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Marktinfos / Produktneuheiten

Das ergonomisch geformte Modell BICTON
mit Frontreißverschluss verfügt über
Protektoren in Panelkonstruktion aus
leichtgewichtigem Spezialschaum, um
maximale Bewegungsfreiheit zuzulassen.
Die Panelführung ermöglicht maximale
Armfreiheit in Reitposition. Eine spezielle
Längsversteifung entlang der Wirbelsäule
sorgt für zusätzlichen Schutz. Gesamtlänge
und Taillenweite sind individuell einstellbar.
Für Kinder und Erwachsene jeweils XS–XL,
Farben: pink (nur Kinder), navy, schwarz
UVP ab 109 €

Es ist kein Geheimnis: Sneaker trägt einfach jeder! Jetzt sind Hobos
neue Freizeitsneaker in vielen verschiedenen leuchtenden StatementFarben auf den Markt gekommen. Sie verbinden den sportlichen,
modernen Look mit der hochwertigen, funktionalen Ausstattung eines
Lederschuhs, haben einen wunderbar weichen Griff und eine tolle
Passform. UVP 169 €

Das neueste Accessoire von CASCO lässt die Augen
modebewusster Reiterinnen leuchten:
CASCO Wechselstreifen, veredelt mit hochwertigen
Original Swarovski® Kristallen. Im Handumdrehen
eingesetzt, funkeln die Streifen dauerhaft und
langlebig – ein wunderschönes Lichtspiel bei
Sonne, aber auch bei künstlichem Licht.
Die Wechselstreifen lassen sich auch
nachträglich bei allen CASCO Helmen mit
MyStyle Funktion nachrüsten. UVP 80 €

Das feuchtigkeitsabweisende
und intensiv pflegende Serum zum Aufsprühen ist ein
hochwertiges Lederpflegeprodukt mit besonders hoher
Wirkstoff-Konzentration für
alle Glattlederarten. Selbst hartes Leder wird wieder wunderbar geschmeidig.
Lanolin und Avocado-Öl halten das Leder reißfest und weich. Die Oberfläche wird feuchtigkeitsabweisend und erhält einen brillanten Glanz.
UVP 13,95 € / 500 ml
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Für einen entspannten Weidegang, Ausritt
oder konzentriertes Sportvergnügen:
Die Horse-Fitform® CLAC-Produktserie
aus dem Hause Pharmaka hält Fliegen,
Bremsen, Zecken und andere Stechinsekten zuverlässig fern. Der Wirkstoff
Icaridin ist hautverträglich und effektiv.
Natürliches Lavendelöl sorgt für die
Pflege von Fell und Haut. Der sanfte,
angenehme Geruch vertreibt nur die
Insekten, aber nicht die Mitreiter!

Dank des neuen Sattelbaumes ist der Sitz
besonders bequem: Die Sitzfläche im hinteren
Teil ist erheblich breiter als bei herkömmlichen
Sattelmodellen und die beiden Membranen
amortisieren Stöße. Die Kissen verfügen über
eine erheblich breitere Auflagefläche, so dass das
Gewicht des Reiters gleichmäßiger verteilt ist.
Das neue genarbte SUPER Leder ist pflanzlich gegerbt,
4,5 mm stark und extra weich für einen ausgezeichneten Grip –
Qualität, die man sehen und fühlen kann.
UVP 3.850 €

Editorial

Ihre Meinung ist gefragt!
im Laufe des Monats Juni erscheint unser Produktkatalog
2018/2019, den wir für Sie zum Download unter
www.Euroriding.de bereitstellen. Auf über 70 Seiten
finden Sie darin Artikel und Bestseller der Marke
Euroriding.

Foto: Uhlenbrok

Liebe Leserinnen und Leser,

Wie bevorzugen Sie die Produktfotos
von Trensen und Halftern:

a) lieber mit Pferd

Foto: Holger Schupp

a

Ihre
Gewinnchance!
b

b) lieber ohne Pferd

c) das ist mir egal

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten! Bitte schicken Sie diese per E-Mail mit
dem Betreff „Produktfotos“ an info@euroriding.de oder per Postkarte an
Euroriding, Buchenkehre 4, 25355 Heede.
Unter allen Einsendungen *, die uns bis zum 10. August 2018 erreichen,
verlosen wir 3 x das oben abgebildete Lederhalfter „Rope“ nebst dazu passendem Führstrick mit auswechselbarem Karabiner im Gesamtwert von rund 63 €
in der Größe Warmblut oder Vollblut. Bitte geben Sie daher am besten gleich die
von Ihnen benötigte Größe an. Wir freuen uns auf Ihre Meinung!
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG
*) Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 14 Jahre, ausgenommen
Euroriding-Mitglieder. Name und Wohnort der Gewinner können unter www.euroriding.de, auf der Facebookseite
von Euroriding und im Kundenmagazin Euroriding News veröffentlicht werden. Barauszahlung und Rechtsweg
sind ausgeschlossen. Ihre Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt und nicht
an Dritte weitergegeben. Mit Ihrer Teilnahme erkennen Sie die Bedingungen an.
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Als kürzlich wieder neue Trensen, Lederhalfter und Pferdedecken fotografiert
wurden, stand eine Frage im Raum, die wir an dieser Stelle gerne einmal an Sie
als Kunden weitergeben möchten, getreu dem Motto: „Der Wurm muss dem
Fisch schmecken und nicht dem Angler“:
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Profitipps

So gelingt der
Wie bereite ich mich schon zu Hause vor?
Was muss ich beim Abreiten beachten?
Und wie gehe ich damit um, wenn in der
Prüfung etwas schief ging? Das verraten
Weltcup-Siegerin HELEN LANGEHANENBERG
und Erfolgstrainer WOLFRAM WITTIG.
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Helen Langehanenberg:

Es gibt keinen Masterplan
„Für sehr wichtig halte ich, dass man schon beim Abreiten absolut fokussiert ist. Manchmal denken die Leute, ich grüße sie nicht. Dann bin
ich nicht unhöflich, ich sehe sie einfach nicht, weil ich so konzentriert bin.“

