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SELTENER EINBLICK

Sattelbäume
NEUE SÄTTEL
Modelle für Dressur,
Freizeit, Springen

HUFBESCHLAG
Deutschlands bekanntester
Hufschmied im Interview

Isabell Werth und Weihegold OLD – Sieg beim CDI5* in Wiesbaden
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REITEST DU NOCH,

Kopfeis

VS-SATTEL S-LINE
SPRINGSATTEL S-LINE

Ideal für alle Freizeitpferde,
schnell individuell anpassbar!

Für Springen und Vielseitigkeit,
top flexibel für Turnier und Training!

DRESSURSATTEL S-LINE

Der bequeme Dressursattel,
ideal für Freizeitreiter!

ACCESSOIRES

Vielfältige Auswahl
Gamaschen, Trensen,
Reitmode und vieles mehr auf:
www.tekna-saddlery.de

Alle Sättel in beiden Materialien erhältlich:

Die erfolgreiche Kunststoff-Linie

Die erfolgreiche Leder-Tekna-Kombination

Editorial

Dressursattel

ACHAT
SKYLINE

Facebook weiß alles  !?
Liebe Leserinnen und Leser,
im Internet findet man ja fast alles, mitunter auch bissige
Ironie: „Sattler vs. Facebook – das ist ein Kampf, den der
Sattler IMMER verliert. Schreibt es euch hinter die Ohren
und ergreift am besten heutzutage nicht mehr den Beruf
des Sattlers. Ihr seid sowieso schlecht und habt keine
Ahnung [...]. Überhaupt, ist es doch viel günstiger, Facebook zu fragen, denn das kostet nichts. […] Es ist in der
Tat sehr spannend ein Foto mit Sattel einzustellen und
zu fragen, ob er passt, denn bei den Antworten ist alles
dabei. Von ,passt super‘ bis zum Aufschrei: Tierquälerei.“
Nein, da hat sich kein Sattler inkognito den Frust von der
Seele geschrieben. Nachzulesen ist das auf der Facebookseite von ,Arschlochpferd‘. Dort wird augenzwinkernd
und sarkastisch die Online- und Offline-Gemeinschaft
der Reiter aufs Korn genommen. Mehr als 20.000 Fans
mögen das.
Der Sattelmarkt ist voll von unterschiedlichen Modellen,
Konzepten und Preislagen, das Thema Sattelanpassung
sehr komplex. Da möchte man sich als Otto Normalreiter bei einem Satteltermin auf fachkompetente Beratung und Anpassung verlassen können. Doch leider ist das
in der Praxis nicht immer so. Pferdebesitzer, die auf das
Verkaufstalent und die Redegewandtheit „fliegender Händler“ hereingefallen sind oder durch mangelnde Anatomiekenntnisse von Sattlern enttäuscht wurden, wissen das.
Ein Sattel-auf-Pferd-Foto bei Facebook hochzuladen und
auf die auseinander driftenden Kommentare anderer
Laien zu hören, hilft einem Pferd allerdings auch nicht
im geringsten weiter.
Haben Sie einen guten Sattler(meister) oder Sattel-Fachberater, mit dem Sie zufrieden sind, vielleicht schon seit
mehreren Jahren? Dann empfehlen Sie ihn doch bitte
weiter – natürlich gerne auch bei Facebook.
Das hilft mit Sicherheit!
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG

Das bewährte Erfolgsmodell
im neuen Look! Im Vergleich
zum Basismodell erkennt
man die Serie Skyline
auf den ersten Blick an
auffälligen optischen Details:
Der hintere Sattelkranz und die Unterpausche sind mit perforiertem Rindsleder
überzogen. Eine dunkelblaue Kedernaht
unterstreicht die moderne Linienführung
sowie die markante Form des Sattelblatts
und setzt so einen futuristischen Akzent.
Modifiziert wurde die Form der Kniepauschen: die kleine weiche Kante
macht es dem Reiter sehr leicht, das Bein optimal zu positionieren.
Zusammen mit der großen Unterpausche findet er dadurch leicht in eine
gute Sitzpositur.
Während der bewährte Holz-Stahlfeder-Sattelbaum unverändert blieb,
wurde das Sattelkissen überarbeitet und verkürzt. Die neue Kissenform
ohne Keilkissen eignet sich optimal für den modernen, kurzen Sportpferdetyp. Das Kissen erhielt eine neue Füllung und wird zum Pferd hin mit
einem hochwertigen Zellkautschuk verstärkt.
Empfehlung: für den sportlich ambitionierten Freizeitreiter
Farben: schwarz, braun • Sitzgrößen: 15–18,5‘‘
Kammerweiten: 28–34+ • Art.-Nr. 2140
UVP: 1.498,– €

NEU

Dressursattel

JADE SKYLINE

NEU

Am modernen Look erkennt
man das überarbeitete
Modell Jade, das jetzt
Jade Skyline heißt: Sattelkissen und
Kniepausche sind mit perforiertem
Rindsleder überzogen und setzen damit
einen tollen optischen Akzent.
Auch die Kniepauschen wurden verändert:
die Oberpausche auf der Satteltasche hat einen
festen Pauschenkern und eine weiche Lage zum Knie hin. Damit wird das
Reiterbein sehr komfortabel zur optimalen Positur geleitet.
Die Sitzform wurde so modifiziert, dass sich der Sattel etwas „offener“
anfühlt – damit bietet er die beste Voraussetzung für einen ausbalancierten Reitersitz. Der Holz-Stahlfeder-Sattelbaum ermöglicht ein gutes
Mitschwingen mit der Bewegung des Pferdes. Die Keilkissen erhielten
eine neue, optimierte Linienführung.
Empfehlung: für den sportlich ambitionierten Freizeitreiter
Farben: schwarz, braun • Sitzgrößen: 16–18‘‘
Kammerweiten: 28–34 • Art.-Nr. 2141/2142
UVP: 1.398,– €
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auftreten, ist es immer nützlich, auf dieses
Muster zurückzugreifen, um dem Pferd
wieder Sicherheit zu geben. Wenn mein
Pferd auf der Mittellinie ins Schwanken
kommt, kann es auch mal hilfreich sein,
es etwas mehr zwischen die Schenkel zu
nehmen und energisch nach vorne zu
reiten – mal mit Halten bei X, mal mit
Durchreiten der Mittellinie. Damit die
Pferde auf meine Hilfe warten, reite ich
immer wieder mal über X hinweg, halte
mal bei I und mal gar nicht.

