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Führende der Dressur-Weltrangliste:
Charlotte Dujardin und Valegro

Rat vom Tierarzt :

Wenn Ihr Pferd

LAHMT

Wie Sie die Symptome richtig deuten !

Die neue Generation ist da!
Sicherheitsweste »Flexi Motion«

Die hochflexible Sicherheitsweste »Flexi Motion«
ist mit ihrer neuartigen Wabenstruktur aus kleinen,
dreieckigen Pads sehr beweglich und passt sich
geschmeidig der Körperform an.
Zertifiziert ist »Flexi Motion« nach den höchsten
europäischen Reitnormen EN 13158-2009 Level 3
und BETA Level 3.
Die Weite und Länge lässt sich unkompliziert über
die Klettverschlüsse im Schulter- und Frontbereich
regulieren, der Außenbezug besteht aus
robustem, abwaschbaren Polyester.
»Flexi-Motion« steckt beim Transport
gut geschützt in einer praktischen
Kleiderschutzhülle.

Sicherheitsweste
»Flexi Motion«
Rundumschutz
C 360°
Sicherheitsstandard
C Höchster
Körperanpassung
C Extreme
Bewegungsfreiheit
C Maximale
C Kinder XS bis Erw. XL

v bei

i
exklus

www.usg-reitsport.de

Leve31l583-2009
EN 1

©Julia Rau www.rauphoto.de

Maximale Bewegungsfreiheit
und höchster Sicherheitsstandard das gibt es jetzt!

Empfohlen von
OlympiamedaillenGewinnerin Ingrid Klimke

Besuchen Sie uns auf Facebook.

Das hat es noch nie gegeben: Beim diesjährigen CHIO Aachen und
bei den Live-Übertragungen von ClipMyHorse konnten die Zuschauer
der Dressur- und Voltigierprüfungen selber als Wettkampfrichter
aktiv werden. Was die neue App kann und was er davon hält,
sagt CHRISTOPH HESS – Stadionsprecher, Turnierrichter und
Ausbildungsbotschafter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

wurden die Bewertungen direkt nach
jedem Ritt im Vergleich dargestellt:
Das offizielle Richterurteil, das Zuschauerurteil insgesamt und in einer dritten
Spalte das eigene, individuelle Richtergebnis.

Als ich zum ersten Mal davon hörte,
konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Doch nachdem ich die App dann
auf dem iPad ausprobiert hatte, war ich
begeistert. Wenn ich ehrlich bin:
Es macht so viel Spaß, dass man regelrecht süchtig werden kann!
Die Software-Firma SAP als Technologiesponsor und der CHIO Aachen haben
ein System entwickelt, bei dem die
Zuschauer während der Dressurprüfung mit Hilfe ihres Smartphones
oder Tablets live mitrichten können –
entweder vor Ort im Stadion oder als
Zuschauer des Internet-Fernsehsenders
ClipMyHorse. Um mitzumachen, musste
einfach nur die kostenfreie CHIO
Aachen App heruntergeladen und der
Zuschauer-Richter unter ‚Spiele & Co‘
ausgewählt werden. Nach Auswahl des
Tages und der passenden Prüfung und
Eingabe des im Stadion und Internet
angezeigten Zugangscodes ging es los.
Je nach Kenntnisstand und Laune konnte
jeder Zuschauer für jedes Reiter-PferdPaar entscheiden, ob er als Experte
richten – das bedeutet eine Note für jede
einzelne Lektion vergeben – oder die
Standard-Version nutzen möchte, bei
der man nach Abschluss des Rittes eine
Gesamtnote vergibt. Dank der Integration mit dem CHIO-Ergebnisservice

Der erste Testlauf des Zuschauer-Richtens beim CHIO Aachen 2014 ist
bestanden, das Feedback vom Publikum
sehr positiv. Die Kommentatoren haben
die Zuschauerergebnisse direkt in die
Kommunikation mit dem Publikum aufgenommen und die Zuschauerrangliste
auch im Stadion angezeigt. Ich könnte
mir vorstellen, künftig die richtenden
Zuschauer noch etwas hervorzuheben,
z.B. indem derjenige, der mit seiner
Bewertung dem offiziellen Ergebnis
am nächsten kommt, einen Sonderehrenpreis erhält. Auch die Kombination
Dressurradio plus App wäre toll. So hat
man als Zuschauer den Fachkommentar
im Ohr und kann sich zugleich in der
Bewertung ausprobieren.

