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Unzufrieden mit dem eigenen Pferd?
Bei Reitschülern stimmt die Chemie zwischen Reiter und Pferd auf
emotionaler Ebene fast immer. Wo sie jedoch häufig nicht stimmt,
ist auf dem Pferd. Dann steht unweigerlich die Frage im Raum,
wie sich das Problem lösen lässt.

Pferdewirtschaftsmeister Ludger
Schulze Niehues ist Inhaber einer
FN-geprüften Fachschule für
Reitausbildung in Warendorf.
Zusammen mit einem Team
hochqualifizierter Ausbilder und
Pädagogen betreut er bei Lehrgängen und Reitferien jeweils bis
zu 70 alleinreisende Kinder und
Jugendliche.
Die Ausbildungsangebote für
Erwachsene belaufen sich auf
jeweils ca. 25 Teilnehmer.
Für die zahlreichen Lehrgänge,
Abzeichenprüfungen und Ferienaufenthalte stehen 40 Lehrpferde
zur Verfügung sowie 40 Boxen
für die mitgebrachten eigenen
Pferde der Kunden.

Wir betreuen an unserer FN geprüften
Fachschule zahlreiche Kunden pro Jahr,
vom Abzeichenlehrgang bis zu Reiterferien, vom Ponykind bis zum Turnierreiter.
Häufig haben wir es mit Eltern zu tun, die
für sich oder für ihre Kinder ein eigenes
Pferd gekauft haben. Meistens handelt
es sich dabei um Reitschüler, die noch
nicht so erfahren sind. Diese Zielgruppe
hat es schwer, am Markt ein passendes
Pferd zu finden. Insbesondere für Kinder
geeignete Lehrpferde, die vom Ausbildungsstand her gut passen, sind schwer zu
bekommen. Deshalb werden dann andere
Pferde gekauft und so kommt es vor, dass
der Ausbildungsstand des Reiters nicht
zum Ausbildungsstand des Pferdes passt.
Damit sind Konflikte vorprogrammiert.
Nun herrscht aber in den meisten Fällen
eine so starke emotionale Bindung zum
Pferd, dass es trotz der Probleme nicht
wieder hergegeben wird, sondern man
sucht nach Lösungen. Was in einem solchen Fall besonders wichtig ist: ein gutes
Management! Dazu gehören kooperative
Besitzer, ein professionell geführter Stall
als Unterbringungsstätte für das Pferd
und ein kompetenter Trainer.
Wenn Kunden mit ihren Pferden zu uns
zur Ausbildung kommen, haben wir nicht
selten die Ausgangssituation, dass die
Chemie zwischen ihnen nicht stimmt.
Das betrifft nicht etwa die emotionale
Zuneigung, die ist bei den Besitzern sehr
stark ausgeprägt. Auch am Charakter oder
Temperament ihres Pferdes haben die
meisten nichts zu bemängeln.
Unzufriedenheit kommt vielmehr hoch,
weil der Ausbildungsstand des Pferdes
nicht dem vom Reiter gewünschten Ziel
entspricht. ,Ich kann das, was ich möchte,
mit meinem Pferd nicht erreichen‘, denkt
der Reiter, und so wird die Chemie zwischen beiden gestört.
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An einer solchen Stelle sind der Stallinhaber und der Trainer wichtige Kommunikatoren. Sie müssen das Problem erkennen
und darauf eingehen. Vor allem der Ausbilder ist ein ganz wichtiges Bindeglied
zwischen Reiter und Pferd und braucht
viel pädagogisches Geschick.
Nehmen wir das Beispiel ,Angst‘. Kein
Reiter möchte zugeben, dass er Angst hat.
Dieses Wort wird nicht artikuliert. Man
bekommt dann z.B. zu hören: „Ich darf
das mit dem Pferd nicht machen“ oder
„Ich habe Bauchschmerzen“.
Angst ist auch ein Schutzmechanismus,
der im Unterbewusstsein arbeitet. Als
Ausbilder weiß ich dann, dass der Reiter
noch nicht so weit ist. Statt ihn damit zu
konfrontieren, bemühe ich mich, ihm
Trainingserfolge positiv zu vermitteln
und ihn ganz diplomatisch in kleinen
Schritten weiter voran zu bringen. Auf
diese Weise versuche ich, ihn auf der
reiterlichen Ebene mit seinem Pferd in
Einklang zu bringen.
Haben Kinder mit ihrem vierbeinigen
Partner ein Problem, betrifft das meistens
das Reiten. Bei Erwachsenen, die erst relativ spät mit dem Reiten begonnen haben,
entstehen Konflikte mitunter auch schon
im Umgang mit dem Tier – z.B. im Stall,
beim Pflegen, Füttern oder Auftrensen.
Hier helfen Wissen und Erfahrung.
Stimmt die Chemie zwischen Reiter und
Pferd nicht, ist die entscheidende Frage,
ob der Weg zum selbst gesteckten Ziel des
Reiters realisierbar ist. Oft ist das der Fall,
aber nicht immer. Falls nicht, muss sich
der Reiter entscheiden: Entweder verkauft
er das Pferd oder er verzichtet auf seine
ursprünglich angepeilten reiterlichen
Ziele. Diese Entscheidung macht sich
niemand leicht.
Ludger Schulze Niehues

Euroriding aktuell

Elegant
Diese Euroriding-Stiefelette kommt gerade richtig für die
kalte Jahreszeit: das neue Modell „Astana Winter“
(Art.-Nr. 43090) ist ab September erhältlich.
Elegant, modisch und warm zugleich: innen
komplett mit kuscheligem Fell gefüttert, setzt
der sichtbare Fellrand zugleich einen attraktiven optischen Akzent. Lieferbar ist die
Stiefelette in schwarz oder braun in
den Größen 35–44.
UVP: ab 129 E

Aktiv
Schnäppchenfreunde aufgepasst: Vom 9. bis 14. September finden
in verschiedenen Euroriding-Fachgeschäften Aktionstage statt mit
attraktiven Sonderpreisen, Neuheiten und Gratiszugaben.
So gibt es beispielsweise Euroriding-Winterdecken zum Vorteilspreis, brandneu die erste Silikon-Ganzbesatzreithose für unter
100 E und gratis dazu ein 3er Set Reiterstümpfe oder ein 4-teiliges
Gamaschenset von ESKADRON für 69 E und gratis dazu ein Paar
ESKADRON Hufglocken.
Die Angebote sind nur bei teilnehmenden Händlern und ausschließlich im Aktionszeitraum 09.–14.09.2013 gültig.
Teilnehmende Händler erfahren Sie unter www.Euroriding.de

Farbenfroh
Schluss mit der Eintönigkeit beim Schuhwerk! Farbenfroh präsentieren sich die neuen Lederstiefeletten von Euroriding.
Das Modell „Madrid“ (Art.-Nr. 43092) ist in schwarz mit heller
Sohle und rotem oder blauem Elastik erhältlich, das Modell
„Marbella“ (Art.-Nr. 43094) in dunkelbraun mit dunkler Sohle
und orange oder grünem Elastik. Damit lässt sich auch außerhalb
des Reitstalls super ein modischer Akzent setzen!
Erhältlich sind die neuen Stiefeletten
in den Größen 35–47 ab September.
UVP: ab 99,95 E

Jahre

Carsten-Otto Nagel und Corradina –
amtierende Mannschafts-Weltmeister

Profitipps
Wie sieht sie aus, die richtige
Chemie zwischen Reiter und
Pferd? Und wie kann man
daran arbeiten?
Das fragte KIM KRELING
für EURORIDING NEWS drei
der erfolgreichsten Reiter.