Ein einfacher Trick

Thomas Wa

Die Visitenkarte
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Ich versuche, das parallele Stehen mit
der Korrektur nach vorne für sie logisch
zu machen.
Bei den Sechs- und Siebenjährigen übe
ich das Halten aus dem Galopp, weil
auch die Grußaufstellung bei ihnen aus
dem Galopp erfolgt. Bei den Vier- und
Fünfjährigen gehe ich genauso aus dem
Trab vor. Die Anlehnung an die Bande
hilft den Pferden auch, ihre Balance zu
finden. Und auch dafür ist der Schritt
nach vorne eine Hilfe. Wenn ich
sofort auf das Halten bestehe
und die Pferde noch nicht in
der Balance sind, weichen
sie zur Seite aus. Wenn
das Halten auf dem Hufschlag sitzt, beginne ich
mich langsam immer
mehr vom Hufschlag
zu entfernen und übe
das Halten erst auf dem
zweiten, dann auf dem
dritten Hufschlag usw.
Ac ht u ng – z u r Gr u ß aufstellung gehört auch
das Abwenden auf die Mittellinie. Das Wichtigste dabei
sind: korrekte Stellung und Biegung und der Takt.
Erst wenn ich das alles im Griff habe,
kann ich mit der tatsächlichen Grußaufstellung beginnen. Wenn Probleme

m

Die Grußaufstellung ist immer die „Visitenkarte“, die man als Reiter vor den
Richtern abgibt. Da legt man vor – oder
auch nicht. Deshalb ist es wichtig, die
Grußaufstellung zu üben: das exakte
Einreiten, das Halten am Punkt. In der
Praxis sieht man immer wieder, dass bei
der Grußaufstellung viele Punkte verschenkt werden.
Bei den jüngeren sechs- und siebenjährigen Pferden beginne ich mit dem Üben
auf dem Hufschlag. So können sie an
der Bande noch Halt finden. Und – ganz
wichtig – ich halte zunächst nie direkt an,
sondern lasse immer einen Schritt nach
vorne zu. Ich möchte die Pferde so zum
Nachdenken bringen, damit sie sich selbst
nach vorne korrigieren, nie nach hinten.
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Im Dressurviereck werden oft
Punkte bei der Grußaufstellung
verschenkt.
THOMAS WAGNER erklärt, wie er
sie mit jungen Pferden übt und
verrät einen einfachen Trick
für Pferde, die nicht stehenbleiben wollen.
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Wenn Pferde nicht ruhig bei der Grußaufstellung stehen bleiben, habe ich noch
einen ganz einfachen Trick. Nach der
Arbeit, wenn ich schon am langen Zügel
Schritt geritten bin, nehme ich kurz vor
dem Absteigen die Zügel auf, galoppiere
an, wende auf die Mittellinie ab, halte bei
X, steige sofort ab und lobe mein Pferd.
So verbindet das Pferd das Halten mit
etwas Positivem. Nach spätestens zwei
Wochen klappt das Stehenbleiben – ganz
ohne Stress.
Wichtig für mich ist bei der Grußaufstellung das Vertrauen vom Pferd – daher
immer loben, wenn das Pferd es richtig
macht. Vertrauen ergibt eine ruhige und
gelassene Grußaufstellung. Wenn es Probleme gibt, muss man sich mit kleinen
Schritten zufrieden geben. Sobald das
Pferd eine Sekunde ruhig steht, anreiten
und loben – und nie zu viel wollen!

Anabel Balkenhol mit D
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Ohne Druck
und Zwang
Einem Pferd das Rückwärtsrichten beizubringen, ist nicht
einfach. ANABEL BALKENHOL
erklärt, wie man es richtig
macht und welche Fehler man
unbedingt vermeiden sollte.

Das Rückwärtsrichten ist eine Lektion,
welche die Durchlässigkeit überprüft
und fördert, zudem kann man damit
den Versammlungsgrad prüfen und verbessern. Für junge Pferde, die am Anfang
ihrer Ausbildung stehen, ist es zusätzlich
eine Gehorsamsübung. Wichtig: das
Rückwärtsrichten ist nicht einfach beizubringen. Druck und Zwang, Ungeduld
und Strafen sind fehl am Platz. Nur wer
das Rückwärtsrichten mit viel Lob und
positiver Motivation beibringt, wird erfolgreich sein.
Das Pferd bewegt sich beim Rückwärtsrichten, wie im Trab, in diagonaler
Fußfolge. Deshalb und weil keine Schwebephase vorhanden ist, spricht man beim
Rückwärtsrichten von Tritten, nicht von
Schritten. Das Pferd soll auf gerader Linie
rückwärts treten – bei gleichbleibender,
sicherer Anlehnung.
Pferden fällt es einfacher, das Rückwärtsrichten zu lernen, wenn man es zunächst
vom Boden übt. Dabei animiere ich das
Pferd durch eine leichte Berührung mit
der Gerte oder der Hand am Vorderbein
oder am Buggelenk. Wenn das Pferd
die erste Sicherheit am Boden erlangt
hat, beginne ich mit dem Üben aus dem
Sattel. Die ersten Male ist es auch hierbei
besser, wenn ich wie schon beschrieben
Unterstützung vom Boden habe und die
Zeichen vom Boden mit den Hilfen des
Reiters kombiniere. So versteht mich das
Pferd besser.

THOMAS WAGNER bildet Pferde und Reiter
bis zum Grand-Prix-Sport aus und ist mit
Amoricello bis hin zu CDI5* erfolgreich.
Besondere Freude macht ihm das Fördern
junger Pferde, großen Wert legt er dabei auf
die Grundausbildung nach den Richtlinien
der Ausbildungsskala.

Der Rücken des Pferdes soll sich beim
Rückwärtstreten aufwölben. Um das Pferd
am Anfang dabei zu unterstützen, den
Rücken freizugeben, sitze ich als Reiter
aus dem Becken heraus etwas entlastend,
bleibe aber mit dem Gesäß im Sattel. Der
Schenkel wird leicht verwahrend zurück
genommen, um ein Ausweichen der Hinterhand zur Seite zu vermeiden.