Athlete: Isabell Werth, Photographer: Karl-Heinz Frieler

Zuschauer-Richten
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Bereichern ließe sich mit dieser App
auch die Richterausbildung. Angehende Richter könnten Prüfungen damit
richtend begleiten und ihre Bewertung
direkt mit den offiziellen Richterurteilen vergleichen.
Ich bin sehr optimistisch, dass sich
diese Neuentwicklung in der Praxis
bewährt. Sie ist für das fachkundige
Publikum ebenso informativ wie unterhaltsam, und es wäre schön, wenn sie
langfristig gesehen auch über Aachen
hinaus eingesetzt werden könnte, um
die Dressur transparenter zu machen.
Christoph Hess

uvex-sports.com/
equestrian

Rat vom Tierarzt
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Hilfe, mein Pferd

Beugeprobe des Vorderfußwurzelgelenkes

Diese Tatsache trifft wohl
jeden Reiter irgendwann:
Mein Pferd geht lahm!
Wie man bei einer Lahmheitsuntersuchung systematisch
vorgeht und auch als Laie
Symptome richtig deuten
kann, erklärt Ihnen
Dr. habil. PETER LAUNER,
Fachtierarzt für Pferde.

Seit einigen Tagen fällt der Pferdebesitzerin auf, dass sich der Gang ihres Pferdes
irgendwie verändert hat. Die Stute geht
vorn unregelmäßig und stolpert zeitweise,
hat Probleme auf dem rechten Zirkel und
fällt im Trab auf dem linken Vorderbein
ein. In der Box stellt sie das rechte Vorderbein öfter nach vorn. Der herbeigerufene Tierarzt vermutet eine Lahmheit des
rechten Vorderbeines. Um Art, Sitz und
Ursache der Lahmheit exakt zu ermitteln,
ist nun eine Lahmheitsuntersuchung
erforderlich.

Gering, mittel, schwer?
Jeder, der mit Pferden umgeht, sollte sich
mit dem Thema Lahmheit befassen, damit er in der Lage ist, eine Störung zeitig
festzustellen, nötigenfalls einen Tierarzt
hinzuzuziehen und diesem einen exakten
Vorbericht zu geben.
Lahmheiten sind das Symptom von Erkrankungen, die meist an den Gliedmaßen lokalisiert sind. Man unterscheidet
folgende Lahmheitsgrade:
1. Grad: geringgradige, undeutliche
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Lahmheit, nur im Trab erkennbar
2. Grad: geringgradige Lahmheit,
bereits im Schritt erkennbar
3. Grad: mittelgradige Lahmheit,
in Schritt und Trab deutlich
4. Grad: hochgradige Lahmheit, die betroffene Gliedmaße wird nicht belastet
Die größten Probleme bereiten oft geringgradige Lahmheiten. Sie sind für den
Reiter auch am schwersten zu erkennen.
Ganz wichtig: Jeder Behandlung muss
eine exakte Untersuchung vorangehen.
Die Lahmheitsdiagnostik erfordert viel
Erfahrung und Gründlichkeit. In der
Praxis zeigt sich immer wieder, dass bei
vorschneller Festlegung auf eine Ursache
weitere Auslöser leicht übersehen werden.
Die Problematik ist so komplex, dass in
diesem Beitrag nur einige für den Besitzer
besonders wichtige Untersuchungsgänge
näher besprochen werden können.

Gründliche Anamnese
Wichtig ist zuerst eine gründliche Anamnese, d.h. eine Erfragung des Vorberichtes.

Bei Lahmheit einer Vordergliedmaße
senkt sich der Kopf, wenn das Pferd
die gesunde Gliedmaße belastet.

(Oft wird das vom Reiter nicht richtig
gedeutet und die Lahmheit gerade
bei dieser Gliedmaße vermutet.)
Besonders gut ist der Zusammenhang
zu erkennen, wenn das Pferd auf den
Betrachter zu geführt wird.