Die richtige Chemie
Carsten-Otto Nagel
Wenn die Chemie zwischen Reiter und
Pferd zu 100 % passt, dann bedeutet
das für mich, dass die Zusammenarbeit
zwischen beiden so weit fortgeschritten
ist, dass am Tag X alles perfekt läuft und
man bei einem Championat ganz vorne
steht. Mit Corradina habe ich das schon
annähernd hinbekommen, aber noch
nicht ganz. Der Jahrhundertritt ist uns
noch nicht gelungen. Das ist es ja auch,
warum wir immer weiter trainieren, üben,
uns verbessern wollen.

„

Sie ist das Pferd meines Lebens
und ich schaue zu ihr auf.
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“

Im Grunde kann man mit jedem Pferd diesen Zenit erreichen, wenn die Grundqualitäten stimmen und die inneren Werte.
Die sind für mich elementar. Das Pferd
muss wollen. Das Ziel ist immer, das Optimale aus einem Pferd herauszuholen, unter Berücksichtigung seiner Stärken und
Schwächen. Da kann dann auch schon
mal der Punkt kommen, an dem es nicht
weiter geht. An dem wir uns eingestehen
müssen, dass wir nicht das aus dem Pferd
herauskriegen, was wir uns vorgestellt
haben. Das ist der Moment, in dem man
die Schraube zurückdrehen muss, die
Sprünge wieder niedriger wählen muss.
Oft merkt man Pferden auch an, in welcher ‚Reihe‘ sie stehen. Pferde, die bei
einen Reiter in der dritten oder vierten
Reihe stehen, entwickeln sich manchmal
ganz anders, wenn sie zu einem anderen
Reiter kommen, bei dem sie an erster Stelle
sind. Spitzenpferde müssen das Gefühl
haben, die Nummer eins zu sein. Mit Corradina würde es als Zweit- oder Drittpferd
gar nicht gehen, sie würde unerträglich.

Die Zusammenarbeit mit Corradina,
unsere Chemie, muss ich aber immer
wieder neu erarbeiten. Ich muss immer
wieder neu verstehen, was sie will, und
umgekehrt. Das geht nur über ständige
Zusammenarbeit. Grasen gehen allein
reicht da nicht, aber es gehört für mich
dazu. Und man muss sich gegenseitig respektieren, achten, akzeptieren und sich
arrangieren. Mit Corradina macht die
klassische Dressur beispielsweise keinen
Spaß – ihr nicht und mir nicht. Wenn
ich sie zu Hause reite, sieht das aus wie
Spazierenreiten. Sie lässt einen auch nicht
überall aufsteigen und wenn man sie vorne zu fest hält, kann das Geschoss schon
mal nach hinten losgehen. Das alles will
sie nicht, das lernt sie auch nicht, also
lassen wir es. Corradina ist speziell, hat
einen besonderen Charakter, Vermögen,
die richtige Einstellung und Biss. Sie ist
das Pferd meines Lebens und ich schaue
zu ihr auf. Und weil wir uns gegenseitig
akzeptieren, immer wieder aufs Neue,
arrangieren wir uns so gut.

„
Ich habe im Laufe der Jahre
immer wieder die Erfahrung
gemacht, dass man mit viel Lob
und liebevoller Kommunikation
am weitesten kommt.

“

Dorothee Schneider
Für mich ist der Begriff Chemie zwischen
Pferd und Reiter fast gleichzusetzen mit
Vertrauen. Und Vertrauen muss man sich
erarbeiten oder aufbauen. Das schafft
man nicht in fünf Minuten, das kann
Wochen dauern, manchmal Monate. Das
hängt vom Reiter und vom Pferd ab. Es
kommt darauf an, welche Erfahrungen
das Pferd schon gemacht hat und wie
schnell es sich auf den Reiter einlassen
kann. Ich habe im Laufe der Jahre immer
wieder die Erfahrung gemacht, dass man
mit viel Lob und liebevoller Kommunikation am weitesten kommt. Wenn das
Pferd merkt, dass ‚die oder der da oben‘
nett zu ihm ist, dann bekommt man es
mental auf seine Seite.
Wenn die Chemie stimmt, also Vertrauen
da ist, dann ist die Skepsis weg und man
hat das Pferd dadurch viel besser an den
Hilfen. Es fragt nicht mehr nach, weil es
vertraut, sondern es reagiert direkt. Das
ist im Training wichtig und in der Prüfung noch wichtiger. Im Viereck kommen
noch mehr Einflüsse von außen dazu.
Wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe,
das in einer bestimmten Ecke Angst hat,
dann lobe ich es von oben. Wenn mir
das Pferd vertraut, geht es das nächste
Mal besser durch die Ecke, weil es weiß,
es kann sich auf mich verlassen und ich
habe ja mein Zeichen gegeben, dass alles
okay ist. Wenn ich in einem solchen Fall
aber Druck mache, erzeuge ich meistens
Gegendruck und das Pferd geht noch
weniger durch die Ecke.

Dorothee Schneider (hier mit Forward Looking)
erritt mit Diva Royal Mannschaftssilber
bei Olympia 2012
Fotos: Jacques Toffi

Auch bei meinen Schülern achte ich sehr
darauf, dass sie mit viel Lob beim Reiten
arbeiten. Und mit Lob meine ich nicht
nur ein ‚brav‘ mit der Stimme, sondern
auch mit Berührung, eines kurzes Anklopfen am Hals zum Beispiel. Ich denke,
das ist wichtig.
Es ist interessant zu beobachten, dass
viele Schüler das Loben beim Reiten fast
vergessen. Nicht, weil sie nicht loben wollen, sondern weil sie zu beschäftigt sind.
Gerade während der Prüfung braucht
man schon eine gewisse Gelassenheit,
auch Routine, um sich diese Zeit zu nehmen, aber es wird belohnt: ‚Pferde sind
auch nur Menschen.‘ Wenn wir gelobt
werden, machen wir unsere Aufgabe das
nächste Mal mit noch mehr Spaß. So ist
das beim Pferd auch. Und wenn ich ihm
beim Training oder während der Prüfung
signalisiere, dass es etwas gut gemacht
hat, geht es in die nächste Lektion noch
motivierter. Ohne diese Chemie, dieses
Vertrauen fehlt einer Vorstellung, denke
ich, der Schmelz des Spaßes, mit dem
man aus einer 7 auch mal eine 8 machen
kann. Und außerdem macht es dann allen
einfach mehr Freude.