Nie mit dem Zügel zurückziehen
Achtung: Das Pferd darf niemals mit dem
Zügel zurückgezogen werden! Der Reiter
treibt vielmehr, wie beim Anreiten auch,
leicht nach vorne, lässt aber die Hand gefühlvoll stehen, um sofort bei der ersten
Reaktion wieder nachzugeben. So wird
die Vorwärtsbewegung quasi in eine Rückwärtsbewegung umgeleitet. Wenn ich das
Pferd mit der Hand rückwärts ziehe, wird
es entweder eilen, verkrampfen oder sich
wehren.
Sobald das Pferd einen Schritt rückwärts
macht, sollte man damit erst einmal zufrieden sein und das Pferd loben. Wenn
ich zu viele Tritte fordere, kann sich das
Pferd überfordert fühlen und anfangen,
rückwärts zu rasen. Das Vertrauen – ein
ganz wichtiger Punkt – geht verloren.
Dann muss ich in der Ausbildung wieder
eine Stufe zurück gehen und nur das
Halten üben. Erst wenn das Pferd wieder
vertrauensvoll ruhig steht, kann ich mit
einem Schritt rückwärts beginnen.
Wenn das Pferd beim Rückwärtsrichten
schief wird, also mit dem Hinterfuß zur
einer Seite ausweicht, muss es mit dem
jeweiligen Schenkel derselben Seite gerade gehalten werden. Schiefwerden ist
allerdings in der Regel ein Zeichen für
mangelnde Balance. In dem Fall muss
man in der Ausbildung vermehrt Wert
auf Balanceübungen legen.
Grundsätzlich gilt: Je sensibler und durchlässiger sowie versammlungsbereiter das
Pferd ist, umso einfacher wird das Rückwärtsrichten.
aufgezeichnet: Kim Kreling

ANABEL BALKENHOL gelang der Weg in die
internationale Dressurspitze mit Dablino FRH.
Ihre Geduld und ihr Glaube an den Fuchs
wurden u.a. mit WM-Mannschaftssilber
belohnt. Ihre Nachwuchshoffnung ist der
Trakehner Hengst Heuberger, der bereits
mehrere Nachwuchs-Grand-Prix gewann.
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Ausrüstung

Der Sattelbaum – das stabilisierende Skelett
Der Sattelbaum ist es so etwas
wie das Skelett des Sattels,
nämlich die Innenkonstruktion, die ihm Form und Stabilität verleiht. Das Material und
die Verarbeitungsqualität des
Sattelbaumes haben großen
Einfluss auf die Haltbarkeit,
Stabilität und Anpassungsfähigkeit des ganzen Sattels,
aber natürlich auch auf die
Reiterpositur und das Sitzgefühl.
Früher wurden Sattelbäume
aus massivem Holz gefertigt,
daher ihr Name. Heute wird
statt dessen mehrschichtig
verleimtes Sperrholz verwendet. Es ist dank seiner Querverleimung bruchfester als
Massivholz, lässt sich rationell
zuschneiden, über heißem
Wasserdampf biegen und „arbeitet“ nicht, d.h. es verzieht
sich nicht so wie Massivholz.
Außerdem ist es je nach Dicke
elastischer und schwingt somit besser.

Verstärkt wird das Holz bei
guten Sattelbäumen mit qualitativ hochwertigem Federbandstahl. Dieser gewährleistet, dass der Sattel bei
guter Druckverteilung mit
der Bewegung des Pferdes
und des Reiters mitschwingt.
Auf der Oberseite werden die
Holz-Stahlfeder-Sattelbäume
mit Gurten bespannt. Der
Reiter sitzt auf der Gurtung,
welche an seine anatomischen
Anforderungen (auch die der
Reiterin!) angepasst ist.
Als Alternative zum klassischen Holz-Stahlfeder-Modell
sind Sattelbäume aus Kunststoff stark auf dem Vormarsch.
Durch die Eigenschaft von
Kunststoff, sich in jede beliebige Form bringen zu lassen,
können Sattelbäume aus einem Guss produziert werden.
Allerdings ist die Herstellung
der For men seh r auf wä ndig: Eine einzige kann mit
12–25.000 E zu Buche schlagen. Trotzdem sind Kunststoff-Sattelbäume bei Herstellern beliebt.

Bruchstelle

Ein billiger Import-Sattelbaum. Nach einem Sturz wurde er in diesem
Zustand aus einem Sattel ausgebaut. Das Metall ist dünn und im
Bereich der Kammer gebrochen, das Holz ebenfalls minderwertig,
nicht mehrschichtig verleimt und ohne Gewebeverstärkung

Kopfeisen

Ein gebrauchter, ausgebauter Holz-Sattelbaum der preiswerten
Klasse in guter Qualität. Das Holz ist mehrfach verleimt und mit
Gewebe überzogen, das Metall gegenüber dem Billigmodell
stärker, das Kopfeisen wesentlich stabiler
Während das Fertigen eines
Holz-Stahlfeder-Sattelbaumes
nach wie vor eine sehr anspruchsvolle und aufwändige
handwerkliche Arbeit ist, sind
Kunststoffbäume aufgrund
ihrer Symmetrie und Maßhaltigkeit gut für eine industriell
automatisierte Produktion
geeignet.

Noch nicht mit Gurten bespannter Holz-Stahlfeder-Sattelbaum des Sattels Achat von Euroriding
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Fotos: B. Uhlenbrok (2), Hersteller (4)

Man sieht es nicht, aber das Innenleben eines
Sattels hat großen Einfluss darauf, wie hochwertig,
haltbar und passgenau, wie teuer oder billig ein
Sattel ist. Hier erhalten Sie einen Einblick.

RG1215-www.gradella2000.it

Handwerkskunst: PS-Sattelbaum von G. Passier & Sohn,
hergestellt in Deutschland. Zu seiner Fertigung sind mehr als 1.200
Arbeitsschritte notwendig, die Hauptwerkstoffe sind Holz und Leder

Das Kopfeisen – wofür man es braucht
Das Kopfeisen, angebracht im
Bereich des Sattelkopfes, gewährleistet die Stabilität und
korrekte Lage von Sattelbaum
und Sattel auf dem Pferd. Je
nachdem ob der Sattler das
Kopfeisen weitet oder verengt
bzw. austauscht, kann er die
Ortweite des Sattels verändern,
um ihn an die Schulter des
Pferdes individuell anzupassen. Vorausgesetzt, dies ist
vom Hersteller so vorgesehen:
Nicht alle Modelle lassen ein
Verstellen zu. Es gibt auch
Sattelbäume aus festem Kunst-

stoff, die ohne Kopfeisen auskommen. Diese können mit
einer speziellen Maschine
durch Erwärmen des Kunststoffs verstellt werden.
Übrigens: Bei billigen Importsätteln minderer Qualität
kommt es vor, dass sich das
Kopfeisen während der Benutzung von selbst verstellt, weil
das Material nicht stabil genug
ist. Schon wenige Millimeter
führen dazu, dass der Sattel
nicht mehr optimal sitzt und
drückt.
Beate Uhlenbrok