. Toffi
Foto: J

Für sehr wichtig halte ich, dass man nicht
Die Prüfungsvorbereitung ist eine sehr
nur in der Prüfung, sondern auch schon
individuelle Angelegenheit und hängt
beim Abreiten absolut fokussiert ist.
stark vom jeweiligen Pferd, aber natürlich
auch vom Reiter ab. Manche Reiter bevor- Manchmal denken die Leute, ich grüße
sie nicht. Dann bin ich nicht unhöflich,
zugen es z.B., ihre Pferde morgens schon
ich sehe sie einfach gar nicht, weil ich so
einmal zu reiten, dann bekommen sie ein
konzentriert bin. Ich habe mir angewöhnt,
paar Stunden Ruhe und werden später
meinen Blick, wenn ich reite, innerhalb
vor dem eigentlichen Start nur noch kurz
abgeritten. Ich mache das nicht sehr oft, des Platzes zu lassen, um mich absolut zu
fokussieren.
weil ich mir die Frische der Pferde für
den eigentlichen Start erhalten möchte, Als junger Reiter war ich vor den Prüfungen früher oft sehr aufgeregt. Ich wollte
aber natürlich kann es bei heißen Pferden
es auf den Turnieren unbedingt noch
durchaus sinnvoll sein.
ein bisschen besser machen als
Auch bei Pferden, die etwas länger für
Zuhause. Aber das klappt nur
die L ösungsphase brauchen,
in den seltensten Fällen.
kann es Sinn machen. Mit
Dessen muss man sich
Damsey habe ich das auch
bewusst werden. Man
ab und zu getan. Ich habe
muss lernen, sich realisihn früh schon mal ganz
tisch einzuschätzen, sich
locker geritten und dann vor
realistische Nah- und
der Prüfung nur kurz. Aber
Fernziele zu stecken und
Achtung: Man darf die Pferde
zu wissen: Wenn man das in
natürlich nicht müde reiten!
der Prüfung abliefert, was
Es gibt auch Pferde, die sich
Helen Langehanenberg
man kann, ist das prima.
gerne reinsteigern. Je länger
und Damsey FRH – Sieg im
So kommt man in eine
man sie reitet, umso heißer
Weltcup Neumünster
realitätsnahe Erwartungsund aufgedrehter werden sie.
Diese Pferde würde ich nur kurz abreiten, haltung und erhöht für sich den Grad der
damit sie gar keine Gelegenheit haben, Zufriedenheit. Das wiederum wirkt sich
richtig aufzudrehen und ihren Puls hoch- positiv auf die Reiterei aus.
Der Trainer kann vor Ort auf einem Turschießen zu lassen. Es gibt hier sicher
nier nichts Grundlegendes mehr bekeinen Masterplan. Man muss das mit
jedem Pferd austesten und Erfahrungs- wirken. Aber es ist unheimlich wichtig,
jemanden zu haben, der einem Rückmelwerte sammeln.
dungen gibt, z.B.: „Die Anlehnung ist gut“,
Reite ich kurz vor der Prüfung noch einmal
einige Lektionsabfolgen aus der Aufgabe „Das Tempo ist etwas hoch“ oder „Dein
oder lieber nicht? Auch das ist pferdeabhän- Sitz passt so“. Es sind kleine, aber wichtige Stellschrauben, an denen der Trainer
gig. Mit Damsey mache ich das vor allem
kurz vor dem Start drehen kann, und vor
vor der Kür. Dann zeige ich ihm noch mal
einige markante Linien, rufe sie in Erinne- allem kann er mental unterstützen und
Sicherheit geben.
rung. Das gibt ihm in der Prüfung noch
mehr Sicherheit. Es gibt aber auch Pferde, Zum Schluss noch ein Tipp für die Minudie übereifrig werden und Lektionen vor- ten im Prüfungsviereck. Wenn mal etwas
in der Aufgabe schief gegangen ist: Nicht
weg nehmen, wenn sie wissen, was kommt.
grämen und ärgern, sondern sofort abhaMit diesen würde ich einige Linien aus der
ken und auf das konzentrieren, was noch
Aufgabe reiten, aber die Lektionen anders
vor einem liegt.
platzieren. So hören die Pferde weiterhin
zu und werden nicht voreilig.
aufgezeichnet: Kim Kreling
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Profitipps
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Nach der Prüfung
sollte man sich
immer zunächst
einige Minuten
Ruhe gönnen, bevor
man die Prüfung
analysiert.
Mit etwas Ruhe ist
man kritikfähiger.

Wolfram Wittig ist nicht
nur einer der erfolgreichsten Dressurtrainer
Deutschlands, sondern
auch passionierter
Züchter.

Wolfram Wittig:

Jurassic Park im Dressurviereck?
Zuerst ist es ganz wichtig, seine Hausaufgaben zu machen. Das bedeutet: Reiter
und Pferd sollten sich so gut wie möglich
unter Prüfungssituationen kennenlernen.
Dazu gehören auch ganz banale Dinge
wie das Einflechten und das Anziehen
der Turnierklamotten. Wenn man in
Turnschuhen zum Ballabend fährt und
nur kurz davor im Auto die Hochhackigen
anzieht – das kann nichts werden.
Man sollte auch die ,Uraufführung‘ an
einem anderen Ort machen, also sein
Pferd einflechten, aufladen, in eine andere Halle oder auf einen anderen Platz
fahren und am besten auch dieselben Leute dabei haben wie beim Turnier – wenn
möglich. Vor Ort wäre es optimal, wenn
man, wie auf dem Turnier, mit mehreren
Reitern und Pferden abreitet, dann allein
auf das ,Probe-Prüfungsviereck‘ geht und
dort die Aufgabe reitet. Je näher man an
eine tatsächliche Prüfungssituation herankommt, umso besser lernt man sich
und sein Pferd in dieser Situation kennen
und umso besser kann man sich darauf
vorbereiten.
Oberstes Gebot ist außerdem, sehr korrekte Wege zu reiten – nicht erst auf
dem Turnier, sondern auch zu Hause im
Training, immer. Die Wege müssen sitzen. Durch die halbe Bahn muss immer
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korrekt geritten werden, ein Zirkel muss
auch im Training kreisrund sein. Wenn
man zu Hause wie bei Jurassic Park durch
den Urwald reitet, muss man auf dem
Turnier erst einmal komplett anders auf
die Pferde einwirken, sich auf die Linien
konzentrieren und sie treffen. So geht
viel Energie verloren. In der Dressur wird
oft ungenauer geritten als im Springen.
Wenn ein Springreiter einen Meter zu