Königs-Reitstiefel – Made in Germany

www.reitstiefel-koenigs.de

Profitipps

Ich gestalte das Trainingsprogramm
vielfältig, auch um sie in verschiedenen
Situationen kennen zu lernen. Aber
auch damit sie mich in verschiedenen
Momenten erleben. Vertrauen ist dabei
der wichtigste Punkt. Und damit die
Pferde Vertrauen bekommen, sorge ich
dafür, dass sie beim Reiten immer wieder
positive Erfahrungen machen.
Man muss mit seinen Pferden Freundschaft schließen. Das ist wichtig bei der
Ausbildung von jungen Pferden und im
Sport, aber vielleicht am wichtigsten im
Topsport. Da muss alles 100-prozentig
passen, in jeder hundertstel Sekunde. Im
Topsport geht alles sehr schnell. Wenn
es da zwischen Pferd und Reiter nicht
zu 100 % passt, passieren zu viele Fehler.

Michael Jung und Sam – amtierende Weltmeister und Doppel-Olympiasieger
Foto: Jacques Toffi

„

Michael Jung

Sam und ich – wir haben dicke
Freundschaft geschlossen.
Wir haben dieselbe Einstellung,
sind positive Typen, meistens
gut drauf, ehrgeizig, fleißig
und wir haben beide gerne
Spaß. Wenn man keinen Spaß
mehr hat, dann geht nichts
mehr.

“
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Pferd und Reiter müssen zusammen passen – das ist sehr wichtig! Ob die Chemie
zwischen Pferd und Reiter tatsächlich
stimmt, kann man auf den ersten Blick
als Betrachter erkennen. Genauso kann
man als Reiter schon nach den ersten Momenten im Sattel eines Pferdes erfühlen,
was für ein Typ Pferd das ist und ob man
zusammen passen könnte.
Für mich ist wichtig, dass ich sofort merke,
dass die Pferde intelligent sind, fein zu reiten und nicht stur. Natürlich muss auch
die Grundqualität, der Grundschwung
stimmen. Wenn das alles passt, kann
man mit nahezu jedem Pferd zusammen
finden. Bei dem einen geht es schneller,
bei dem anderen dauert es etwas länger.
Und natürlich funktioniert das nur, wenn
man sich viel mit dem Pferd beschäftigt.
Rein zeitmäßig schaffe ich es kaum, mit
meinen Pferden zum Beispiel mal grasen
zu gehen oder spazieren etc. Aber wenn
ich meine Pferde reite, beschäftige ich
mich sehr intensiv und abwechslungsreich mit ihnen.

Manchmal kann man es erleben, dass
einer von beiden – entweder Pferd oder
Reiter – einfach etwas zu stur ist, um mit
dem anderen zusammenzukommen. Ich
denke, da ist man als Reiter gefordert.
Man muss sich Mühe geben und andere
Wege finden, die den Zugang zum Pferd
ermöglichen. Wenn man dazu bereit ist,
kann man mit fast jedem Pferd zusammenfinden. Davon bin ich überzeugt. Natürlich gibt es auch mal Paare, da klappt
das einfach nicht. Das wäre dann so, als
ob man auf einen Menschen trifft, den
man absolut unsympathisch findet, mit
dem man aber unbedingt Freundschaft
schließen soll. Das geht nicht.
Sam und ich – wir haben dicke Freundschaft geschlossen. Ich habe das Gefühl,
wenn Sam ein Mensch wäre, wären wir
auch gute Freunde. Wir haben dieselbe
Einstellung, sind positive Typen, meistens
gut drauf, ehrgeizig, fleißig und wir haben beide gerne Spaß. Wenn man keinen
Spaß mehr hat, dann geht nichts mehr.
Wir vertrauen uns und verständigen uns
auf einem ganz feinen Kommunikationslevel. Wir verstehen uns. Oder anders: die
Chemie zwischen uns stimmt zu 100 %!

"
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Exklusiv für die Leser des Kundenmagazins:
Nutzen Sie einen der beiden nebenstehenden
Rabatt-Coupons für den Herbsteinkauf bei
Ihrem Euroriding-Fachhändler!
Für 5 % Rabatt müssen Sie nichts weiter tun, als den nebenstehenden
Coupon für einen Artikel Ihrer Wahl beim nächsten Einkauf bei Ihrem
Euroriding-Händler bis 30.11.13 vorzulegen.
Sie möchten lieber die 10 % Rabatt nutzen? Gern! Dafür haben wir eine kleine Bitte: Ihr Euroriding-Händler möchte Ihre
Wünsche noch besser kennenlernen, um sein Angebot optimal
auf Ihre Bedürfnisse ausrichten zu können.
Füllen Sie einfach den nebenstehenden Coupon aus und geben
ihn bei dem Euroriding-Händler ab, von dem Sie das Kundenmagazin erhalten haben. Den Vorteil haben beide Seiten:
Sie bekommen 10 % Rabatt auf einen Artikel Ihrer Wahl,
und Ihr Fachhändler erfährt, was Ihnen wirklich wichtig ist!
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Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Optionen bei Ihrem Euroriding-Fachhändler?
Vergeben Sie die Noten 1 bis 5: 1 = am wichtigsten ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 = am unwichtigsten
Jede Note darf nur 1 x vergeben werden!

fachkundige Beratung
Umtausch-/Rückgabemöglichkeit
Kunden-Events

* für 1 Artikel Ihrer Wahl
* gültig bis 30.11.2013

* pro Kunde 1 Coupon einlösbar
* kein Rabatt auf Sättel, Bücher

guter Preis
die Möglichkeit, sich vorher über
das Angebot online zu informieren

und Dienstleistungen

*nicht gültig für die Aktionsangebote
der Aktionstage 9.-14.9.2013

MY PERFECT
PERFORMANCE

REITSTIEFEL LONDON SOFT
Cavallo H erbst / W inter 2013
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Ärger, Frust oder Angst statt der
erhofften Harmonie … Was tun,
wenn sich die Probleme mit dem
eigenen Pferd häufen?
Verkaufen oder weitermachen?

„Das höchste Glück der Erde liegt auf dem
Rücken der Pferde“ – wer kennt ihn nicht,
diesen Spruch. Allerdings setzt er eine
gewisse Harmonie zwischen Pferd und
Reiter voraus. Was aber, wenn die Chemie
zwischen den beiden nicht stimmt? Wie
so oft im Leben gibt es hier keine allgemeingültige Lösung. Vielmehr ist eine individuelle Entscheidung gefragt, die vom
reiterlichen Können, den vorhandenen
Trainingsmöglichkeiten, dem notwendigen Zeitaufwand und dem Vorhandensein
von professioneller Hilfe abhängt.
Gibt es mit dem eigenen Pferd Probleme,
führt das beim Reiter oft zu Frust oder
Hilflosigkeit. Besonders wenn klar wird,
dass man das eigene Können doch überschätzt hat, ist Enttäuschung vorprogrammiert. Das ist verständlich. Dennoch ist
es wichtig, die Beziehung zum Pferd möglichst sachlich und objektiv zu betrachten.
Denn ist das Verhältnis zwischen Pferd
und Reiter geprägt von Stress und Unzufriedenheit, eskaliert die Situation weiter.