Hightech: Der Sattelbaum der neuen
X-Perience-Sättel von Prestige. Die beiden
Membranen im Sitzbein-Bereich amortisieren Stöße
und bieten erhöhten Komfort für den Reiter

Der Sattelbaum des von Prestige exklusiv für Euroriding
produzierten Dressursattels Emilio. Er besteht aus einer besonderen
Mischung von elastischen, langzeitstabilen Verbundfasern, mit der
im Vergleich zu herkömmlichen Sattelbäumen mind. 1 kg Gewicht
eingespart wird. Stützende Metallteile sind nicht erforderlich

The FUTURE
now
Dank des neuen Sattelbaumes ist der Sitz besonders bequem. Die Sitzfläche im hinteren Teil ist erheblich breiter alsbei herkömmlichen Sattelmodellen; die beiden Membranen
amortisieren Stöße und bieten erhöhten Komfort für den
Reiter. Die Kissen verfügen entlang ihrer gesamten Fläche
eine erheblich breitere Auflagefläche, sodass das Gewicht
des Reiters gleichmäßiger verteilt ist, und sie sind besonders
schmal. Die Sattelkissen sind mit den Schweißblättern verbunden, um den „close contact“ zu fördern, und sind mit der
X-TECHNOLOGY ausgestattet: eine elastische Membran mit
Wabenstruktur sowie eine weiche Gummischicht anstelle des
herkömmlichen Filzes. Die Polsterung ist aus Dacron-Langfaser.
Die sitzflächegrößen entsprechen: 16,5” – 17,5” – 18,5”.
Neues genarbtes SUPER Leder, pflanzlich gegerbt, 4,5 mm
stark, extra weich für einen ausgezeichneten Grip.

www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300
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Kundenmeinung

Vollelastischer
Sattelgurt

Der vollelastische Sattelgurt Privilège
Equitation von Gibaud ist exklusiv bei Ihrem
Euroriding-Fachhändler erhältlich.
Er besteht aus hochwertigem speziellem Spinnstoff, der sowohl äußerst dehnbar als auch
sehr fest und damit sicher ist. Somit entsteht
weniger Druck auf die Brustmuskulatur, was
dem Pferd die Bewegung und Atmung erleichtert. Tierärztlich empfohlen.
UVP: Kurzgurt 179,– E, Langgurt 229,– E

Euroriding News bot in der vorletzten
Ausgabe an, diesen vollelastischen
Sattelgurt einmal gratis zu testen.
Mehr als 60 Leser bewarben sich,
so dass das Los entscheiden musste.
Lesen Sie hier die von Lesern
gemachten Erfahrungen.
Die Ausgangssituation:
10-jähriger Hannoveraner, Ausbildungsstand Dressur Kl. M,
insgesamt eher klemmig und
verhalten beim Reiten bezüglich der Anlehnung.

Die Ausgangssituation:
Unser 9-jähr. Trakehner, der
auf den Weg in die M-Dressur
ist, hat schon seit dem Anreiten Sattelzwang. Wir konnten
das Problem z war ver r ingern, aber es ist nach wie vor
deutlich da. Es äußert sich
in Abwehr beim Angurten,
Bocken beim Aufsteigen, verspanntem Gehen zu Beginn,
er atmet nicht durch und
schnaubt nicht. Aktuell wird
er mit einem auf beiden Seiten
elastischen, gut gepolsterten
und im Brustbeinbereich breiten Ledergurt geritten.
+ Fazit nach Testeinsatz:
(7 Mal eingesetzt) Nach dem
Angurten zeigte „Muffin“
kein klemmiges „kurz-langGehen“ mehr und er atmete
freier. Beim Angurten zeigte er
leider weiterhin Unwohlsein.
Ein guter Sattelgurt, welcher
bei Problempferden verwendet werden kann. Natürlich
keine Allzweckwaffe, aber jegliche Steigerung des Wohlbefindens ist einen Versuch wert.
Denise Sachse-Haake
46519 Alpen
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+ Fazit nach Testeinsatz:
(9 Mal eingesetzt) Das Pferd
zeigte sich entspannter und
lockerer beim Reiten und in
besserer Anlehnung.
Alicia Hesselbach
97318 Kaltensondheim

Die Ausgangssituation:

Die Ausgangssituation:

Die Ausgangssituation:

Ausbildungsstand Kl. A,
keine Probleme beim Satteln.

Ausbildungsstand Kl. A/L,
keine Probleme beim Satteln.

Ausbildungsstand Dressur Kl. S,
keine Probleme beim Satteln.

○ Fazit nach Testeinsatz:

+ Fazit nach Testeinsatz:
(5 Mal eingesetzt) Der Gurt wurde zum Springen und Ausreiten
eingesetzt. Ich habe eine Verbesserung von Galoppsprung
und Springmanier festgestellt.
Jantje Sieweke
28215 Bremen

– Fazit nach Testeinsatz:

(4 Mal eingesetzt) Der Gurt
wurde beim Springen und im
Gelände eingesetzt. Ich habe
keine Veränderung dadurch
wahrgenommen.
Daria Zaluski
33335 Gütersloh

Die Ausgangssituation:
Ich reite Leistungssport Orientierungsreiten (7 Jahre Mitglied
der Nationalmannschaft TREC
Jugend) und lege im Wettbewerb bis zu 40 km zurück, um
am nächsten Tag eine Art Vielseitigkeitsparcours zu reiten. Da bin ich
immer auf der Suche nach Möglichkeiten,
um meinem Pferd die Arbeit so angenehm
wie möglich zu machen.
Ich habe den Sattelgurt bei zwei Pferden
getestet. Bei einer 12-jähr. Fjordstute, die
beim Gurten ein bisschen zickig ist, für Dressur und Gelände (Langstrecke 20–30 km).
Und bei einem 5-jähr. Ponywallach, der
Gurtzwang zeigt, beim Galoppieren gerne
hinten umspringt und lange braucht, bis
er locker ist. Bei ihm habe ich den Gurt für
Gelände, Dressur und Springen benutzt.