„In der Dressur wird
oft ungenauer geritten
als im Springen.“
früh den Absprung nimmt, kommt er
nicht mehr hin. Er muss genau am Punkt
sein und so genau soll die Reitpräzision
auch bei der Dressur sein.
Dann muss ich herausbekommen, welche
Puls-Atem-Frequenz mir als Reiter bei
meinem Pferd entgegenkommt. Auch
das ist zu Hause zu üben. Habe ich ein
gehfreudiges Pferd, brauche ich meist
eine ruhigere Puls-Atem-Frequenz, was
bedeutet, dass ich beim Abreiten mehr
Pausen machen sollte.
Habe ich ein nicht so gehfreudiges Pferd,
brauche ich für die Aufgabe eine höhere
Puls-Atem-Frequenz. Mit einer höheren

Frequenz sind die Pferde sensibler, reaktionsfreudiger. Mit solchen Pferden
darf ich vor dem Einreiten keine große
Schrittpause machen, sie müssen in Prüfungskondition ins Viereck. Das ist bei
Menschen nicht anders: Wenn man wach
ist, reagiert man schneller als nach dem
zweiten Weißbier an der Theke.
Einen ganz hohen Stellenwert hat auch
die Losgelassenheit! Viele Sportler wissen
das, Reiter häufig leider nicht. Auch das
ist etwas, was ich im Training herausfinden muss. Wie muss ich mein Pferd
reiten, arbeiten, um Losgelassenheit zu
erreichen. Entscheidend kann auch die
Wahl des Trainers sein. Das kommt auf
den Typ Reiter an. Ich muss wissen: Brauche ich eher einen Trainer, der mich vor
der Prüfung motiviert, oder einen – ich
möchte nicht ,bremsen‘ sagen – der mich
kontrolliert, weil ich dazu tendiere, gerne
zu viel zu wollen.
Und noch ein Tipp zum Schluss: Nach der
Prüfung sollte man sich immer einige
Minuten Ruhe gönnen, bevor man die
Prüfung analysiert. Mit etwas Ruhe
ist man kritikfähiger, kann aus seinen
Fehlern besser lernen und die Fehlervermeidung ist der wichtigste Punkt für das
nächste Mal.
aufgezeichnet: Kim Kreling

Pferdehaltung

Herdenschutzhunde

sind keine Kuscheltiere

Seit der Wolf zurückgekehrt ist, rücken Herdenschutzhunde wieder stärker in den Fokus von Weidetierhaltern. Hier erfahren Sie, was diese Hunde ausmacht.

Der Pyrenäenberghund –
eine der bekanntesten
Herdenschutzhunderassen

Robuste und wetterfeste
Herdenschutzhunde sorgen
schon seit Jahrhunderten für
die Sicherheit und Unversehrtheit von Weidetieren
gegenüber Beutegreifern
wie Wölfen, Luchs und Bären, aber auch wildernden
Hunden und eindringenden
Menschen.
Sie verbringen viel Zeit allein
mit der Herde und sind
von den Hirten weitgehend
unabhängig und unbeobachtet. Herdenschutzhunde
verfügen über ausgeprägte,
scharfe Sinne, sind selbstbewusst und müssen zu eigenständiger Arbeit fähig sein.
Alles Fremde innerhalb ihres
Territoriums wird misstrauisch beobachtet und beim
geringsten Anflug einer Gefahr für die Herde verjagt.
Die bekanntesten Schutzhunderassen sind: Französischer
Pyrenäenberghund, Maremmen-Abruzzen-Schäferhund,
Kaukasischer Owtscharka,
Kuvasz und Kangal.

Während Hütehunde den ganzen Tag uner müdlich auf
den B ei nen si nd, w i rken
Herdenschutzhunde auf Außenstehende oft faul. Doch
Mutter Natur hat alles richtig gemacht: Denn droht Gefahr, verwandeln sich die
vermeintlich dösenden, phlegmatischen Hunde in Sekundenschnelle zu imposanten,
kampfbereiten Beschützern
ihrer Herde. Deshalb dürfen
sie ihre Energie nicht sinnlos
vergeuden. Vielmehr beobachten gute Herdenschutzhunde
den „Feind“ aus sicherer Distanz und machen sich, wenn
nötig, deutlich bemerkbar. In
der Regel platzieren sie sich
zwischen ihrer Herde und
dem Feind und teilen sich die
Arbeit innerhalb ihres Rudels
auf. Die Technik und Taktik
lernen sie von ihren älteren
Rudelmitgliedern.
An einen Herdenschutzhund
werden besonders hohe Anforderungen gestellt: Einerseits
soll er die ihm anvertraute
Herde eigenständig bewachen
und beschützen, andererseits
soll er sich außerhalb seines
„Jobs“ wie ein gewöhnlicher
Hund benehmen, gehorsam
und leinenführig sein. Die
Grenze seines Territoriums –
den Weidezaun – muss er unter

allen Umständen respektieren, damit Unschuldigen wie
Spaziergängern kein Schaden
zugefügt wird.
Die Lernphase eines Herdenschutzhundes ist darum überdurchschnittlich lang und seine Haltung bedarf spezieller
Kenntnisse. Das plüschige Fell
täuscht leicht darüber hinweg,
dass dieser Hund alles andere
als ein Kuscheltier ist – sonst
wäre er seiner Aufgabe auch
nicht gewachsen. Ein fachkundiger Umgang mit dem Tier ist
darum unerlässlich.

Reinrassige Welpen kosten ca.
1.000 €, ausgebildete Hunde
um die 3.000 €. Die Unterhaltskosten für die großen, kräftigen
Tiere sind beträchtlich.
Bis sich ein Herdenschutzhund und die zu schützende
Herde aneinander gewöhnt
haben, dauert es über ein
Jahr. Für Reiterhöfe mit regem
Publikumsverkehr und häufig
wechselnden Pferden ist der
vierbeinige Wachdienst keine
Option, denn er lässt Fremde
nicht an seine Herde.
Beate Uhlenbrok