Seien Sie ehrlich zu sich selbst!
Besonders unerfahrene oder ängstliche
Menschen verunsichern das Pferd, dem
eine ruhige Führung fehlt, so dass bald
ein Teufelskreis entsteht und beide immer
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nervöser werden. Auch wenn der Reiter
versucht, seine Unsicherheit zu verbergen,
kann das Pferd dennoch seine Körpersprache lesen und wird entsprechend auf
die Anspannung reagieren. Damit die
Pferd-Mensch-Beziehung nicht in einer
Katastrophe endet, benötigen beide die
professionelle Hilfe eines fachkundigen
und einfühlsamen Ausbilders. Je nach
Ausbildungsstand ist es wichtig, in kleinen Lernschritten vorzugehen. Auch
sollte der Ausbilder sich darauf verstehen,
Zwei- und Vierbeiner positiv zu motivieren. Mitunter kann es ein sehr langer und
mühsamer Weg sein bis zum ‚Traumpaar‘.
Auch Rückschläge sind möglich, so dass
die Anforderungen wieder zurückgesetzt
werden müssen. Fragen Sie sich ehrlich,
ob Sie dazu bereit sind.
Wer keine Herausforderungen mag, ist
mitunter besser beraten, sich einen Vierbeiner zu suchen, der besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Es kann hilfreich
sein, mit erfahrenen Pferdeleuten darüber
zu sprechen, denn gar nicht so selten ist
es anderen schon einmal ähnlich ergangen und eine gut geplante Trennung hat
letztendlich auch zum Wohl des Vierbei-

ners beigetragen. Voraussetzung dafür ist
immer die sorgfältige Suche nach einem
passenden Partner für das Pferd.
Berücksichtigen Sie dabei, dass Pferde
soziale Lebewesen mit einem ausgeprägten Gefühlsleben sind. Auch sie haben
Freunde, Partner, Sympathien und Antipathien oder können sich mitunter
nicht ausstehen. Jeder Mensch kennt
sicher auch jemanden, mit dem er nicht
zurecht kommt – ähnlich gibt es auch
Mensch-Pferd-Konstellationen, bei denen
die Chemie einfach nicht stimmt. Wer
bereit ist, dies zu akzeptieren, kann eine
Lösung finden, die Zwei- und Vierbeiner
gerecht wird.

Wenn eine Trennung das Beste ist
Sind Sie nach sachlicher Überlegung zu
der Meinung gelangt, eine Trennung
sei das Beste für beide, sollten Sie einen
geeigneten Käufer suchen. Am besten erstellen Sie dafür eine individuelle Checkliste, in der Sie Ausbildungsstand, Charaktereigenschaften, Vorlieben und alle
Eigenheiten des Pferdes notieren. Um den
richtigen Partner zu finden, müssen Sie
aufrichtig sein. So sind beispielsweise nur
wenige Reiter einem temperamentvollen
Pferd gewachsen, das gerne übermütig

buckelt. Bemühen Sie sich dann um einen
erfahrenen Reiter, der diese Rasanz als Herausforderung ansieht. Ähnlich verfahren
Sie auch selbst bei der Suche nach einem
neuen vierbeinigen Partner: Offenheit,
die ehrliche Einschätzung der reiterlichen
Fähigkeiten und die Berücksichtigung der
eigenen Wünsche sind wichtige Kriterien.
Wer keinen Spaß am ‚Rodeo-Reiten‘ hat,
sondern entspannte Ausritte sucht, darf
das auch zugeben.
Umgekehrt kommt es auch vor, dass ein
ambitionierter Reiter mit einem eher
gemütlichen Tier unterfordert ist, ganz
einfach, weil das Pferd sich aufgrund seiner Anatomie oder seines Phlegmas nur
bedingt zur weiteren Förderung eignet.
Hier besteht die Gefahr, den Vierbeiner zu
überfordern, um den eigenen Ansprüchen
gerecht zu werden.
In einer guten Beziehung zählen aber
das Wohlbefinden und die individuellen
Bedürfnisse beider Seiten. Auch hier muss
der Reiter ehrlich abwägen: Was will ich
von meinem Pferd? Und ganz wichtig:
Wie geht es dem Pferd dabei?

Entscheiden Sie letztendlich so, dass Sie
ein gutes Gefühl haben.

Das Bauchgefühl zählt
Neben gesundem Menschenverstand
zählt auch das „Bauchgefühl“ – tatsächlich sind derartige Entscheidungen oft
die richtigen.
Niemand sollte sein Pferd vorschnell
verkaufen, nur weil nicht alles klappt
wie gewünscht. Das kommt vor, ein Pferd
ist keine Maschine, die auf Knopfdruck
funktioniert und auch der Mensch macht
Fehler. Jedem Reiter dürfte klar sein, dass
an einer Pferd-Mensch-Beziehung stetig
gearbeitet werden muss. Ist diese aber
geprägt von Angst, Verspannung und
Unwohlsein, kann eine gut geplante Trennung zum beiderseitigen Vorteil sein. Wer
bereit ist, verantwortungsbewusst und
ehrlich für das Wohl eines Vierbeiners
einzustehen, hat gute Chancen auf eine
harmonische Beziehung, auch wenn der
Weg dahin mitunter etwas länger dauert.
Meike Bölts

Riesa • Saarbrücken • Dortmund
Magdeburg • Bremen • Leipzig
München • Hamburg • Berlin ... und in Ihrer Nähe!
www.apassionata.com

Unzufrieden mit dem Turnierergebnis?
Mit einem guten Trainer kann man
daran arbeiten, solange das Pferd
nicht überfordert ist

Ein Herz für

Tickethotline:

01807 – 27 27 27

14 Cent/Min, Mobilfunkpreise max. 42 Cent/Min

Abb.: BETA / creatxx media • Foto: Jacques Toffi

Ausrüstung

Diese Bereiche muss die
Sicherheitsweste abdecken:

Sicherheitswesten
Sicherheit ist ein sensibles Thema,
bei dem die gute Beratung des Fachhandels gefragt ist. Worauf Reiter
beim Anprobieren einer Sicherheitsweste achten müssen, erklärt
Beate Uhlenbrok.