Folgende Fragen sollten Sie Ihrem Tierarzt beantworten können:
Wie lange lahmt das Pferd?
Gibt es Hinweise auf ein Ereignis,
das zur Lahmheit geführt hat?
Verändert sich die Lahmheit in der
Bewegung? (bei manchen Lahmheiten,
z.B. Erkrankungen der Hufrolle, laufen
sich die Pferde ein, d.h. die Lahmheit
verringert sich mit zunehmender
Bewegungszeit)
Ist das Allgemeinbefinden des Pferdes
gestört (z.B. Futteraufnahme, Körpertemperatur)?
Wurde das Pferd bereits behandelt?
Wenn ja, wie und mit welchem Ergebnis?

Betrachtung des Pferdes
in der Ruhe
An der Hinterhand senkt sich die
Hüfte, wenn das Pferd die gesunde
Gliedmaße belastet.
Übernimmt dagegen das kranke Hinterbein die Körperlast, ist die gleichseitige
Hüfte hoch. Das ist am besten am sich
entfernenden Pferd zu sehen.

HIGH
SAVANNE ECO

Die eigentliche Untersuchung beginnt
mit der Betrachtung des Pferdes in der
Ruhe von vorn, von beiden Seiten und
von hinten.
Hierbei achtet man auf fehlerhafte Gliedmaßenstellungen, die eine Lahmheit
provozieren könnten, sowie auf Umfangsvermehrungen und unscharfe Konturen.

Schmerzende Gliedmaßen werden oft in
der Ruhe entlastet. Wenn z.B. ein lahmes Pferd häufig in der Ruhe das gleiche
Vorderbein nach vorn setzt, spricht das
für den Sitz der Ursache in diesem Bein,
und zwar im unteren Abschnitt. Wenn
hingegen das Pferd ein Bein mit gebeugtem Vorderfußwurzelgelenk hält und mit
der Hufzehe aufsetzt, weist das auf eine
Erkrankung der Schulter oder des Ellbogengelenks hin.

Was ist es: eine Hangbein- oder
eine Stützbeinlahmheit?
Anschließend erfolgt eine Untersuchung
in der Bewegung (natürlich mit Ausnahme hochgradiger Lahmheiten). Das Pferd
wird auf festem, ebenem Untergrund am
langen, durchhängenden Zügel geführt.
Letzteres ist wichtig, um die Bewegungen
des Kopfes möglichst wenig zu stören.
Die Musterung erfolgt zunächst im Schritt
und anschließend im Trab.
Bei der seitlichen Betrachtung des Pferdes
kann in der Bewegung geprüft werden, ob
es sich um eine Hangbein- oder Stützbeinlahmheit handelt.
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Röntgenaufnahmen: P. Launer
Foto: B. Uhlenbrok
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Das „Kopfnicken“ richtig deuten
Wird das Pferd vom Betrachter weg oder
auf ihn zu geführt, kann man die Bewegung von Pferdekopf und -hüfte besonders gut in die Beurteilung einbeziehen.
Bei Lahmheit einer Vordergliedmaße
senkt sich der Kopf, wenn das Pferd die
gesunde Gliedmaße belastet. Oft wird das
vom Reiter nicht richtig gedeutet und die
Lahmheit gerade bei dieser Gliedmaße
vermutet. Die kranke Gliedmaße wird
dagegen nur vorsichtig belastet, der Kopf
geht dabei entlastend nach oben. Das ist
besonders gut zu erkennen, wenn das
Pferd auf den Betrachter zu geführt wird.
An der Hinterhand senkt sich die Hüfte,
wenn die gesunde Gliedmaße belastet
wird. Übernimmt dagegen in der Bewegung das kranke Hinterbein die Körperlast, ist die gleichseitige Hüfte hoch. Das
ist am besten am sich entfernenden Pferd
zu sehen.
Allerdings können auch Lahmheiten der
Hintergliedmaßen zu unterschiedlichen
Kopfbewegungen führen.
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Dazu beobachtet man die zwei Bewegungsphasen einer Gliedmaße: In der
ersten Phase wird sie nach vorn geführt,
in der zweiten belastet. Tritt die Lahmheit
in der ersten Phase auf, spricht man von
Hangbeinlahmheit, tritt sie in der zweiten
Phase auf, wenn das Bein belastet wird,
nennt man es Stützbeinlahmheit.
Bei der Hangbeinlahmheit ist der Schritt
der betroffenen Gliedmaße nach vorn
verkürzt, das Bein wird etwas nachgezogen. Meistens ist der Sitz der Lahmheit
dann oberhalb des Vorderfußwurzel- bzw.
Sprunggelenkes zu finden.
Bei der Stützbeinlahmheit hingegen ist
der Schritt des kranken Beines nach vorn
verlängert (siehe Abb.). Bei Stützbeinlahmheiten, die den überwiegenden Teil der
Lahmheiten ausmachen, befindet sich
der Sitz der Lahmheit meist im unteren
Abschnitt der Gliedmaßen.
Es gibt allerdings auch gemischte Lahmheiten, wo beide Phasen gestört sind.
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Die Ursache mittels Röntgen ermitteln:
1 – Verfügt der Tierarzt über ein mobiles
Röntgengerät, können die Bilder gleich nach
der Aufnahme an Ort und Stelle auf dem
Notebook begutachtet werden
2 – Absprengfraktur (Chip) an der Vorderseite des Vorderfußwurzelgelenks
3 – Röhrbeinfraktur mit vom Fesselgelenk
ausgehenden Bruchlinien