(6 Mal eingesetzt) Der Gurt
konnte mich leider nicht überzeugen. Der Sat tel w urde
instabil, ich hatte das Gefühl
er wäre ständig locker.
Jenny Holst
06406 Bernburg

+ Fazit nach Testeinsatz:
(je 14 Mal eingesetzt) Die
Fjordstute hat trotz nicht
ganz optimal passendem
Sattel beim Angurten nicht
gemault und beim Reiten
schnell den Rücken losgelassen.
Der Pony wallach war anfangs
beim Gurten sehr angespannt, hat sich
aber am dritten Tag an den Gurt gewöhnt. Beim
Reiten ist sofort aufgefallen, dass er lockerer
lief und fast gar nicht mehr beim Galoppieren
umgesprungen ist.
Ich finde den Gurt sehr gut, würde ihn aber
nur Reitern weiterempfehlen, die mit Verstand
gurten. Für bauchige Pferde wäre es gut, wenn
die Strippen unterschiedlich wären oder ein
Gegenzug-System hätten.
Lena Lefevre
71083 Herrenberg

SANDRA BÖDEKER
über ihre Erfahrung mit
dem Euroriding-Sattel

Die Ausgangssituation:
Meine 18-jährige Thüringer
Reitpferdestute, Ausbildungsstand Dressur Klasse L, zeigt
Abwehrverhalten beim Gurten. Ich besitze die Stute seit
acht Jahren und sie zeigte
schon von Beginn an leichten
Gur t zwang. Sie hat einen
angepassten und regelmäßig
überprüften guten Markensattel, weshalb ich das Problem nicht auf den Sattel schieben kann. Mich würde sehr
interessieren, ob sich ihr Verhalten bei einem vollelastischen Gurt ändert.

Achat Vielseitigkeit
+ Fazit nach Testeinsatz:
(9 Mal eingesetzt)
Die Abweh r des Pferdes
beim Angurten wurde geringer. Teilweise hat „Minou“
beim Gurten nicht mehr
aufgehört zu fressen, was sie
mit einem normalen Gurt
immer gemacht hat. Sie
zeigte deutlich, dass sie sich
mit dem Gurt wohler fühlt.
Alessia Sander
61273 Wehrheim

Die Ausgangssituation:

Die Ausgangssituation:

Friese, Ausbildungsstand Kl. M,
keine Probleme beim Satteln

Ausbildungsstand Dr. Kl. L/M,
keine Probleme beim Satteln

○ Fazit nach Testeinsatz:

+ Fazit nach Testeinsatz:
(10 Mal eingesetzt) Das Pferd
war sofort locker beim Reiten,
nicht erst verhalten. Gute Anlehnung. Leider ist der Gurt
viel zu teuer, ich habe ihn
trotzdem bei meinem Euroridinghändler Reitsport Koch
gekauft nach dem Test :-)
Monika Hesselbach
97318 Kaltensondheim

(1 Mal Dr. / 5 Mal Spr. eingesetzt)
Keine Veränderung wahrgenommen. Die Schaumstoffpolsterung macht auf mich
keinen langlebigen Eindruck.
Die Positionierung fand ich
bei dem langen Modell recht
umständlich.
Sabine Müller
42853 Remscheid

(UVP 1.449,– E)

„Die Wörter ,Rückenprobleme‘ oder ,Lahmheit‘
sind für uns endlich Vergangenheit “
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. Bei
verschiedenen Sattlern und auch
über das Internet suchte ich.
Wir haben Kunststoffsättel, Markensättel renommierter deutscher Hersteller, baumlose Sättel
und Wandersättel probiert. Trotz
aller Mühe zeigte sich meine Stute immer schon nach kürzester
Zeit reizbar und unwillig. Offensichtlich hatte sie unter Belastung Schmerzen. Zwei Tierärzte
und eine Osteopathin konnten
uns nicht weiterhelfen, sie meinten, das Pferd sei kerngesund.
Ärgerlich war dabei das ganze
Geld, welches ich innerhalb
eines Jahres in Sättel, Tierärzte
und Behandlungen steckte.
Von einer ehemaligen Distanzreiterin bekam ich schließlich
den Tipp, es mal mit dem Sattel
Euroriding Achat zu versuchen,

mit dem sie super zurecht käme.
Im Internet stieß ich dann auf
den Euroriding-Händler Herrn
Hugenberg in Neuenkirchen, der
den Sattel am Lager hatte. Die
130 km Anfahrt störten mich
nicht, ich verlud mein Pferd noch
am selben Tag und probierte
dort am Geschäft mehrere Sättel
aus. Ich entschied mich für den
Achat Vielseitigkeitssattel, den
ich nun seit zweieinhalb Jahren
reite. An zwölf Distanz-Wettkämpfen haben wir erfolgreich
teilgenommen. Die Wörter „Rückenprobleme“ oder „Lahmheit“
sind für uns endlich Vergangenheit. Die Stute arbeitet äußerst
zufrieden mit, ich sitze darin wie
im Sessel und der Sattel musste
schon einiges aushalten: starke,
stundenlange Regenschauer,
extreme Hitze und viele, viele
Trainingsstunden. Er sieht immer
noch aus wie neu und das bei
dem Preis, einfach unglaublich.
Ein Dankeschön auch an Euroriding!

Vertrieb durch
Maleﬁz GmbH
Lieferung ab
Sommer 2016

info@hoboshoes.com
02554 921321
www.hoboshoes.com
www.rockﬁshwellies.com
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Hufbeschlag

"Junge Leute wollen lieber
einen Burojob machen “
Seit 26 Jahren betreut DIETER KRÖHNERT die Hufe
der Championatspferde bei Olympischen Spielen,
Welt- und Europameisterschaften.
Euroriding News sprach mit Deutschlands renommiertestem Hufschmied über den Alltag und die
Probleme seiner Branche.

Dieter Kröhnert im Turniereinsatz

Foto: Jacques Toffi

Nehmen Probleme mit den
Hufen eher zu oder ab?
Sie nehmen zu.

10

Woran liegt das denn Ihrer
Meinung nach?
Die Pferde müssen mehr leisten als früher und bekommen
weniger Pausen. Die Reiterei
wird immer spezialisierter,
die Springprüfungen immer
höher und länger. Zu den
Turnieren am Wochenende
kommen mittlerweile auch
noch Prüfungen innerhalb der
Woche dazu und außerhalb
der grünen Saison wird auch
noch bei Hallenturnieren gestartet. Viele Turniereinsätze
bedeuten eine Menge Stress
für die Pferdebeine.
Ein anderer Grund ist, dass die
Reitböden heutzutage von ihrer Beschaffenheit oft stumpf
sind, dadurch können die
Pferde mit den Hufen nicht
mehr gleiten, das belastet sie
natürlich stärker.
Dann die Aufzucht: Der Markt
ist schwieriger geworden, es
wird weniger verkauft als
früher, die Züchter müssen
sparen. Es gibt zu viele junge
Pferde, die nicht regelmäßig
oder ungenügend bet reut
werden. Wer in der Jugend am
falschen Ende spart, bekommt
die Quittung meistens beim
Älterwerden: Bockhufe, Trachtenzwang, auch ein enger oder
ein weiter Huf an den Vorderbeinen sind nicht selten.