Der Wunsch, sich im Falle eines Falles
besser zu schützen, nimmt zu. Damit
dies bestmöglich gelingt, sollte man sich
bei der Auswahl des geeigneten Modells
Zeit nehmen. „Es ist wichtig, dass die
Weste vor dem Kauf anprobiert wird und
wir dem Kunden erklären, wie sie richtig
sitzen muss“, so die Verkäuferin eines
Euroriding-Fachgeschäftes, und das aus
gutem Grund. Zum einen, weil nur der
korrekte Sitz bei einem Sturz optimal
schützt, und zum anderen, weil der persönliche Tragekomfort eine große Rolle
spielt: Fühlt man sich nicht wohl darin,
wird man ‚das Ding‘ eher beiseite legen
statt es anzuziehen.
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Dass Eltern dazu neigen, ihrem heranwachsenden Sprössling Kleidung ‚auf
Zuwachs‘ zu kaufen, ist verständlich. In
puncto Sicherheitsweste kann sich damit
das gewünschte Plus an Schutzwirkung
jedoch ins Gegenteil verkehren, wie eine
Reitlehrerin erklärt: „Ich beobachte, dass
Reiter – besonders Kinder –, deren Westen
zu lang gekauft wurden, im Sattel mit
dem Oberkörper nach vorne geschoben
werden oder mit der Weste am hinteren
Sattelzwiesel anstoßen. So kann man
nicht richtig im Sattel sitzen und die
Wahrscheinlichkeit eines Sturzes erhöht
sich. Daher sollte beim Kauf unbedingt
darauf geachtet werden, dass die Weste
nicht zu lang ist.“

Sitzend anpassen
Genau aus diesem Grund empfehlen
gute Fachhändler ihren Kunden, die zur
Bestimmung der richtigen Größe erforderlichen Maße im Sitzen abzunehmen.
Am besten sollte sich der Reiter im Fachgeschäft bei der Anprobe auch mal auf

einen Testsattel setzen, um ein Gefühl für
den Tragekomfort zu bekommen und zu
überprüfen, dass die Weste hinten nicht
den Sattel berührt. Testen Sie, ob die
Weste in allen simulierten Reitpositionen
für Sie bequem ist!
Schutzwesten sollten zudem mindestens
fünf Minuten in der Wärme anprobiert
werden, damit die Körperwärme den
Schaumstoff erwärmt und die Weste sich
so den Körperkonturen anpasst.
Die BETA rät: „Der obere Rand der
Schutzweste vorne sollte gerade am oberen Ende des Brustbeins enden und die
obere Kante am hinteren Teil in Höhe
des siebenten Halswirbels (dem vorstehenden Knochen an der Nackenbasis).
Das Vorderteil der Schutzweste sollte
nicht weniger als 25 mm unterhalb des
Brustkorbes enden. Schutzweste und
Schulterprotektoren zusammen sollten
das Schlüsselbein völlig bedecken.“

Kolumne

Die Septembersonne wirft die letzen war- Selbst mit Nachtschichten ist das nicht
in Nullkommanix zu schaffen. Das
men Strahlen auf uns, die Abende werden
versucht er der werten Kundschaft auch
kühler, und es kommen die ersten kalten
zu erläutern. Und sie auf eine gewisse
Tage, mit dem ersten kalten Regen. Und
Wartezeit hinzuweisen.
noch etwas kommt: die ersten Decken
Das kommt allerdings gar nicht gut an
zur Reinigung.
bei Herta, Ingeborg und Co. „Aber es
Frau Bargenfeld-Moppenstich bringt die
ersten. „Ich hab hier ein paar Decken“, soll doch Regen geben!“, rufen sie, oder
auch: „Mein Cäsar ist achtundzwanzig,
ruft sie in den Reitsportladen von Herrn
Tudelmann hinein. „Ja“, ruft Herr Tudel- der braucht seine Decke!“ Das weiß
Tudelmann natürlich alles, ändert aber
mann zurück, „legen sie sie schon mal
nichts an der Tatsache, dass auch er
da vorne beim Tresen hin, ich komme
sofort.“ Mit Legen ist da aber nichts mehr, mit seiner angebotenen Dienstleistung
Deckenwäsche den allgemein gültigen
die Decken stehen vor Schmutz, und
physikalischen Gesetzen unterworfen
das auch vor Tudelmanns Tresen. Frau
ist: Decke wird gewaschen, Decke muss
Bargenfeld-Moppenstich ist ganz außer
trocken werden, das dauert.
Atem. „Die brauch' ich aber ganz schnell
wieder!“ Während Herr Tudelmann noch „Ja, und was soll ich jetzt machen?“, ruft
Herta Meiselberg (die mit dem alten
überlegt, wie er dieses Schmutzknäuel
Pferd). Herr Tudelmann mag es kaum
ohne Gefahr durch den Laden ins Lager
sagen, und er muss es auch nicht, denn
bugsieren kann, kommen schon die
Herta kommt ganz allein darauf: „Ich
nächsten. Herr von Eggelmann, Herta
Meiselberg und Ingeborg Fullenstert. kann doch jetzt nicht einfach noch 'ne
Decke kaufen!“
Alle haben große stinkende Bündel, die
Sollte sie aber, denn es ist nie verkehrt,
sie hinter sich herschleifen. Alle haben’s
mal eine zum wechseln zu haben. Und
eilig, alle brauchen ihre Decken ganz
ganz schnell zurück. Am besten morgen, dem Pferd aller paar Wochen mal eine
denn es ist Regen angesagt. Was nun kei- saubere Decke auf den Rücken zu packen. Herta würde ja auch nicht sechs
ne große Überraschung ist, denn es wird
Monate am Stück die gleichen Socken
Herbst. Man kennt das ja eigentlich. Aber
tragen. Ihr Wallach Cäsar hat da keine
scheinbar ist es mit dem Herbst so wie
mit Weihnachten oder Hochzeitstagen. Wahl. Außer er wirft sich mit seiner vor
festgetrocknetem Modder starrenden
Die kommen immer ganz plötzlich und
Decke gegen einen rubbeligen Baumunerwartet. Man kann sich kaum darauf
stamm und versucht, kleine Dreiecke
einstellen.
Herr Tudelmann kommt ins Schwitzen, in die Decke zu bekommen. Mit etwas
Glück gibts dann 'ne Neue. Dabei tut
denn er weiß: So eine Deckenreinigung
braucht Zeit. Soll ja auch trocken werden, das alles gar nicht not. Fragen Sie mal
Ihren Euroriding-Händler, der hat so
das Ding. Und natürlich sauber, und die
preiswerte und gute Decken, da können
kleinen Risse und fehlenden Haken, die
Sie sogar drei kaufen. Und es bleibt
müssen auch noch ausgebessert und
noch Geld für die Wäsche übrig!
ersetzt werden.