Die Gliedmaßenführung prüfen:
links – bei gesunden Pferden sind beide Teile
eines Schrittes gleich lang
oben – bei einer Stützbeinlahmheit wird das
schmerzende Bein weiter nach vorn gesetzt
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Wenn das gesunde Hinterbein den Boden
berührt, wird dann der Kopf angehoben,
während er sich in der Belastungsphase
des kranken Hinterbeins senkt. Die so
verursachte Kopfbewegung darf nicht
losgelöst gesehen und als Lahmheit einer
Vordergliedmaße gedeutet werden.
Es kann auch sein, dass beide Vorder- oder
Hinterbeine gleichzeitig erkranken. Dann
zeigen die Pferde oft keine Unterschiede
in der Belastung der Gliedmaßen, sondern lediglich einen verkürzten, klammen Gang.
A nschließend wird der Untergr und
gewechselt und das Pferd auf weichem
Boden (Sand) geführt. Hier sind Hangbeinlahmheiten besser zu erkennen. Der
Bogen, in dem die kranke Gliedmaße
nach vorn geführt wird, ist flacher, bei
Spaterkrankungen schleift die Zehenspitze dabei im Sand. Ergänzend können
die Pferde an der Longe bewegt werden.
Stützbeinlahmheiten werden deutlicher,
wenn die erkrankte Gliedmaße innen ist
und damit stärker belastet wird, Hangbeinlahmheiten, wenn das erkrankte
Bein außen den größeren Weg zurücklegen muss.
Durch gezielte Beugeproben der betroffenen Gelenke (siehe Abb. auf S. 4) kann
die Lahmheit verstärkt werden. Die
entsprechenden Gelenke beider Gliedmaßen werden vergleichend untersucht,
wobei man immer mit dem vermutlich
gesunden Bein beginnt. Das Gelenk wird
60 Sekunden in starker Beugestellung
gehalten, danach wird das Pferd sofort
angetrabt. Dabei wird beurteilt, ob das
zu einer Verstärkung der Lahmheit führt.

Systematisches Vorgehen bei
einer Lahmheitsuntersuchung:

Foto: HIM / M. Brandel

1. Anamnese (Vorbericht)
2. Betrachtung des Pferdes in der
Ruhe von vorn, von beiden Seiten
und von hinten
3. Betrachtung in der Bewegung am
durchhängenden Zügel auf festem
Untergrund
4. Betrachtung in der Bewegung auf
weichem Untergrund (Sand)
5. ggf. Beugeprobe
6. nach der Bestimmung der erkrankten Gliedmaße wird der Sitz
der Lahmheit genauer lokalisiert
und die Ursache ermittelt

