd, das cool
und unerschrocken an das
Springen herangeht.
Die Kehrseite der Medaille
ist dann, dass letzteres den
Parcours-Stangen nicht mehr
genügend Respekt entgegenbringt. Das ist ein häufiges Dilemma im Vielseitigkeitssport.
Wenn die bunten Stangen fallen, stören sich ,Buschpferde‘
oft nicht sonderlich daran.
Das ist dann im übrigen auch
der Punkt, in dem sich ein
gutes Pferd von einem Superpferd unterscheidet:
Ein Superpferd bringt das nötige Selbstvertrauen, Gelassenheit und Härte im Gelände auf
und bleibt trotzdem vorsichtig
genug gegenüber den bunten
Stangen im Parcours. Und
zwar nicht nur eine Saison
lang oder zwei, sondern auf
lange Sicht.
Dieser Unterschied entscheidet auf Championats-Niveau
dann oft über eine Platzierung
oder Nichtplatzierung.
aufgezeichnet: B. Uhlenbrok

www.facebook.com/leovetnews

www.youtube.com/leovetmovie

...das wirkt !

Produktneuheiten

Fest im Sattel sitzen Sie mit den neuen
Cavagrip®-Reithosen von Cavallo.
Die hochwertige Beschichtung sorgt für
optimalen Halt im Sattel und bietet zugleich
beste Bewegungsfreiheit. Denn durch das
punktuelle Auftragen der Cavagrip®-Beschichtung auf den Stoff bleibt die Material-Elastizität vollständig erhalten. Die innovative
sportliche Linienführung am Knie fällt nicht
nur ins Auge, sondern ist auch extra bequem.
Das Modell Caja Grip ist in verschiedenen
Farben erhältlich.
UVP 159,– €

Das Softshell-Sakko Greven-Soft von BUSSE
ist mit zwei Reitschlitzen und schicker silberfarbener Nietenoptik ausgestattet.
Der besondere Clou ist der von Knöpfen
verdeckte Frontverschluss mit YKK®-Reißverschluss. Dadurch sitzt das Sakko in der Mittelpositur exzellent und wirft keine unschönen Falten im Bereich der Knopfleiste. Das
leichte, bi-elastische Funktionsmaterial ist
atmungsaktiv, wasser- und windabweisend,
strapazierfähig, schmutzabweisend und
waschbar. Farben: schwarz, navy, braun
Material: 90% Nylon, 10% Elastan
UVP 149,– €

Die Gamaschen Flexisoft Air Easy von
ESKADRON sind extrem leicht und fallen
durch den innovativen Verschluss sofort ins
Auge. Der spezielle Click-Verschluss stammt
aus dem Skisport und ermöglicht ein besonders einfaches, sicheres Anlegen der Gamasche.
Für Tragekomfort sorgen Luftlöcher im Neopren und mit Gittern geschützte Luftkanäle
in der Außenschale. Der Flexisoft-Einsatz und
Aussparungen an der Spornmulde lassen
bestmögliche Beinfreiheit zu.
UVP 89,95 € für Vorderbeine
UVP 59,95 € für Hinterbeine

Heute Lack, morgen lieber dezent und übermorgen Strass? Der neue Reitstiefel
Change von Euroriding machts
möglich! Die auswechselbaren
Patches werden einfach mit
Klett und Druckknopf befestigt.
Ausgeliefert wird der schwarze
Lederstiefel mit Elastikeinsatz und
Reißverschluss im Sommer,
Vorbestellungen nimmt Ihr EuroridingFachhändler gern entgegen.
UVP 259,– € mit Glattleder-Standardpatch
UVP 29,95 € separate Patches
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Das neue °Cellsius Gel von
leovet wird nach dem Training
auf das nasse Pferdebein aufgetragen und haftet ähnlich wie
eine Kühlmanschette. Dadurch
speichert es die Kühlung langanhaltend, wirkt adstringierend,
vitalisierend und wohltuend.
So fördert es die schnelle Regeneration, entlastet beanspruchte
Sehnen, Bänder, Muskeln und
Gelenke. Mit Hamamelis, Weihrauchharz, Arnika und Rosmarin.
UVP 12,95 € / 300-ml-Tube