IN KOOPERATION MIT
MIAS PFERDEWELT

REITSTIEFEL FÜR KINDER
Jetzt mit zwei Schaftformen

KIDS

Pferdehaltung

Wölfe auf dem Vormarsch
Er klang so schön, der grüne Traum von der
Wiederansiedlung des Wolfes. Doch inzwischen
sorgt er für erhebliche Konflikte.
Allein im vergangenen Jahr rissen Wölfe in
Deutschland mehr als 1.400 Nutztiere.
Grüne Politiker, Verbände und
Naturschützer jubeln über die
Rückkehr des Wolfes, Tierhalter und Landbevölkerung
nicht. Warum? Gefördert mit
Millionen Euro aus Steuergeldern und herzerwärmenden
YouTube-Clips, sollen die Wölfe in den heimischen Wäldern
die Rehe reduzieren, dadurch
die Artenvielfalt wiederherstellen und das Ökosystem bereichern. Doch leider hält sich
Isegrim nicht wie vorgesehen
an die Drehbücher, denn er ist
schlau und lernfähig.
Schnell hat er bemerkt, dass
es einfacher ist, in einer der
am dichtesten besiedelten Region der Erde die Nutztiere auf
den vielen Weiden zu jagen,
denn die können dank der
Koppelzäune nicht wegrennen.
Und weil die Jagd auf den Wolf
verboten ist, hat er damit nur
gute Erfahrungen gemacht.
Die gibt er natürlich an seine
Rudelmitglieder und Nachkommen weiter und verbessert
seine Methoden dabei ständig.
Das ist nicht „böse“, das ist
einfach seine Natur. Jeder, der
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Tiere hält, sollte diesen Zusammenhang verstehen. Was viele
Tierhalter allerdings nicht
verstehen, ist das Festhalten
der EU am generellen Jagdverbot. Wenn ein einzelner Wolf
nachgewiesenermaßen bereits
über 100 Nutztiere getötet hat,
mit diesen Fähigkeiten zudem
seine Rudelmitglieder und
Nachkommen anlernt, aber
trotzdem nicht abgeschossen
werden darf, stellt sich die
Frage, mit welchem Recht
Artenschutz über Tierschutz
gestellt wird. Und wie das
weitergehen soll.
So hat z.B. die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
ausgerechnet, dass für den
Schutz von Weidetieren bei
einer dauerhaften Ansiedlung
der Wölfe in Bayern mehr als
57.000 km Weidezaun wolfssicher gemacht werden müssten.
Dafür geht das Amt von Kosten in Höhe von 241 bis 413
Millionen Euro aus.
Doch auch das reicht nicht,
denn Wölfe verlieren zunehmend ihre Scheu. Sie drangen
bereits mehrfach in gesicherte

30. April 2018 in Bad Wildbad, BadenWürttemberg: In der Nacht wurden
hier von einem Wolf zahlreiche Schafe
gerissen, mehr als 40 Tiere starben.
Vertreter der Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt und der Forstverwaltung untersuchen die toten Tiere.
Foto: Christoph Schmidt/dpa

Diese Übersicht enthält die statistisch erfassten Wolfsvorkommen bis
30.04.2017. Rund 200 erwachsene Wölfe wurden amtlich registriert.
Hinzu kommen die Jungtiere und die Dunkelziffern.
Grafik: DBBW - Dokumentations- und
Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf

Pferdehalter aufgepasst!
Besorgte Pferdebesitzer mit
Weidehaltung werden gerne
beschwichtigt: ihre Tiere seien weitaus weniger gefährdet
als andere Nutztiere, da sie
nicht zum Beuteschema des
Wolfes gehören. Bisher kam
es auch erst ganz vereinzelt
zu Übergriffen, die überdies
in der Regel nicht amtlich
bestätigt wurden.
Und so gibt es auch noch keine
offiziell empfohlenenen und
finanziell geförderten Schutzmaßnahmen für Pferdehalter.
Doch da Wölfe mittlerweile
hierzulande auch schon ausgewachsene 450 kg schwere
Weiderinder rissen, werden
die Beutegreifer es wohl nicht
dabei belassen. Sie lernen dazu.

Wolfsverursachte Nutztierschäden in Deutschland lt. DBBW:

Empfehlungen für Ausritte im Wolfsgebiet
Foto: Fotolia / Raphael

Stallungen ein und richteten
dort Blutbäder unter Kälbern
an. Dass Wolfsliebhaber mit
Statistiken wedeln, wonach
dies Einzelfälle seien und Entschädigungen gezahlt würden,
tröstet die Betroffenen nicht.

Dass eine intakte Pferdeherde
mit aufmerksamem Leittier
durchaus wehrhaft ist, stimmt.
Auf die üblichen Pensionsherden mit häufig wechselnden
Tieren trifft dies jedoch nicht
zu, wobei Fohlen und Ponies
besonders gefährdet sind.
Bereits meh rfach w urden
nicht erklärliche Fesselverletzungen bei Pferden beklagt,
bisher aber noch nicht dem
Angriff eines Wolfes zugerechnet. Die Wunden wurden
meistens gleich versorgt und
desinfiziert – damit sind jedoch eventuelle genetische
Nachweise eines Wolfes vernichtet.
Wenn Pferdehalter eine nicht
erklärliche Verlet zung bemerken, die ihren Verdacht
weckt, sollten sie daher an
Spurensicherung denken: das
erste Taschentuch, der erste
Lappen, mit dem Blut oder
Schmutz von der Wunde entfernt wurden, kann die Spuren
des Täters enthalten – sofern es
einen gibt. Vor Fremdeinflüssen geschützt und getrocknet,
sollte ein solches Tuch einem
Genetiker übergeben werden.
Die Gefahr beginnt allerdings
schon viel früher: Als Fluchttiere nehmen Pferde die Raubtierwitterung auf und brechen
möglicherweise in Panik aus
der Koppel aus. Jeder Pferdebesitzer weiß, welch schwerwiegende Unfallfolgen das für
Tier und Mensch nach sich
ziehen kann.
Bevor ein Wolf größere Beutetiere angreift, wird er diese
immer erst beobachten und
erkunden und der Koppel ei-

Für den Fall, dass Reiter auf Wölfe treffen, empfiehlt der
niedersächsische Arbeitskreis „Pferd und Wolf“:
keinesfalls fluchtartig davongaloppieren, sondern Ruhe
bewahren
die Pferde nebeneinander (als Einzelreiter auch allein) den
Wölfen zugewandt aufstellen, damit die Pferde die Wölfe
sehen können
um die Pferde nicht zu beunruhigen, keinesfalls in die
Hände klatschen oder mit den Armen wedeln
sollten die Wölfe sich nicht gleich entfernen, sollte man im
Schritt langsam auf sie zu- oder an ihnen vorbeireiten
auf keinen Fall sollte man den Wölfen folgen oder hinterher
reiten, um zum Beispiel Fotos zu machen; Wölfe sind wie
alle Wildtiere, wenn sie in die Enge gedrängt werden, zur
Verteidigung bereit
wenn ein Hund beim Ausritt dabei ist: Beachten Sie, dass
Wölfe Hunde als Konkurrenten in ihrem Territorium betrachten könnten – Hunde sollten deshalb in Wolfsgebieten
angeleint sein und am Pferd und am Menschen bleiben

nen Besuch abstatten. Deshalb
sollte man seine Tiere auf der
Weide stets aufmerksam beobachten, um an ihrem Verhal-

ten festzustellen, ob sich dort
zuvor ungewöhnliche Dinge
zugetragen haben.
Beate Uhlenbrok

Der neue COMPACT.