Athlete: IngrId klImke, photographer: Julia rau

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

perfekte AnpAssung
und komfort
uvex suxxeed luxury – höchste Sicherheit,
stilsicherer Look, optimale Belüftung
Der uvex Dressurhelm ist eine hochmoderne
Hartschalen-Konstruktion. Bei der Gestaltung der
Schirmform stand der klassische Zylinder Pate.
NEU als Luxury-Version mit Alcantara® überzogen
und der Mittelteil in Glattlederoptik.

uvex-sports.com
facebook.com/uvexequestrian

uvex-sports-shop.de
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Wissen

Nicht immer ist der
Sattel schuld

Muskeln und Faszien
Da der Sattel auf dem Pferderücken aufliegt, erscheint es
bei Problemen logisch, die
Rückenmuskulatur zu untersuchen. Doch nicht nur auf
diese wird beim Reiten eingewirkt, sondern auch auf die
Bauch- und Brustmuskulatur.
Gerade bei faulen Pferden,
aber auch bei besonders sensiblen, kann es dabei zu einer
Reizung kommen. Das lässt
sich testen: Reagiert das Tier
beim Abtasten dieser Muskeln empfindlich? Ist es ihm
unangenehm? Wenn ja, liegt
das Problem nicht im Sattel
begründet.
Gerade die Brustmuskulatur
ist dick, groß und sehr wichtig für den Bewegungsablauf.
Auch das Brustbein tut Pferden
häufig weh. Empfehlenswert
ist dann ein spezieller vollelastischer Sattelgurt (siehe
Abb. auf S. 13). Dieser besteht aus einem hochwertigen
Spinnstoff, der sowohl
sehr dehnbar als auch
fest und damit sicher
ist . I m B ereic h
des Brust-
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beins hat er eine T-förmige
Schaumstoffpolsterung, die
dem Sitz von Gurt und Sattel
Stabilität verleiht. Durch seine
Elastizität und Polsterung übt
er weniger starken Druck auf
die Muskeln und das Brustbein
aus – das Pferd kann leichter
atmen und sich besser bewegen.
Die Ursache für Probleme des
Pferdes können auch Faszien
sein. Das kommt sogar häufiger vor als Probleme mit den
Muskeln selbst. Unter Faszien
versteht man das Bindegewebe,
das die Muskeln umhüllt. Weil
sie nicht so gut durchblutet
sind, heilen Faszien nach einer
Überlastung bzw. Verletzung
langsamer und neigen zum
Festkleben. Das führt dazu,
dass die Muskeln an der entsprechenden Stelle nicht mehr
ungestört gleiten und arbeiten können – das Pferd hat
Schmerzen, verkrampft sich
und bewegt sich steif. Verklebte Faszien lassen sich durch
fachkundige Massage lösen.

Probleme mit der Lunge
Nicht nur der Pferderücken,
auch innere Organe des Tieres
werden durch das Reiter-

Anatomisches Wissen für
Sattel-Fachverkäufer vermittelte das diesjährige Leipziger
Sattel-Symposium am Veterinär-Anatomischen Institut der
Universität Leipzig.
Auch zahlreiche Sattler und
Fachverkäufer von EuroridingReitsportgeschäften nahmen
an dieser Weiterbildung teil.
Referentin DR. INA GÖSMEIER
lenkte dabei das Augenmerk
besonders auf die ganzheitliche Betrachtung des Pferdes.
Einige Aspekte ihres Vortrages
hat EURORIDING NEWS
für Sie zusammengefasst.

gewicht und
die treibenden
Hilfen zwangsläufig
Druck ausgesetzt. Sind sie
erkrankt, verspürt das Pferd die Ursache auch tiefer liegen.
„Kein schwingender Rücken
beim Reiten Schmerzen.
Eines dieser Organe ist die ohne intakte Atmung“, ist
Lunge. Hat ein Pferd chroni- deshalb die Devise. Besteht der
sche Bronchitis, ist das nicht Verdacht, dass mit der Lunge
zu überhören – es hustet. An- des Pferdes etwas nicht in
ders ist hingegen die Lage, Ordnung ist, kann der Tierarzt
wenn das Tier an interstitieller dies mittels Blutgaswerten und
Bronchopneumonie leidet. Röntgen überprüfen.
Dabei handelt es sich um eine
Lungenentzündung, die sich Magengeschwüre
aus einer absteigenden Bronchitis entwickelt hat. Husten Auch Magengeschwüre könals Indikator fehlt dabei häufig. nen eine Ursache für ProbleMan beobachtet vielleicht nur, me mit dem Sattel sein. Hat
dass das Pferd keine Ausdauer das Pferd Magenschmerzen,
und Leistung mehr zeigt, ex- versucht es sich zu entlasten.
trem schwitzt, nachschwitzt Dadurch ändert sich seine Körund keinen normalen Atem- perhaltung und folglich sitzt
rhythmus mehr hat.
der Sattel nicht mehr richtig.
Ist die Lunge krank, öffnet Doch eine Neuanpassung des
sie sich nicht mehr richtig. Sattels ist nur dann erfolgverDas führt immer zu schmerz- sprechend, wenn man auch die
haften Rippen. Die sichtbare Ursache erkennt und behebt.
Folge: Das Pferd hält sich im Die Symptome f ür MagenRücken fest. Wer nur den geschwüre sind vielgestaltig:
festgehaltenen Rücken sieht, das Pferd frisst schlecht, lieber
meint schnell, der Sattel wür- Heu als Hafer, gähnt, rülpst,
de nicht passen, dabei kann magert ab, knirscht mit den
Zähnen, zeigt Leistungsabfall,
hat ein struppiges Haarkleid,
wiederkehrende Koliken oder

Fotos: Uhlenbrok

Haben Reiter das Gefühl, dass ihr Pferd sich unter
dem Sattel nicht mehr richtig bewegt, scheint
vielen der Grund schnell klar: Der Sattel passt
nicht. Das kann stimmen, doch manchmal liegt die
Ursache auch tiefer. Deshalb ist immer die ganzheitliche Betrachtung des Pferdes gefragt.

Leipziger Sattelsymposium

Tipp d. Red.: siehe Artikel „Magengeschwüre – was tun?“ in Euroriding News
12/2008, Download kostenfrei möglich
unter www.euroriding-gruppe.de/
kundenzeitschrift/

Auch an sich selbst
denken!
Reiter tun alles für ihr Pferd,
aber oft nichts für sich selbst.
„Ach, das geht schon noch so ...“,
wird über Kniebeschwerden,
eine hochgezogene Schulter,
ein steifes Kreuz oder andere
Wehwehchen gern hinweg gewischt. Hier ist ein Umdenken
gefragt: Auch der Reiter muss
sich bei gesundheitlichen
Problemen behandeln lassen,
nicht nur das Pferd! Denn
wenn der Reiter z.B. schief im
Sattel sitzt, wirkt sich das auch
negativ auf das Pferd aus, das

RG0713
www.gradella2000.it

auch Durchfall. Häufig
werden Verhaltensänderungen beobachtet,
es kann z.B. widersetzlich
werden oder apathisch. Viele
Pferde erkranken allerdings
an Magengeschwüren, ohne
deutliche Symptome zu zeigen.
Das macht die Diagnostik um
so schwieriger. Die Ursachen
für Magengeschwüre liegen
häufig in Ernährungs- oder
Haltungsfehlern, körperlicher
Belast ung und Stress. Die
Behandlung muss immer einhergehen mit dem Abstellen
der Ursachen.