Kolumne
PHARMAKAS

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

Susi M. ist verzweifelt. Seit Tagen versucht
sie, Pit zu erreichen. Doch alles was
sie erreicht, ist eine Mailbox, die keine
Nachrichten entgegennimmt. Dabei hätte
sie so einiges zu berichten. Zum Beispiel,
dass der neue Sattel von Pferdchen Max
irgendwie kippelt, nach links. Manchmal
auch nach rechts, meistens aber rutscht
er nach vorne. Dabei hatte ihr Sattelfitter
Pit versichert: der passt.
Susi war ganz begeistert gewesen, denn
sie hatte schon so einige Sattelmeister,
Sattelfitter, Sattlermobile und Sattelesoteriker bei Max gehabt. Alle hatten passende
Sättel on board, auch wenn sie nur drei
Stück dabei hatten. Doch Pit war so wahnsinnig sympathisch gewesen, zudem war
die Sattelanprobe total kostenlos (obwohl
er locker dreihundert Kilometer gefahren
war), und schließlich hatte Pit noch den
allerbesten Preis, mal eben so fast die
Hälfte vom normalen Preis. Also alles
ganz toll und optimal. Bis nach knapp
zwei Wochen diese Kippelei anfing.
Pit hatte ihr noch gesagt, dass sie bei
Problemen („Aber da wirds schon keine
geben, Susi, bei dem tollen Pferd!“), einfach
anrufen könne. Und ihr mit einem smarten Augenzwinkern seine Handynummer
gegeben. „Das ist meine private, da erreichst
du mich immer“, raunte er ihr noch zu.
Vielleicht hatte sie die Nummer ja falsch
notiert, sagte sich Susi, und fragte in
ihrem sozialen Netzwerk nach Pit. Der
hatte nach eigenen Angaben im Umkreis
schließlich fast jedes Pferd mit einem
passenden Sattel versorgt.
Die Antworten ließen nicht lange auf sich
warten. Die meisten schrieben so was in
der Art wie „Pit? Den versuche ich schon
seit einem halben Jahr zu erreichen!“ oder
auch „Wenn der sich blicken lässt…“

Offenbar ließ er sich aber nirgends mehr
blicken. In ihrer Verzweiflung steuert Susi
nun das Reitsportfachgeschäft Sattel &
Trense an. Da hatte sie zuvor auch schon
mal nachgefragt gehabt wegen eines Sattels, aber die wollten für das Anpassen
Geld haben! Das ging ja nun gar nicht,
hatte sie damals gedacht.
Susi fragt im Fachgeschäft nach einem
Pad, das hinten polstert, aber auch links,
und rechts ebenfalls, da aber nur ein
bisschen. Das wird schwierig, meint die
Fachfrau von Sattel & Trense, und fragt,
was denn das Problem sei. Da berichtet
Susi vorsichtig, und auch ein bisschen
bedröppelt, von ihrem Sattelkauf bei Pit.
Dieser Name scheint der Dame etwas zu
sagen, denn sie seufzt laut auf. Und dann
erklärt sie Susi, dass die Idee mit einem
Pad schon ganz nett sei, leider aber nicht
wirklich etwas bringen würde. Denn ein
Sattel muss passen, und das am besten
ohne Pads, Schabracken und Moosgummiantirutschunterlagen.
Ob sich der Sattlermeister von Sattel &
Trense das Drama vielleicht mal begucken
solle, fragt sie. Der kenne sich aus, hätte
einen Meisterbrief, also auch gelernt, was
er tut. Im Gegensatz zu Pit und Konsorten,
denn „Sattelmeister“ könne sich jeder
nennen, sogar Susi. Die will aber keine
Sattelmeisterin sein, sondern mit ihrem
Pferd Max einfach schöne Stunden in
Wald und Flur erleben.
Sie ahnen es vielleicht schon: Alles wurde
gut. Der echte Meister fand einen passenden Sattel und war so freundlich, die
Kippelgurke in Zahlung zu nehmen.
Im Nachhinein ist man immer schlauer,
aber eines ist für Susi klar: In Zukunft
fragt sie nur noch Leute, die sich auskennen mit dem, was sie tun.

INTENSIV!
NATÜRLICH!
WERTVOLL!
HUFPFLEGE VOM STRAHL
BIS ZUR HORNWAND!