JETZT COMPACT FAHREN UND SPAREN.
Gebaut, um zu bewegen: Ab sofort im neuen Design mit 7 Jahren Qualitätsgarantie* und attraktiven Einführungsangeboten, z. B. das Einsteigermodell
„Compact Esprit“ mit Basispaket bereits ab 49.990,– € (zzgl. MwSt).
Mehr Infos unter: www.compact-fahren.de

Mi e te n · Kau f e n · Le as e n
* Gilt für die Aluminiumbodenkonstruktion und den Aluminiumwandauf bau der neuen Compact Modelle,
nicht für das Fahrzeug-Chassis (Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Böckmann-Garantiebedingungen).
** zzgl. MwSt., ab Werk, Laufzeit 72 Monate, Schlussrate 51 %
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Immer wieder kommt es vor, das jemand die
Passform eines Sattels beurteilen will,
ohne den dazugehörigen Reiter zu beachten.
Warum man sich dabei gehörig veschätzen
kann, lesen Sie hier.

Foto: Fotolia / DOC RABE Media
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Foto: Martin Hlauschek

2

3
Bild 1: Schon möglich, dass der Sattel dem Pferd passt –
der Reiterin jedoch passt er nicht, die Sitzfläche ist viel zu
klein. Überdies ist sie zu schwer für das Pferd. Das Reitergewicht soll 1/20 des Pferdegewichtes nicht überschreiten.
Bild 2: Das Sattelblatt gewährt nicht genügend Platz
für den langen Oberschenkel, deshalb rutscht das Knie
vor die Pausche. Der Reiter klemmt mit den Beinen und
kann nicht entspannt sitzen.
Bild 3: Der Sattel bietet dem Oberschenkel genug Platz,
das Knie kann angemessen angewinkelt werden und das
Becken jede Bewegung rhythmisch mitgehen. Das Pferd
tritt frei und raumgreifend aus der Schulter heraus.
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Sattler M. war überzeugt, dass er
den Sattel von Pferdebesitzerin S.
richtig angepasst hatte. Trotzdem rief sie ihn einige Zeit später
wieder an – es gäbe Probleme mit
ihrem Pferd.
Als der Sattler das nächste Mal
auf die Reitanlage kam, traute
er seinen Augen kaum: Auf dem
Reitplatz drehte nicht die zierliche S. ihre Runden, sondern
eine Reitbeteiligung. Die wog
allerdings rund 20 kg mehr als S.
Die Sattelsitzfläche war für sie
deutlich zu klein, und um mit
dem Knie innerhalb des Sattelblatts bleiben zu können, schob
sie das Gesäß hinter. Dadurch
lag ihr Schwerpunkt auf dem
Pferderücken zu weit hinten.
Dass dies dem Pferd Probleme
bereitete, war offensichtlich.
Nur: Davon wusste M. nichts, als
er den Sattel anpasst hatte, denn
die Reitbeteiligung kam erst später ins Spiel...
„Ich werde immer mal wieder
zu Fällen gerufen, wo es heißt:
,Eigentlich passt dem Pferd der
Sattel, wir haben das schon
mehrfach kontrollieren lassen.
Trotzdem stimmt irgend etwas
nicht!‘“, erzählt der Sattlermeister und Sachverständige
Tom Büttner. „Das sind Fälle,
bei denen nur darauf geachtet
wurde, dass der Sattel zum
Pferd passt. Aber er muss als
Bindeglied ebenso zum Reiter
passen. Sattelgröße, Schwerpunkt, Pausche … all das kann
man nur richtig beurteilen,
wenn man den Reiter im Sattel

sieht. Und zwar nicht nur im
Stand, sondern vor allem in
der Bewegung“, betont er.
Tatsache ist: Wenn der Sattel
zum Pferd passt, muss er nicht
zwangsläufig zum Reiter passen. Deshalb reicht es nicht,
das Pferd hinzustellen, einen
Sattel aufzulegen und zu sagen: „Der Sattel passt (nicht)!“
Es kommt immer auf eine
ganzheitliche Betrachtung an,
die den Reiter in der Bewegung
mit einschließt.

Warum in der Bewegung?
Die Rückenlinie eines Pferdes
variiert – je nachdem ob es
steht oder sich bewegt, wie
Muskeltonus und Trainingszustand ausgebildet sind, ob es
seinen Rücken unter dem Reiter aufwölbt oder nicht. Auch
wie die Beckenstellung des
Reiters im Sattel ausfällt, und
wie er im Trab oder Galopp
mit der Bewegung mitgeht,
sind Kriterien, die man bei
der Sattelbeurteilung im Auge
haben muss.
Dank digitaler Druckmessungen weiß man, dass ein Pferd
mit dem bis zu 2,5-fachen
Druck des Reitergewichtes
belastet wird. Dabei ist das
Gewicht des Reiters gar nicht
immer das Entscheidende.
Ein Reiter, der mehr wiegt,
aber über ein gutes Körpergefühl verfügt und im Sattel
dynamisch und ausbalanciert
mitgeht, verursacht weniger
Druck als ein leichterer Rei-
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„Der Euroriding-Sattel
Diamant New Style unterstützt den ausbalancierten,
freien Sitz.“
Sattlermeister
Tom Büttner

ter, der seinem
Pferd ständig
in den Rücken
fällt. Deshalb ist
es unverzichtbar zu
wissen, wie sich das Pferd bewegt und wie der Reiter dabei
im Sattel sitzt.
Schwierig bis unmöglich wird
die optimale Sattelwahl, wenn
mehrere Reiter auf demselben
Pferd reiten, die sich von ihrer
Statur her erheblich voneinander unterscheiden.