Welche Probleme treten am
häufigsten auf und wozu raten Sie in diesen Fällen?
Häufig sind Hufgelenkserkrankungen, Hornspalten, lose
Wände sow ie Weide- und
Paddockverletzungen durch
den Verlust der Eisen.
Bei Hufgelenkserkrankungen
sollte der Schmied mit leichteren Alueisen, Rundeisen, Platte und Polster Unterstützung
geben. Lose Wände müssen
abgetragen und der Beschlag
mit Kunsthorn aufgefüllt werden. Bei letzterem muss man
allerdings lange genug warten,
sonst entstehen Schäden am
Huf.
Bei Hornspalten ist es wichtig,
dass das Eisen sehr gut passt
und plan aufliegt. Über dem
Eisen wird an der Stelle der
Hornspalte eine Schwebe geschaffen, die den Druck auf
die Hornspalte und damit die
Belastung verringert.
Was empfehlen Sie für die
regelmäßige Hufpflege von
gesunden Hufen?
Nach dem Reiten die Hufe von
unten reinigen, es könnten
sich Nägel und Steine in der
Sohle befinden. Zweimal pro
Woche etwas guten Hufbalsam auf das Saumband und
die Wand auftragen. Feuchtigkeit bekommt der Huf genug
bei jedem Waschen, was ja
größtenteils zwei bis drei Mal
wöchentlich passiert. Zu viel

Wasser ist meiner Meinung
nach nicht gut, da das Horn
aufschwemmt. Ein gutes Beispiel ist der Winter: Die Hornqualität ist meistens besser als
im Sommer, da die Hufe nicht
dem ewigen Fett- und Wasserstress ausgesetzt sind.
Bei Turnierpferden ist es wichtig, zu viel Sportstress zu vermeiden, sie also nicht zu häufig auf Turnieren einzusetzen.

“

ruf ganz schön auf die Knochen.
Und nicht die Menge bringt
Qualität, sondern genaues Arbeiten. Ein weiteres Problem ist,
dass man als Hufschmied von
dem Hobby anderer Leute lebt
und somit auch ein Sklave der
Reiterei ist und wenig Freizeit
hat. Was den finanziellen Aspekt betrifft: Wenn man gute
Beschläge abliefert, kann man
ganz gut davon leben.

„Es gibt viele Leute mit Pferden,
aber kaum noch Pferdeleute.“

Die guten Hufschmiede sind
oft schon älter und werden
mitunter händeringend gesucht. Wieso tut sich Ihre
Branche so schwer damit,
Nachwuchs heranzuziehen?
Finanziell gesehen, dürfte
das doch kein unattraktiver
Beruf sein...
Der Beruf des Hufschmiedes
ist eine körperlich schwere
Arbeit, und dafür jemanden
zu gewinnen, ist heutzutage
ganz schwer geworden. Junge
Leute wollen lieber einen
Bürojob machen. Auch die
Ausbildung spielt eine große
Rolle. Sie ist nicht umfassend
genug, darum sind die guten
Hufsch m iede auch schon
etwas älter, denn die Reife
wächst mit der Erfahrung, die
man macht.
Dann kommt der Kunde, er
möchte das Beste und wenn
es geht für kleines Geld. Wenn
man für wenig Geld gute Leistung bringen soll, muss man
viele Pferde beschlagen. Das
geht bei dem sehr schweren Be-

Sie sind schon seit 26 Jahren
Hufschmied der deutschen Nationalmannschaften. Ist für
die Profireiter der klassische
Huf beschlag nach wie vor
die beste Alternative? Welche
Entwicklung zeichnet sich im
Spitzensport ab?
Der klassische Hufbeschlag ist
und bleibt auch die beste
Alternative. Alles andere, was
man so über die Jahre hinweg
beobachten kann, ist ein Kommen und Gehen. Ich habe im
großen Sport noch kein Pferd
mit Kunststoff an den Hufen
gesehen.
Verlassen sich die Profireiter
auf Ihre Fachkompetenz oder
kommen sie mit eigenen Vorstellungen?
Sie verlassen sich auf mich. Im
Amateurbereich ist das mitunter anders, ich weiß. Manche
sind viel im Internet unterwegs und streuen ihr Halbwissen aus. Es gibt viele Leute
mit Pferden, aber kaum noch
Pferdeleute.
Interview: Beate Uhlenbrok

DIETER KRÖHNERT gilt international als Koryphäe unter den Hufschmieden. Er betreute die Pferde aus mehr als 30 Nationen bei
sechs Olympischen Spielen, zwölf Welt- und Europameisterschaften.
Auch bei Olympia in Rio de Janeiro im August wird er wieder zum
deutschen Team gehören. Für ihn ist der Beruf zugleich Berufung,
Urlaub machte er zuletzt vor 17 Jahren. Kröhnerts älterer Sohn ist
Tierarzt, der jüngere tritt in Vaters Fußstapfen und wird Hufschmied.

Hufbeschlag

„Trends kommen und gehen“
Menschen mit so viel Erfahrung sind selten: HARTMUT SELL, Inhaber
einer Firma für Hufschmiedebedarf, kennt die Branche schon seit 50 Jahren.
Euroriding News fragte ihn, wie er den Markt heute einschätzt.
Die Hufeisen haben heute eine
elegantere, handlichere Form
als früher und K leber zur
Hufreparatur werden stärker
nachgefragt. Ansonsten gibt
es wenig Neues, was sich
auf Dauer durchsetzen kann.
Trends kommen und gehen.
Manchmal wird etwas als Neuheit vermarktet, was es früher
schon mal gab und dann wieder vom Markt verschwunden
ist. Zum Beispiel verkupferte
Hufnägel – die hatten wir
bereits vor 50 Jahren. Oder
gummiverstärkte Eisen zur
Verbesserung der Stoßdämpfung, die gab es schon bei den
Kutschpferden früher. Aber
sie bewährten sich nicht, weil
das Pferd darauf nicht gleiten
kann. Vor rund 15 Jahren