U

NE

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

Pedoclean
Intensiv-Fluid
FÜR HUF UND STRAHL.
Intensiv-Hygienereiniger.
Reinigt tiefenwirksam, selbsttätig,
hygienisch effizient.
PHARMAKA GmbH & Co. KG
D-45141 Essen • Tenderweg 13
Tel. (02 01) 35 00 53 • Fax 35 00 92
www.pharmaka-essen.de

13

Euroriding intern

Neues Euroriding-Mitglied in 21465 Wentorf: HORSE REITSPORT
Nach vierwöchiger Einrichtungsphase eröffnete das neue Euroriding-Mitglied „Horse Reitsport“ Ende März sein erstes Reitsportfachgeschäft auf einer Gesamtverkaufsfläche von 850 m 2
in 21465 Wentorf bei Hamburg. Die Resonanz von über
2.000 zahlenden Kunden an den ersten drei Tagen übertraf
alle Erwartungen.
Durch die weiterhin sehr positive Entwicklung konnte der
Mitarbeiterstamm inzwischen nochmals verstärkt werden, so
dass den Kunden jetzt 11 Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Geschäftsführer Reinhold Trinczek zog im Hinblick auf seine
Mitgliedschaft bei Euroriding eine erste Zwischenbilanz:
„Euroriding-Artikel werden von unseren Kunden sehr gerne
gekauft und erhalten positive Kundenbewertungen.“

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe
einen Euroriding-Reitsporthändler vor.
Diesmal ist es Frau Illya Bagel-Lüssing von
„Reitershop Lüssing“ in 49733 Haren (Ems), Raken 7.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel zu
verkaufen ?
Seit vielen Jahren ist der Reitsport – und
damit zusammenhängend der Bereich
Ausstattung für Pferd und Reiter – meine
Passion. Da mein Mann den Familienbetrieb Reiterhof Lüssing leitet, war das
Reitsportgeschäft eine natürliche Entwicklung.

Worauf sind Sie stolz ?
Dass ich im Bereich Reitsportbedarf zu
einem echten „Vollsortimenter“ wurde,
wobei mir neben dem hochpreisigen
Bereich auch das Mittelfeld am Herzen
liegt und ich gerne die Herausforderung
annehme.

Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Sättel in allen Schattierungen, besonders
die aktuellen Entwicklungen. Und natürlich hochwertige Reitbekleidung der
führenden Marken.

Wofür sind Sie dankbar ?
Ich bin dankbar, dass es immer wieder
spannende Kunden gibt, die sich unsere
innovativen Artikel anschauen und diese
dann auch annehmen. Diese Art der Überzeugungsarbeit fällt nicht vom Himmel.
Man muss dazu viel Phantasie und auch
Improvisationskünste entwickeln.
Auf meinen wachsenden Kundenstamm
bin ich stolz, den ich mit meinem kompetenten und fachlich versierten Team
umfassend zu beraten imstande bin.

Ihr ungewöhnlichster Kunde ?
Eine Kundin, die für einen maßgefertigten Sattel maximal 1000 E ausgeben wollte.
Eine echte Herausforderung!

Was ist für Sie Genuss ?
Wenn nach ausführlichen Beratungen
und Anproben ein Kunde glücklich und
zufrieden meinen Shop verlässt.

Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
Seit 2001.
Reiten Sie selbst ? Ja.

Welches Ziel möchten Sie unbedingt noch
erreichen ?
Unseren umfassenden Sattelservice mit
Fachpersonal, Sattler und mobilem Sattelservice noch weiter auszubauen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
Dass der Tag 36 Stunden hätte; dass
Kunden meine Kompetenz erkennen
und die Geduld haben, die für sie optimalen Artikel in unserem umfassenden
Sortiment zu finden; dass wir noch mehr
in alternative Medizin investieren und
dadurch den Pferden auch im Alter respektvoll, schmerzfrei und umfassend ein
würdevolles Leben bescheren können.
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Gewinner

Sonderpreis:
Modelle: Diamant Vielseitigkeit
Alter: 19 und 17 Jahre
Besitzer: Familie Wilmes
48480 Spelle

Wer besitzt den
ältesten Euroriding-Sattel?
Unsere Umfrage mit Gewinnspiel hatte
gelautet: „Wer besitzt den ältesten Euroriding-Sattel?“ Die drei Gewinner mit
ihren 24, 23 und 22 Jahre alten Sätteln
stellten wir in der letzten Ausgabe des
Kundenmagazins vor.
Außerdem vergab Euroriding noch zwei
Sonderpreise: je ein hochwertiges Halfter
der pflanzlich gegerbten Premium-Kollektion British Line (siehe Abb. oben).
Die Gewinner finden Sie nebenstehend.
Wir wünschen allen Reitern, die oft schon
viele Jahre lang mit einem Euroriding-Sattel unterwegs sind, weiterhin ein gutes
Sitzgefühl!