Das Pferd an der Longe beobachten:
Stützbeinlahmheiten werden deutlicher,
wenn die erkrankte Gliedmaße innen ist
und damit stärker belastet wird,
Hangbeinlahmheiten werden deutlicher,
wenn das erkrankte Bein außen den
größeren Weg zurücklegen muss

Lahmheit ist keine Krankheit:
Die Ursache herausfinden!
Mittels der betrachtenden Untersuchungen können i.d.R. die lahme Gliedmaße
und der Sitz der Lahmheit ermittelt werden. Nun gilt es, durch anschließende Untersuchungen der erkrankten Gliedmaße
den Sitz der Lahmheit noch genauer zu
lokalisieren und die Ursache zu ermitteln.
Meist beginnt die Untersuchung beim Huf

(mittels Hufzange) und wird nach oben
fortgesetzt. Die einzelnen Abschnitte werden betastet und geprüft auf Schwellung,
erhöhte Wärme oder örtlichen Schmerz
nach Druck oder passiver Bewegung
der Gelenke, Umfangsvermehrung der
Sehnen und Knochen (Überbeine) oder
verstärkte Füllung der Gelenke.
Ein weiterer Untersuchungsschritt ist die
diagnostische Anästhesie von Nerven oder
Gelenken, wodurch gezielt Schmerzlosigkeit der entsprechenden Gebiete erreicht
wird. Wenn das Pferd anschließend
lahmfrei geht, ist das für den Sitz der
Lahmheit beweisend. Das heißt aber nicht
immer, dass auch die Ursache der Lahmheit damit gefunden wird. Hierzu dienen
dann sogenannte bildgebende Verfahren,

Achtung: Bei vorschneller Festlegung
auf eine Ursache werden weitere
Auslöser leicht übersehen!

wie Röntgen (für Knochen, Hartgewebe)
und Ultraschall (für Sehnen, Bänder,
Gelenke). Manche Tierkliniken verfügen
über CT-Geräte (Schichtröntgen). Diese
ermöglichen auch in den Fällen noch
Diagnosen, wo die vorgenannten Untersuchungen die Ursache der Lahmheit nicht
eindeutig ermitteln konnten. Denn eine
exakte Diagnose ist nun einmal auch bei
Lahmheiten die Voraussetzung für eine
gezielte Behandlung.

PROGRESS
Pferdeschermaschine

72db
5m
80Watt

930g

Ausgestattet mit einer Elektronik der neusten Generation,
ist die Progress Pferdeschermaschine jetzt
noch leistungsfähiger und leiser.

&

Durch die stetige Weiterentwicklung
ist es dem Heiniger Team gelungen,
ein Qualitäts-Produkt mit hoher
Lebensdauer auf den Markt
zu bringen.

2200
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Himmelblau

www.heiniger.com

In der Schweiz entwickelt und hergestellt
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Sättel im Überblick
Der Sattelmarkt ist groß und unübersichtlich.
Hier erfahren Sie, welche bewährten EuroridingSättel zu den Bestsellern gehören und welche
Neuheiten Euroriding in Zusammenarbeit mit
Prestige und Passier exklusiv auf den Markt
gebracht hat.
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1 – Diamant Springen
2 – Diamant Dressur
3 – Diamant Vielseitigkeit
jeweils 1598,– s