kamen Kunststoffprodukte in
Mode, um dieses Thema ist es
inzwischen auch wieder sehr
ruhig geworden.
Dass die Nachfrage nach Klebern zur Hufreparatur zunimmt, liegt daran, dass Reiter
bei ihrer gut gemeinten Pflege
zu viel Wasser an die Hufe
bringen. Dadurch wird das
Hufhorn weich und anfällig.
Ich glaube, die Schmiedequalität hat allgemein etwas nachgelassen. Viele haben großes
Interesse daran, gute Arbeit
zu leisten. Nicht wenige Hufschmiede mittleren A lters
bereuen es aber mittlerweile
auch, in der Branche tätig zu
sein. Ich beobachte auch, dass
etliche gleichgültig werden,
wenn der Pferdebesitzer im-

mer schlauer als der Schmied
ist und das Pferd am besten
„durchs Internet beschlagen“
wird.
Wir beliefern Hufschmiede in
ganz Europa mit Equipment.
In Deutschland und Westeuropa ist der Absatz in den letzten
Jahren konstant geblieben,
wobei es allerdings regionale
Unterschiede gibt. So ist die
Nachfrage z.B. in Bayern deutlich höher als in Sachsen.
Eine spürbar steigende Nachfrage verzeichnen wir aktuell
in Polen. Polen ist schon immer ein Pferdeland gewesen
und man merkt jetzt die steigende Wirtschafts- und Kaufkraft, vor allem um Warschau
herum. Die Schmiede dort
haben gut zu tun.
aufgezeichnet: B. Uhlenbrok

Der Pferdehuf als 3D-Modell
Die Abb. in der Mitte zeigt
Arterien (rot), Venen (blau) und
Nerven (gelb), die Abb. rechts
visualisiert Sehnen und Bänder.
Erstellt wurden die Grafiken mit
der Anwendung „Hoof Explorer“
von Effigos AG – der weltweit
genauesten anatomischen
Visualisierung, die es vom Fuß
des Pferdes gibt. Weitere Infos:
www.hoofexplorer.com
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HARTMUT SELL führt die
Tradition des Schmiedehandwerks in seiner Familie
bereits in vierter Generation
fort. Nach Praxisjahren in
Deutschland und der Schweiz
ließ sich der Hufschmied
und Schmiedemeister in der
historischen Hufschmiede in
Düsseldorf – Wittlaer nieder.
Seit 1979 entwickelte er selbst
Hufeisen und Zubehör, wofür
ihm mehrere Patente erteilt
wurden. 1995 errichtete er
in einem Gewerbegebiet
bei Löbau/Sachsen eine
moderne Produktionsanlage
für Hufschmiedebedarf und
betreibt seitdem auch einen
Handelsbetrieb unter
www.hufschmiedebedarf.de

Kolumne

Es ist wieder Messe. Trude braucht drin- Worauf der sympathische Verkäufer ihr
gend einen neuen Sattelgurt, so ein elas- den gut gemeinten Tipp gibt, ihren blöden
Gurt dann eben dort zu kaufen. Wäre
tischer soll’s sein. Wo könnte man solch
ihm jetzt auch egal, der Gurt kostet, was
ein spezielles Teil besser finden als auf
er kostet.
einer Pferdemesse, denkt sich Trude. Und
Trude ist Reiterin, und Reiterinnen geben
stürzt sich mit einer Schar gleichgesinnter
nicht auf. Also versucht sie beim überSuchender in die Messehallen.
nächsten Stand wieder ihr Glück, die
Schon der erste Stand macht Laune, gibt
es doch Salzlecksteine mit zwanzig Pro- Gurte scheinen ja ohnehin an jedem
zent Rabatt. Sind zwar nur große Brocken, zweiten Stand zu baumeln. „Der Gurt?
Das ist ja eine limited Edition! Messepreis
aber bei der Preisersparnis schleppt man
nur zweihundertneunundzwanzig. Sonst
gerne zehn Kilo durch die Hallen.
kostet der fast das Doppelte!“ Trude rechNach erfolgreicher Salzsteinbeschaffung
net nach, und findet vierhundert Euro
geht es nun konzentriert auf die Suche
dann doch sehr ambitioniert für einen
nach dem Gurt. Sattelgurte, stellt Trude
schnell fest, gibt es ja wie Sand am Meer. Sattelgurt.
Nach einer Weile hat sie ein wahres Pracht- Nach ein paar Stunden Laufen, Rucksäckeexemplar entdeckt. Mit Elastikeinsätzen, ins- Gesicht-bekommen und platten
Füßen wird der Salzleckstein auch immer
richtige Farbe, richtige Länge. Im Gewühl
schwerer, und Trude immer mauliger. Und
versucht sie irgendwo einen Verkäufer
sie sieht ein: Das wird hier nichts mit dem
zu finden, die sind allerdings schwer
auszumachen. Ebenso wie eine Preis- Gurt. Und es wird offenbar auch nichts
mit dem Schnäppchen. Aber immerhin
auszeichnung. „Was kostet denn dieser
hat sie ja beim Salzleckstein gespart, den
Gurt?“, fragt sie einen schmerbäuchigen
Bartträger, der offenbar zum Stand gehört. Eintritt von zwölf Euro, sieben Euro fürs
„Sonderangebot!“, ruft er Trude zu. „Messe- Parken und das Brötchen für dreifuffzig
mal nicht mitgerechnet.
preis, hundertneunundzwanzig. Sonst
Ein paar Tage später geht Trude dann in
hundertachtzig!“
das Reitsportgeschäft vor Ort. Und findet
Trude schluckt kurz und lässt das Angebot
auch dort diesen tollen Gurt. Richtige
sacken. Irgendwo hat sie den Gurt schon
Farbe, richtige Länge. Und der Preis?
mal gesehen, kostete der da nicht bloß
neunundsechzig Euro? Trude ist nicht so „Der kostet neunundfünfzig Euro. Nimm
ihn doch erstmal mit, wenn du dir mit der
recht überzeugt und wandert weiter. Und
wird schon ein paar Stände weiter fündig. Länge nicht ganz sicher bist. Wir tauschen
den ansonsten auch gerne um.“ Trude ist
Da ist er wieder: gleicher Gurt, richtige
fassungslos. So einfach kann das Leben
Farbe, richtige Länge. Und der Preis?
„Messeangebot! Heute hier zum Sonder- sein? Der freundliche Händler macht ihr
noch einen Kaffee und schwatzt ein bisspreis von nur einhundertneunundfünzig
Euro. Sonst kostet der ja einhundertneun- chen von seinem Fohlen. Und Trude stellt
fest, dass Einkaufen nicht nur einfach sein
undneunzig.“
kann, sondern auch angenehm. Bei ihrem
Trude wendet ein, dass sie den gleichen
EURORIDING-Fachhändler.
Gurt da vorne billiger gesehen habe.