„Den älteren Sattel haben wir vor zehn
Jahren zusammen mit unserem damals
13-jährigen Pony gekauft. Der Sattel
hat eine 16“-Sitzfläche und ist unserer
Tochter nun zu klein geworden. Seit ein
paar Wochen reitet sie deshalb in dem
anderen Euroriding-Vielseitigkeitssattel. Diesen hatten wir vor sieben Jahren
unserer älteren Tochter für unser erstes
Pferd gekauft.“
Anm. d. Red.: Da sich hier gleich zwei
Sattel-Oldies noch im Einsatz befinden,
spendierten wir einen Sonderpreis.

Sonderpreis:
Modell: Diamant Dressur
Alter: 22 Jahre
Besitzerin: Anne Knüppel
59439 Holzwickede
„Ich habe diesen schon alten Sattel von
einer S-Dressurreiterin gekauft, nachdem ihr Pferd in Rente gegangen war.
Ursprünglich wollte ich ihn nur zum
Einreiten für mein neues Pferd nehmen, aber mittlerweile will ich diesen
Sattel gar nicht mehr hergeben. Es
ist, als wäre er für mich maßgefertigt.
Ich habe mich von Anfang an auf
diesem Sattel so wohlgefühlt, dass
ich ihn nicht mehr weggebe. Auch
mein Pferd, ein 5-jähriger Oldenburger, läuft super zufrieden unter dem
Sattel. Ich habe ihn fast täglich in Gebrauch und finde, das Alter sieht man
dem Sattel doch gar nicht so sehr an.“
Anm. d. Red.: Dieser Sattel wurde im
gleichen Jahr ausgeliefert wird der 3. Platz,
jedoch einige Monate später.

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
Reitsport Lübars
Reitsport Edda Rademacher
Reitsport Petersen
Michael Petersen Reitsport
Reitsport Manski

10713 Berlin
13469 Berlin
13469 Berlin
15518 Arensdorf
15518 Berkenbrück
18273 Güstrow

PLZ 2
Horse & Rider
Horse Reitsport
Reitsport Witt
Der Reiterladen
Horsemax
Lucky Horse
Reitsport Mund
Reitsport Steckenpferd
MHR Reitsport
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
RSO Reitsport Ostfriesland
Reitsport Wortmann
Der Steigbügel Linz

21376 Luhmühlen
21465 Wentorf
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22848 Norderstedt
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
24536 Neumünster-Einfeld
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26506 Norden
28203 Bremen
29227 Celle

PLZ 3
Reitsport Engelke
Reitsport Koch

30855 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf

Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp
Reitsport Weitkamp
Herkules Sport
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase
Reitsport Uwe Hase

32584 Löhne
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
33699 Bielefeld-Ubbedissen
34123 Kassel
34474 Diemelstadt-Rhoden
35440 Linden
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen
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
Reitsport Lüssing

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

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

52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57072 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich
Pferde Remise
Reitsport Bassler

64331 Weiterstadt
66399 Bebelsheim
67657 Kaiserslautern

PLZ 7
Steckenpferd
Reitsport Rölig
Reitsport Blank
Pferdesport Hintermayer
Reitsport Live
Sattelkammer Breisgau
Reitsport Kaufmann

71126 Gäufelden/Nebringen
71549 Auenwald/Mittelbrüden
73479 Ellwangen
76694 Forst
78467 Konstanz
79111 Freiburg
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
Reitsport Ochs
Reitstiefelchen Accom
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Ross und Reiter
Der Steigbügel
Lederhaus Neumeister
Lederhaus Neumeister

90607 Rückersdorf
92237 Sulzbach Rosenberg
93049 Regensburg
94036 Passau
94140 Ering/Inn
94315 Straubing
95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz
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Emilio Dressur
1998,– €

DRESSURSATTEL
Das Modell „Emilio“ wird vom Sattelfabrikanten Prestige
in Italien exklusiv für Euroriding gefertigt.
Der Sattelbaum bietet dank der besonders schmalen Taillierung
und dem tiefem Sitz einen erstklassigen Sitzkomfort.
Volumen und Stabilität des Sattelkissens sorgen für besten
Kontakt und maximale Nähe zum Pferderücken.
Der speziell modifizierte Gurtverlauf gewährleistet, dass die
Sattelkissen optimal tragen und der Sattel ausbalanciert und
schonend auf dem Pferderücken aufliegt.
Die durch Klettverschluss verstellbaren Pauschen gewähren dem
Reiter maximale Flexibilität und begleiten Sie und Ihr Pferd bei
der Entwicklung über alle Leistungsklassen hinweg.
Erhältlich in den Farben schwarz und tobacco.