Referentin Dr. Ina Gösmeier
hat sich der ganzheitlichen
Tiermedizin verschrieben. Sie
ist Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung Akupunktur und
führt seit 1990 eine eigene
Überweisungspraxis für traditionell chinesische Veterinärmedizin. In der Dressur ist sie
selbst bis Grand Prix geritten
und begleitet schon seit 2002
die Pferde der deutschen Equipe
bei Olympischen Spielen, Weltund Europameisterschaften.

versucht, seinen Schwerpunkt
mit dem des Reiters in Einklang zu bringen.
Neben Konditionstraining für
Reiter sind auch Ausgleichssport und Dehnung Themen,
die oft noch stiefmütterlich
behandelt werden. Wer allerdings selbst einmal erlebt hat,
wie er dadurch beweglicher
und geschmeidiger im Sattel
sitzt und mit der Bewegung
seines Pferdes besser mitgehen
kann, wird das nicht mehr
missen wollen.
Beate Uhlenbrok

X-PARIS NEW

Elastische
Membrane
Shock
absorbierendes
Material

D1-X ZERO

Elastische
Membrane
Shock
absorbierendes
Material

X-PARIS NEW und X-D1 Zero, zwei neue Modelle im
Top Segment von Prestige. Nähe zum Pferd ohne die
Beweglichkeit des Pferderückens zu stören - ein Wunsch den
viele Reiter kennen.
Um dieses Ziel zu erreichen wird bei der neuen X-Technologie
eine Ausspannung im Sattelbaum im Bereich der Sitzbeine mit
einer ˝in and out˝ Membrane versehen - sie ermöglicht ein max
tiefes Einsitzen ohne den Reitersitz zu blockieren. Einzigartig
und unerreicht ist das extrem weiche Sitzgefühl in Verbindung
mit bestem Halt und Protektion des Reiters. Völlig neuartig auch
das Sattelkissen - eine extrem weiche Lage Spezialschaumstoff
im Wabenform liegt auf dem Pferderücken darüber Polsterwolle
dies gibt ebenfalls eine
ohne zusätzliche Filz Schichten
größere Nähe zum Pferd, denn der Aufbau wird reduziert ohne
die Stabilität und die Änderbarkeit zu beinflussen.
Prestige X-Technologie - gemacht für Pferd UND Reiter.

Dieser vollelastische Sattelgurt übt weniger
Druck auf die Brustmuskeln und das Brustbein aus. Das Pferd kann leichter atmen
und sich besser bewegen. Auch für
chronische Bronchitiker zu empfehlen!
„Eric le Tixerant for Euroriding“
Springgurt 198,– E
Dressur-Kurzgurt 169,– E

www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300

EURORIDING_D_90x244_ ½ pag.sett.X technology_X_Paris_news_X_D1_zero.indd 1
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Euroriding intern
80-jähriges Jubiläum
bei Sattlerei Hase

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen
in jeder Ausgabe einen EuroridingReitsporthändler vor. Diesmal ist
es Barbara Rogge-Stricker von
„Reitsport Steckenpferd“ in
24203 Kiel, Wilhelminenstr. 33.
Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel
zu verkaufen?
Ich bin schon seit frühester Kindheit mit
Pferden aufgewachsen und quasi mit
dem Pferdesport groß geworden. Nach
meiner Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau wollte ich unbedingt
eine Beschäftigung finden, die die Liebe
zum Pferd und den Beruf kombinieren
lässt. Frau Petra Paris bot mir damals die
Möglichkeit, in ihrem Reitsportgeschäft
in Berlin Lübars die ersten beruflichen
Eindrücke zu sammeln. Nach meiner
Rückkehr nach Kiel musste ich dann nicht
lange zögern, als sich mir die Chance bot,
das Reitsportgeschäft Steckenpferd von
Frau Stegemann zu übernehmen.
Seit wann führen Sie das Unternehmen?
Seit dem 1. Februar 2005. Frau Stegemann
hatte das Geschäft 30 Jahre lang geführt.
Reiten Sie selbst?
Ja, schon seit meiner Kindheit. Später
habe ich von Aufbauprüfungen für junge
Pferde bis zu Springen der Klasse S den
Reitsport intensiv betrieben. Auch heute
reite ich noch Turniere, nicht mehr so
umfangreich wie damals, aber ganz ohne
geht es dann eben doch nicht. Zu Hause
reite ich nach Ladenschluss tatsächlich
noch täglich auf meinen Pferden.
Was ist Ihr Lieblingsartikel?
Einen bestimmten Lieblingsartikel könnte
ich gar nicht benennen. Besonders viel
Freude macht es mir, wenn wir als Team
individuelle Wünsche erfüllen können. Wir
bieten unseren Kunden Eigenkreationen,
die wir gemeinsam erarbeiten. Von einer
Gerte mit Namen des Kunden bis hin zu
individuellen Team-Outfits ist alles möglich.
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Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch?
Ein Herr bestellte hochwertige Maßstiefel. Nach Anprobe bot er uns 300 E,
wenn wir die Stiefel für ihn eintragen
würden. Aber: Der Herr war ca. 2 m groß
und hatte Schuhgröße 48!

Im August feierte die Sattlerei Hase in
39291 Nedlitz ihr 80-jähriges Bestehen.
Gegründet wurde die Sattlerei 1932
von Erich Hase, der sie 1970 an seinen
gleichnamigen Sohn übergab. 1990 ging
der Familienbetrieb dann an den Enkel
des Gründers und heutigen Inhaber über,
Sattlermeister Uwe Hase.
Gefeiert wurde mit einem zweitägigen
Fest für Groß und Klein. Am ersten Tag
standen Sonderverkauf, Bullenreiten mit
Freibier, Hüpfburg und Ponyreiten auf
dem Programm. Der zweite Tag stand
ganz im Zeichen des Sports: In den Reitund Fahrwettbewerben auf dem Gelände
der Sattlerei Hase maßen sich über 40
Gespanne vom Ein- bis Vierspänner,
Springreiter und eine Führzügelklasse.

Worauf sind Sie stolz?
Besonders auf meine beiden Angestellten. Sie haben sich seit der Ausbildung
bis heute zu festen und gestandenen
Größen in meinem Geschäft entwickelt.
Wir ergänzen uns hervorragend und so
gelingt es uns, auch unterschiedliche
Altersklassen immer wieder aufs Neue
anzusprechen.
Wofür sind Sie dankbar?
Für meine Familie, meinen Lebenspartner, meine guten Freunde und alle schönen Erlebnisse, von denen ich mir noch
viele in der Zukunft erhoffe.
Was ist für Sie Genuss?
Zuhause grillen mit der Familie und
Freunden, und dabei immer von Pferden
umgeben zu sein.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt
noch erreichen?
Beruflich habe ich schon viel erreicht
und so wünsche ich mir in erster Linie
das Geschäft kontinuierlich weiter zu
entwickeln, um weiterhin eine feste
Größe in der Region zu sein.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das?
Natürlich steht die Gesundheit an erster
Stelle. Daneben wünsche ich mir weiterhin ein gutes Händchen mit meinem
Laden und meinen Pferden.