Foto: Holger Schupp

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

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

Euroriding intern
Lammfell-Sattel
In diesem leichten und flexiblen Sattel sitzen Sie besonders
nah am Pferd. Die Ober- und Unterseite besteht aus 100 %
echtem Lammfell. Mit herausnehmbaren Vorderpauschen
und Efterkante, Bügelriemenaufhängung und Gurtstrupfen
für einen langen Sattelgurt.
Art.-Nr. 19311
Farben: schwarz/Sitzfell schwarz/Unterseite natur
schwarz/Sitzfell natur/Unterseite natur
mocca/Sitzfell mocca/Unterseite mocca
UVP 349,– E

Remus Springen und Dressur
Ab Ende Juli kommen die neuen EuroridingSättel Remus Springen und Remus Dressur
auf den Markt.
Beide Modelle sind mit einem veränderbaren
Kunststoff-Sattelbaum ausgestattet und lieferbar
in der Farbe schwarz in den Größen 16–18‘‘.
Art.-Nr. Remus D 1171, Remus S 1172
UVP 1.190,- E

NEU

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

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars P. Paris
13469 Berlin
Reitsport Lübars E. Rademacher 13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Michael Petersen Reitsport 15518 Berkenbrück
Reitsport Manski
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

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

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

PLZ 4
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues
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
Reitsport Peter
Reitsport Kaufmann

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

PLZ 8
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Landsberg
Reit Sport Mode Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

82515 Wolfratshausen
86899 Landsberg am Lech
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg

PLZ 9
Reitsport Ochs
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Ross und Reiter
Steigbügel
Lederhaus Neumeister

90607 Rückersdorf
93073 Neutraubling
94036 Passau
94140 Ering/Inn
94315 Straubing
95028 Hof/Saale

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

!

U
NE

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen
in jeder Ausgabe einen EuroridingReitsporthändler vor.
Diesmal ist es Steffen Kandel
von Reitstiefel Kandel in
38723 Seesen, Gartenstr. 22.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel zu
verkaufen ?
Über das Geschäft meiner Eltern bin ich
da praktisch reingewachsen. Unseren
Familienbetrieb gibt es schon seit über
80 Jahren.
Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
Da kann ich noch nicht mal ein genaues
Datum nennen, das war ein langer Prozess.
Ich führe das Geschäft zusammen mit
meinen zwei Brüdern.
Reiten Sie selbst ?
Das letzte Mal auf dem Pferd ist über 30
Jahre her, da fehlte irgendwann einfach
die Zeit.
Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Alles, was die Kunden mit einem Lächeln
kaufen, um sich einen Wunsch zu erfüllen.
Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch ?
Spontan fallen mir da eine wasserdichte
Fliegendecke und ein Reithelm mit echter
Vergoldung ein.

TechStirrups

Euroriding „Salamanca“

Worauf sind Sie stolz ?
Die Frage klingt so abschließend. Ein
kluger Kopf sagte einmal: Wer stolz auf
etwas ist, hört auf etwas zu werden.
Wofür sind Sie dankbar ?
Für meine Familie und Gesundheit.
Was ist für Sie Genuss ?
Ganz banal eine schöne altmodische Zeitung lesen und dazu einen Café.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt noch
erreichen ?
Unsere Firma weiter zu entwickeln und
dabei immer agieren statt reagieren zu
können.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
Auf jeden Fall viel Zeit und Muße, um mir
die Wünsche genau zu überlegen.

Herzlichen Glückwunsch!
In der letzten Ausgabe verlosten wir
6 Paar Steigbügel von Tech Stirrups im
Wert von je 150,– bzw. 260,– E.
Wir gratulieren den Gewinnern, die
aus 171 Zuschriften ermittelt wurden:
Christiane Thode, 24253 Probsteierhagen
Luna Weide, 97493 Bergrheinfeld
Frauke Funke, 32584 Löhne
Anna Tode, 15806 Zossen
Lea-Aline Bohr, 66333 Völklingen
Manfred Wolf, 88279 Amtzell
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Tailliert geschnittener Dressurstiefel
aus feinem, glänzenden Rindbox mit
8 cm hohem Dressurbogen.
Wahlweise erhältlich mit einem
schmalen Lack- oder Lederrand.
Optional auch mit einer zusätzlichen
Versteifung im Außenschaft.

Titelfoto: Jacques Toffi
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1 Diamant Dressur
Unser Klassiker und Bestseller zugleich! Seit vielen
Jahren beliebt vom Einsteiger bis zum Profi,
bekannt geworden durch Weiterempfehlung und
sein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Farben: schwarz, braun, london
1.689,– E • Abf 001 • Art.-Nr. 1101/1102
2 Andreas Dibowski Dressur
Made in Germany, gefertigt von Passier exklusiv
für Euroriding! Profi-Modell mit tiefem Sitz.
Die Klettpauschen bieten größtmögliche Flexibilität
über alle Leistungsklassen hinweg.
Farben: schwarz, havanna
2.198,– E • Abf 369 • Art.-Nr. 2116/2117

2

3 Emilio Dressur
Gefertigt von Prestige Italien exklusiv für Euroriding! Dieses Modell garantiert optimale Schulterfreiheit für das Pferd sowie erstklassigen Komfort
durch tiefen Sitz und schmale Taillierung.
Farben: schwarz, tobacco
2.198,– E • Abf 454 • Art.-Nr. 1167

3

DRESSURSÄTTEL
Sie haben große Wünsche? Wir haben die passenden Raten!
Bei Ihrem Euroriding-Fachhändler können Sie für neue Sättel
eine zinsfreie Finanzierung erhalten*.
Das Angebot basiert auf einer Kooperation zwischen Euroriding und der Hanseatic-Bank, die Beantragung dauert nur
wenige Minuten und ist für Sie kostenfrei.
Fragen Sie Ihren Euroriding-Fachhändler nach dieser Möglichkeit und erfüllen Sie sich Ihre Wünsche !
*

gültig bis 31.8.2016 , Bonität vorausgesetzt