Sattelformen im Wandel
Den Sattel als Bindeglied zwischen Reiter und Pferd gibt
es schon sehr lange, doch in
den letzten hundert Jahren hat
sich viel geändert. Aus dem
vierbeinigen Kameraden der
Militärreiterei wurde ein Sportund Freizeitpartner. Hatten
vor einigen Jahrzehnten noch
vorrangig Landbewohner Zugang zum Pferd, die mit der
Reiterei groß wurden, erfüllen
sich heute auch viele Städter
u nd Spätein steiger ih ren
Traum vom Pferd.
Früher ging es vornehmlich
u m d ie pferdesc honende
Funktionalität der Ausrüstung, heute spielen Design,
Komfort und Modetrends eine
große Rolle. Die Sättel sollen
immer bequemer für den Freizeitreiter werden. Mit großen
Pauschen und einem tiefen
Sitz zwischen hochgezogenem
Sattelknauf und Hinterzwiesel
wird oftmals versucht, reiterliche Defizite zu kompensieren
und ein Sicherheitsgefühl
zu vermitteln. Dass bei der

www.gradella2000.it

Fot

Weiterentwicklung
von Sätteln in den
letzten Jahren mehr
auf die Bedürfnisse
der Reiter Rücksicht
genommen wurde als auf
die Belange des Pferdes, wird
von Experten eingeräumt.
Doch lässt sich dieser Trend
einfach wieder umkehren?
„Das muss man realistisch
sehen. Wir haben heute wesentlich mehr Ungeübte und
Späteinsteiger als früher. Sie
bringen nicht den großen
sportlichen Anspruch mit,
sondern wollen einfach nur
Freude am Umgang mit dem
Pferd und an der Natur haben“, konstatiert Sattlermeister Büttner. „Reiten ist ein
sehr komplexer Sport. Es ist
ein riesengroßer Unterschied,
ob man damit als Kind oder
als Erwachsener beginnt. Die
Sättel früher waren hinsichtlich der Bewegungsfreiheit des
Reiters zweifellos besser. Aber
mit solchen Sätteln kommen
heute nur noch ca. 10% der
Reiter zurecht. Für Berufsreiter
und Turnierprofis ist das kein
Problem, die Mehrheit der
Reiter setzt sich jedoch mittlerweile anders zusammen.
Und man darf nicht aus den
Augen verlieren, dass es dem
Pferd unter dem Sattel letztlich nur gut gehen kann, wenn
es auch dem Reiter obendrauf
gut geht.“
Daher bilden Klettpauschen
einen g uten Kompromiss:
Entwickelt sich der Ausbildungsstand weiter, kann man
sie entsprechend anpassen
und verringern.
Beate Uhlenbrok

EXCELLENCE FOR JUMPING
AND DRESSAGE

X-CONTACT

Neuer Sattelbaum nach
dem Modell X-PERIENCE mit
niedrigerem Hinterzwiesel
für einen dünneren Sitz zur
Verbesserung von Nähe und
Kontakt zum Pferd (close
contact). Standard-Version
körpergerechte kleine
Vorderpauschen; große hintere
Pauschen.
Standard Versionen:
X-Contact Lux; X-Contact D;
X-Contact Super.
Monoblatt Versionen:
X-Contact K Lux;
X-Contact K D;
X-Contact K Super

Der X-D2 verfügt über
einen neuen tieferen
Sattelbaum, der den Reiter
näher ans Pferd bringt,
ohne die Bewegungen zu
beeinträchtigen. Die hintere
Sitzfläche ist deutlich breiter
als bei herkömmlichen
Dressursätteln und besitzt
zwei vergrößerte Membranen
mit X-Tecnology
Standard Versionen:
X-D2 Lux;
X-D2 D
Monoblatt Versionen:
X-D2 K Lux;
X-D2 K D

www.prestigeitaly.com
Infoline +39 0445 490300

Foto: Fotolia / lenina11only

Foto: Ramm / Bundesarchiv *

Ein Plädoyer von Pferdewirtschaftsmeisterin
CHRISTINE HLAUSCHECK für Sättel, die den Reiter
nicht in eine bestimmte Sitzform pressen, und
für die Bereitschaft, am eigenen Sitz zu arbeiten –
im Interesse der Pferde.

Reitmeister Wolfgang Müller mit Helga im Jahr 1963
Früher waren Sattel recht unaufwändig: vorne wie hinten
flach, schlicht, aber mit viel
Bewegungsfreiheit für den
Reiter. Durch die geöffnete,
freie Sitzfläche war der geübte
Reiter in der Lage, mit seinem
Becken und den Gelenken mit
jeder Bewegung des Pferdes
mitzugehen. So konnten die
Bewegungen fließen. Die des
Reiters genauso wie die des
Pferdes.
Das nahezu gerade Blatt vieler
heutiger Dressursättel fand
man damals äußerst selten.
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Auch gab es weder einen extrem hochgezogenen Hinterzwiesel noch wulstige Pauschen, die den Reiter in eine
bestimmte Sitzform pressten.
Der Reiter saß in entspannter
Haltung mit angewinkeltem
Bein, das Knie floss über das
Sattelblatt und es gab nach
hinten keine Begrenzung für
die Bewegung des Beckens.
Durch die Winkelung in den
Hüft-, Knie- und Fußgelenken
war der Reiter in der Lage, mit
den Bewegungen des Pferdes
elastisch mitzufedern.

Einen „Nachteil“ hatten diese
Sättel allerdings: Man musste tatsächlich sitzen lernen.
Es war nötig, sich mit dem
eigenen Sitz und der Balance auf dem Pferd gründlich
auseinanderzusetzen, da man
sonst in brenzligen Situationen schnell in Wohnungsnot
geraten konnte. Ein Sattel
tat damals einfach dies: das
Sitzen ermöglichen. Für den
Rest war man als Reiter selbst
verantwortlich.
Nun ist es in jeder Sportart so,
dass man an sich arbeiten
muss, wenn man besser werden will. Der Langstreckenläufer quält sich mit der Ausdauer
herum, der Turner mit der
Kraft, der Tennisspieler mit
der Reaktionsschnelligkeit.
Und was macht der Reiter,
wenn das Sitzen schwierig ist?
Mehr „Haltegriffe“ anbauen,
also mehr vors Bein und mehr
hinter den Po!
Hat der Reiter ausreichend
Freiheit im Sattel, vermag er
die Bewegungen des Pferdes
mitzugehen wie ein Surfer auf
einer Welle – und das Pferd
kann sein Gangvermögen frei
entfalten.
Wenn die Bewegung nach
vorn und hinten jedoch durch
dicke Pauschen und steil an-

Deshalb wünsche ich mir für
unsere Pferde und für die Verbesserung des Reitens wieder
mehr Sättel im Einsatz, die
dem Reiter Bewegungsfreiheit
lassen.
Und ich wünsche mir Reiter,
die eine Sitzschulung über
Jahre hinweg nicht als lästiges
Übel ansehen, sondern als
Chance, um ihrem Pferd das
Leben zu erleichtern.