Rasant unterwegs: Fabian Hase an den
Leinen, Vater Uwe Hase als Beifahrer
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Übersicht der Euroriding-Fachhändler
PLZ 0
Sattlerei Thomas Büttner
01169 Dresden
Sattlerei Thomas Büttner
01468 Moritzburg
Reitsportgeschäft Mantey
03099 Kolkwitz
Zum Reiterhof
04103 Leipzig
Schipler Reitsport
06577 Oberheldrungen
Lederhaus & Pferdesport
08523 Plauen
PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars
13469 Berlin
Reitsport Edda Rademacher 13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Petersen Reitsport
15518 Berkenbrück
Reitsportfachgeschäft Manski18273 Güstrow
PLZ 2
Horse & Rider
21376 Luhmühlen
Reitsport Witt
21717 Fredenbeck
Der Reiterladen
22529 Hamburg
Horsemax
22848 Norderstedt
Lucky Horse
22949 Ammersbek
Reitsport Steckenpferd
24103 Kiel
MHR Reitsport
24536 Neumünster-Einfeld
Sattelkammer Laffrenzen
24811 Owschlag
Von Rönne Reitsport
25337 Elmshorn
Sattelkammer Laffrenzen
25746 Heide
Reitsport Jade
26203 Wardenburg
Reitsport Jade
26349 Jade
Reitsport Osteel GmbH
26529 Osteel
Reitsport Wortmann
28203 Bremen
Der Steigbügel Linz
29227 Celle
PLZ 3
Reitsport Engelke
Reitsport Koch
Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp GmbH
Reitsport Weitkamp GmbH
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
HorSeven
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann

30853 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf
32584 Löhne
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
33699 Bielefeld-Ubbedissen
34414 Warburg-Germete
35440 Linden
36041 Fulda
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen

Pferdesport Ilsemann
Der Steigbügel Linz
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase
Reitsport Uwe Hase
PLZ 4
Sattelmobil Th. Hettgen
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues
PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Fritz Goertz GmbH, Sattlerei
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport Selm
PLZ 6
Reitsport Frölich GmbH
Pferde Remise
Reitsport Bassler

37079 Göttingen
38116 Braunschweig
38259 Salzgitter-Flachstöckh.
38723 Seesen/Harz
39112 Magdeburg
39291 Nedlitz
45239 Essen
45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe
52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57072 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm
64331 Weiterstadt
66386 St. Ingbert
67657 Kaiserslautern

PLZ 7
Steckenpferd
71126 Gäufelden/Nebringen
Reitsport Rölig
71549 Auenwald/Mittelbrüden
Reitsport Blank GmbH
73479 Ellwangen
Reitsportsattlerei Hintermayer 76694 Forst
Reitsport Live
78467 Konstanz
Sattelkammer Breisgau
79111 Freiburg
Reitsport Kaufmann GmbH 79576 Weil-Haltingen
PLZ 8
Fairvalley Reitsport XXL
Fairvalley Reitsport XXL
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Kreid
Reit Sport Mode Kunze
Reitsportmoden Bauhofer
PLZ 9
Steigbügel Accom GmbH
Reitsport Ochs

81827 München
82515 Wolfratshausen
84030 Landshut
86899 Landsberg
87727 Babenhausen
88212 Ravensburg
90491 Nürnberg
91207 Lauf

Krones & Müller GbR
Steigbügel Harms
Der Steigbügel
Lederhaus Neumeister
Lederhaus Neumeister

93049 Regensburg
94036 Passau
94315 Straubing
95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

BELGIEN
Emmers & Co BVBA
Kerckhaert Ruitersport

3930 Hamont
9140 Temse

DÄNEMARK
Tattersall Riduedstyr

1358 Kopenhagen

FRANKREICH
Sellerie Tillaux
B.R. Equitation
Sellerie Fouilloux
Sellerie Nortier
Kineton Sports Equestres
Sellerie Leprince

14130 Pont L´Eveque
25480 Pirey
42100 Saint Etienne
60120 Breteuil
75016 Paris
91640 Fontenay Les Briis

NIEDERLANDE
J.J. van Rijs
STA-RHO Ruitersport
Ruitersport Den Besten
Drunens Ruiterhuis

2761 LB Zevenhuisen
3161 Rhoon
3849 AK Hierden
5151 BS Drunen

NORWEGEN
P.G. Lowenborg Sadelmaker 0164 Oslo
ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin
POLEN
Grupa Biznesowa CELIA
Stanislav Figleronicz
RUSSLAND
Races.Sport Ltd.

5020 Salzburg
8054 Graz
04-062 Warszawa
62-410 Zagorow
117313 Moscow

SCHWEDEN
Ryttare & Häst I Lund AB

24032 Flyinge

SCHWEIZ
Spirig Pferdesport

9000 St. Gallen

SPANIEN
El Corcel

28027 Madrid

THAILAND
Two Stallions Co. Ltd.

10150 Bangkok

TSCHECHISCHE REPUBLIK
Equiservis
143 00 Praha 4

1 Outdoor-Decke Monsun
Spitzenqualität – Made in Germany !
Das Gewebe ist aufgrund der Membrantechnologie
absolut wasserdicht. Ein Nachimprägnieren (z.B. nach
dem Waschen) ist nicht nötig, da die spezielle Membrantechnologie im Gewebe dies überflüssig macht.
Das Polyestergewebe ist äußerst reißfest (Zugbelastung 454 kg/cm²), winddicht und atmungsaktiv
(3000 g/24 h).
Das Modell ist mit anatomischem Schnitt, Kreuzgurten mit flexibler Zugentlastung und zusätzlicher Kreuzgurthilfe, Schweiflatz, D-Ringen und Multiverschluss
ausgestattet. Komfortpolster im Schulterbereich
sorgen für bessere Bewegungsfreiheit am Widerrist.
Größen: S (125 cm) – XXL (165 cm)
Farben: marine, schwarz, mokka
Art.-Nr. 20230/31/32
229,– s ungefüttert
249,– s mit 200- oder 350-g-Füllung

1

Halsteil für Decke Monsun

Größen: S, M, L, XL
Farben: marine, schwarz, mokka
Art.-Nr. 20233
69,95 s

2

2 Winterdecke Yukon
Super Preis-Leistungs-Verhältnis !
Das strapazierfähige Modell mit 600 Denier hat keine
Rückennaht und einen großen Schweiflatz, ist wasserdicht und atmungsaktiv. Elastische Kreuzbegurtung,
elastische Beinschnüre und zwei tiefe Gehfalten verleihen dem Pferd angenehme Bewegungsfreiheit.
Die unter den Karabinern im Brustbereich verlängerte
Überlappung des Klettverschlusses ist ein durchdachtes Detail, das für besseren Halt sorgt.
Größen: 115–165 cm
Farbe: dunkelblau mit dunkelblauem Einfass
(als Modell Fairbanks auch in schwarz erhältlich)
Art.-Nr. 20235
79,95 s 200-g-Füllung
89,95 s 400-g-Füllung

outdoordecken