Foto: Fotolia / nilapictures

„Haltegriffe“ - die Lösung?

steigende Hinterzwiesel begrenzt wird, und die Bewegung nach oben und unten
wegen zu langer Steigbügel
und überstreckter Hüfte nicht
abgefedert werden kann, gerät
der ganze Bewegungsfluss ins
Stocken.
Dann beobachte ich oft, dass
Pferde ihre Bewegungen reduzieren: Sie laufen nicht mehr
frei, werden verhalten, das
Vorderbein schwingt nicht
mehr aus der Schulter, der
Gang wird kurz. Oder sie fangen an zu rennen, um dem
Druck auszuweichen.

*

Christine Hlauscheck
ist Pferdewirtschaftsmeisterin FN und
seit über 20 Jahren
in der Aus- und
Weiterbildung von
Pferden tätig

)Bild 183-B0901-0008-002 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons
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Das Knie zeigt an, wo es hin will,
aber die Pausche ist im Weg.
Dadurch gerät der Sitz aus der
Balance, Unterschenkel und
Absatz sind hochgezogen,
der Reiter steht im Bügel

„Das ist vielen Reitern
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Das Pferd darf durch den
Sattel in seiner Bewegung
nicht eingeengt werden – der
Reiter allerdings auch nicht!
Warum das so wichtig ist,
erklärt der Bewegungstrainer
ECKART MEYNERS.
Pferde bewegen sich dreidimensional – nach vorn und
zurück, oben und unten, links
und rechts. Dass der Sattel
die freie Bewegung des Pferdekörpers in alle Richtungen
ermöglichen soll, ist den meisten Reitern geläufig. Dass dies
jedoch im gleichen Maße auch
für sie selber gilt, ist vielen gar
nicht bewusst.
Dabei ist es von fundamentaler Bedeutung, dass sich der
Reiter im Sattel ebenfalls in
alle Richtungen frei bewegen
kann. Denn andernfalls ver-

frei beweglich sein. Statt dessen kommen Reiter bei zu langen Bügeln ins Hohlkreuz und
können mit ihrer Hüfte die
Bewegung des Pferdes nicht
mehr ausgleichen. Steigbügel
sollten deshalb im Zweifel
eher zu kurz als zu lang sein.
Diese Erkenntnis müsste allerdings auch bei den Turnierrichtern ankommen. Statt
dessen höre ich immer wieder,
dass in Richterprotokollen die
Bemerkung steht: „Bügel zu
kurz“, das ist natürlich kontraproduktiv.

„Steigbügel sollten im Zweifel eher zu kurz
als zu lang sein. Diese Erkenntnis müsste
allerdings auch bei den Turnierrichtern
in Dressurprüfungen ankommen.“
mag er die dreidimensionale
Bewegung des Pferdes gar
nicht aufzunehmen und gezielt einzuwirken.
Die Praxis sieht jedoch nicht
selten so aus, dass als Tiefsitzer
bezeichnete Sättel mit dicken
Pauschen und hochgezogenem Hinterzwiesel das Becken
des Reiters blockieren. Kommen bei Dressurreitern dann
auch noch zu lange Steigbügel
dazu, geht die Geschmeidigkeit des Sitzes völlig verloren.
Denn für einen elastischen
Sitz müssen alle Gelenke, d.h.
Hüft-, Knie- und Fußgelenk,

Dass Sattelhersteller Modelle
auf den Markt bringen, die
den tiefen Sitz mit dicken
Pauschen unterstützen, kann
man ihnen nicht zum Vorwurf
machen – sie bauen eben das,
was die Nachfrage am Markt
verlangt.
Doch wir müssen zu dem zurückkehren, was pferdegerecht
ist: Sättel, die dem Reiter
Beweg ungsfreiheit in alle
Richtungen bieten, um sich
auszubalancieren und die Bewegung des Pferdes geschmeidig aufzunehmen.
aufgezeichnet: B. Uhlenbrok
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Euroriding intern

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen EuroridingReitsporthändler vor. Diesmal ist es Anna Welz von Reitsport Lauries
in 82054 Sauerlach, Münchener Str. 37.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel
zu verkaufen ?
Das entwickelte sich ganz langsam. Angefangen hat es damit, dass ich mit den
Beratungen der Geschäfte nie so ganz
zufrieden war.
Titel
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Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
Seit November 2006.

ite 24

KATALOG

Reiten Sie selbst ?
Nein, nicht mehr.

2018 | 2019

Euroriding Produktkatalog
Ab Mitte Juni steht der neue Produktkatalog zum Download zur Verfügung unter www.Euroriding.de
Er enthält auf über 70 Seiten alles für
Pferd und Reiter, u.a. Sättel und
Sattelzubehör, Kandaren, Trensen
und Trenseneinzelteile, Lederhalfter,
Decken, Lammfellartikel, Hufschutz,
Reitstiefel, Stiefeletten und Chaps.

Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Ganz klar – Reitstiefel. Und ganz besonders, wenn die Kunden überglücklich
mit Ihren neuen Maßreitstiefeln nach
Hause gehen.
Worauf sind Sie stolz ?
Auf meine Familie und Mitarbeiter, die
unermüdlich fleißig sind.
Wofür sind Sie dankbar ?
Soweit gesund zu sein. Gerade Glieder zu
haben, mich alleine ohne Hilfsmittel
fortbewegen zu können. Fröhlichkeit im
Gepäck zu haben.

Was ist für Sie Genuss ?
Die täglichen Runden mit meinem Hund
in der Natur. Im Sommer, wenn es die Zeit
erlaubt, meine Bergtouren – das ist absoluter Genuss. Sommer, Sonne Meer... Die
Natur so genießen zu dürfen, wie sie ist.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt noch
erreichen ?
Der Weg ist das Ziel.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
Dass unter allen Menschen Frieden einkehrt. Dass für alle, die unter einer
Krebserkrankung leiden, endlich ein Gegenmittel gefunden wird. Heilung für alle.

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

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars P. Paris
13469 Berlin
Reitsport Lübars E. Rademacher 13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Michael Petersen Reitsport 15528 Spreenhagen
Reitsport Manski
18273 Güstrow
PLZ 2
Horse & Rider
Horse Reitsport
Reitsport Witt
Der Reiterladen
Horsemax
Lucky Horse
Reitsport Mund
Reitsport Steckenpferd
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
RSO Reitsport Ostfriesland
Sporthaus Verden GmbH
Sattlerei Lars Meyerhoff
Wortmann´s Sattelkammer
Der Steigbügel Linz
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21376 Luhmühlen
21465 Wentorf
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22848 Norderstedt
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26506 Norden
27283 Verden
27711 Osterholz
28876 Oyten
29227 Celle

PLZ 3
Reitsport Engelke
Saddle Me Engelke
Reitsport Koch
Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase

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

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

52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57074 Siegen

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

58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm
64331 Weiterstadt
67657 Kaiserslautern
71126 Gäufelden/Nebringen
71549 Auenwald/Mittelbrüden
73479 Ellwangen
76694 Forst
78467 Konstanz
79194 Freiburg
79576 Weil-Haltingen

PLZ 8
Reitsport Lauries
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Landsberg
Reitsport Sattlerei Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

82054 Sauerlauch
82515 Wolfratshausen
86899 Landsberg am Lech
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg

PLZ 9
Reitsport Ochs
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Steigbügel
Lederhaus Neumeister

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

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

PHARMAKAS

Angelika Wahl-Schwentker,
Reitsport Weitkamp, 33611 Bielefeld

Horse Shop Landenhausen, 36367 Landenhausen

M

ein junges Pferd durch korrektes
„
Reiten zu formen und es
dadurch lange gesund
zu erhalten sowie ihm
die Freude an der Dressur-Arbeit zu vermitteln.“
Gesa Stark-Hogenkamp,
Reitsport Live, 78467 Konstanz

E

„ inen perfekten Online-Shop
aufzubauen.“
Sabine Walter-Roggenbuck,
Sporthaus Verden GmbH, 27283 Verden
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Feinster Sprühnebel für
bis zu 200 Liter Durchlauf!

„ nsere Firma weiter zu entwickeln und
dabei immer agieren
statt reagieren zu können.“
Steffen Kandel, Reitstiefel
Kandel, 38723 Seesen

p

r

M

RS

Andreas Sturitis,
Reitsport Jade, 26349 Jade

Louis Völzing GmbH, 35440 Linden

„
einen Mitarbeitern noch bis zum
Rentenalter einen gesicherten Arbeitsplatz bieten zu können.“
Simone Keller,

O

he

Ö

„ rtlich: die Malediven. Persönlich: mit
meiner Frau alt werden. Geschäftlich:
ein größeres Geschäft bauen.“

H

C

Reitsport Frölich GmbH, 64331 Weiterstadt

NA

Foto: Uhlenbrok

D

„ ie Ruhe und Gelassenheit des Alters
zu erlangen – am besten ohne das Alter –,
um in manchen Dingen meine Nerven
zu schonen.“
Eva Mönke,

SCHNELL, SICHER,
UND ZUVERLÄSSIG
rü

D

„ ass ich das Unternehmen, welches
in der langen Zeit
seines Bestehens mit
mir erst den dritten
Inhaber hat, erfolgreich in die Zukunft
führen kann – und
dass ich weiterhin die Anforderungen
und den Wandel des Marktes rechtzeitig erkenne.“
Heiner Schäfer,

Thomas Hugenberg,
Reitsport Hugenberg, 49434 Neuenkirchen-Vörden

ALLES WEG!

EN

Viele Enkelkinder aufwachsen sehen …“

„

... und Zecken und Schnaken
und, und, und ....

G

Reitsport Toscaninihof, A-5020 Salzburg

I

„ ch möchte einmal,
mit auf dem Rücken
verschränkten Armen,
durch meinen elterlichen Betrieb gehen
und meinem Nachfolger bei der erfolgreichen Arbeit zusehen.“

Foto: Uhlenbrok

M

„
it dem Pferd durch die Mongolei,
umgeben von unberührter Natur – als
kurzfristiger Aus- bzw. Einstieg in ein
Leben völliger Einfachheit, das zur
eigenen Essenz führt“ Andrea Schachner,

BREMSE WEG!
FLIEGE WEG!
MUCKE WEG!

E

... das fragte Euroriding News verschiedene Reitsporthändler. Hier
finden Sie die Antworten – beruflicher wie auch persönlicher Natur.

H

Welches Ziel möchten Sie
unbedingt noch erreichen?

D er

Fachhändler-Umfrage

D

„ ass mein Vater und ich meinem Sohn
Fabian und meinem Neffen Christoph
alles vermitteln können, um den Betrieb
auch noch in der vierten Generation
weiterführen zu können.“
Uwe Hase,
Reitsport Hase, 39291 Nedlitz

M

„
it fortgeschrittenem Alter definiert man
Ziele etwas anders, dann sollte man mit
dem Erreichten auch mal zufrieden sein.“
Knut Bassler,
Reitsport Bassler, 67657 Kaiserslautern
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FLIEGENDECKEN

1. Ausreit-Fliegendecke mit Fransen
Aus luftigem Mesh-Gewebe mit Sattelausschnitt und festem
Halsteil. Die langen Fransen halten durch die Bewegung die
Insekten unter dem Pferdebauch fern. Größen: 115–165 cm
39,95 E • Art.-Nr. 20263
2. Fliegendecke Blue Stars
Kreuzbegurtung und Gehfalte, 2 Brustverschlüsse mit zusätzlichem Klettverschluss. Das mit Klettverschluss zu befestigende
Halsteil ist separat erhältlich. Größen: 125–155 cm
39,95 E • Art.-Nr. 20259
3. Fliegendecke Zebra
Das Zebra-Design bietet zusätzlichen Schutz vor unerwünschten
Plagegeistern. Mit abnehmbarem Halsteil und Bauchlatz. Die
Fliegenschutzmaske ist separat bestellbar. Größen: 115–165 cm
49,95 E • Art.-Nr. 20245