4

5

6
7

4 – Opal Marathon
999,– s
5 – Opal Dressur
6 – Opal Springen
7 – Opal Vielseitigkeit
jeweils 898,– s
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Der Klassiker schlechthin, schon seit 47 Jahren auf dem
Markt! Das erste Modell, ein Diamant Dressursattel, wurde
bereits kurz nach der Gründung von Euroriding 1967 entwickelt. Beliebt vom Einsteiger bis zum Profi, begleitet dieser Sattel schon viele Pferdegenerationen – seit Jahrzehnten
in der Praxis bewährt und v.a. durch die Weiterempfehlung
unter Reitern bekannt geworden.
Von unseren Sattlermeistern wurden die Modelle im Laufe
der Jahre immer wieder an die neuesten anatomischen
Erkenntnisse angepasst, gleich geblieben sind ihre überzeugende Qualität und das außergewöhnlich attraktive
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Investition in ein Modell der Serie Dimant zahlt sich
in jedem Falle aus: nicht nur durch die Bewegungsfreiheit
des Pferdes, ein tolles Sitzgefühl und die lange Haltbarkeit,
sondern auch durch die Werthaltigkeit, die hinter diesem
Markennamen steht. Sollten Sie Ihren Sattel irgendwann
einmal wieder verkaufen müssen, profitieren Sie von den
hervorragenden Wiederverkaufswerten, die Diamant-Sättel
auf dem Gebrauchtmarkt erzielen.
Zur Herstellung wird bestes englisches Sattelleder verwendet. Der flexible Holz-Stahlfedersattelbaum bietet dem Reiter die Möglichkeit, mit der Bewegung des Pferdes optimal
mitzuschwingen. Das sorgfältig per Hand gefüllte Wollkissen gewährleistet eine optimale Anpassung an den Pferde
rücken. Für die Diamant-Sättel stehen zwei Pauschengrößen
zur Wahl, auf Wunsch ist ein extra langes Sattelblatt erhältlich. Der Dressursattel ist wahlweise auch mit vorderen
Keilkissen sowie gegen Aufpreis mit edlem Wasserbüffelleder oder als „Soft Seat“ mit besonders weichem Sitz
lieferbar. Für Pferde mit sehr breiten Dornfortsätzen ist die
Modellvariante „Move“ mit speziell eingebauter Freiheit im
vorderen Wirbelkanal konzipiert.
Erhältlich in den Farben schwarz, braun, london.

Unser bewährtes Flaggschiff in der Preislage um 900 E !
Diese Sättel wurden von Reitlehrern und -schülern in der
Praxis getestet und als ideale Sättel für den Schulbetrieb
und für Einsteiger konzipiert. Tipp vom Sattlermeister:
Durch die zurückgeschnittene Kammer sind diese Modelle
auch auf schmale Pferde gut anzupassen.
Der korrekte, tiefe Reitersitz mit dem Schwerpunkt vorn im
Sattel wird durch den Sattelbau und das lang geschnittene
Sattelblatt mit großer Unterpausche optimal unterstützt.
Die Summe seiner positiven Eigenschaften machen den
Opal bei Euroriding-Sattlern zum meistverkauften Modell
seiner Klasse. Erhältlich in den Farben schwarz und braun.

Lesen Sie weiter auf Seite 15 !
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Interview

Dressur-

Richter

Wir werfen einen Blick hinter die
Kulissen und lassen zwei Dressurrichter
zu Wort kommen:
Warum sind Sie eigentlich Richter
geworden und wie halten Sie die nötige
Distanz? Was ärgert Sie, was freut Sie
und welche Tipps würden Sie den
Reitern gern mit auf den Weg geben?

KERSTIN HOLTHAUS

internationale Dressurrichterin und
Mitglied der Bundesjugendleitung Dressur

Dressurrichter ist kein Amt zum
Zuckerschlecken, Dressurrichter
sind oft die ‚Buhmänner‘. Warum sind Sie Richter geworden?
Bei mir kam das aus einer
Art ‚Notlage‘ heraus, dass ich
mit dem Richten begann: Ich
war 25 und hatte gerade kein
passendes Pferd zum Reiten.
Der eine war verkauft und die
anderen noch zu jung. Also
habe ich mir gedacht, ich versuche es mal mit dem Richten.
Je mehr ich in die Richterei
eingestiegen bin, umso mehr
habe ich bemerkt, dass man
vieles verändern und positive
Akzente setzen kann, besonders mit Blick auf die Grundausbildung. Und umso mehr
kam der Gedanke hinzu, dass
ich etwas verändern, etwas bewegen möchte. Ich meine das
nicht im missionarischen Sinn,
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aber: Wir Richter sind die, die
über unsere Punktevergabe
tatsächlich Einfluss nehmen
können und zwar zum Wohle
der Pferde. Wir können beispielsweise signalisieren, dass
wir enge Hälse nicht mögen.
Und je höher man richtet,
umso mehr Verantwortung
hat man. Als ich Anfang 50
war, habe ich mich komplett
für das Richten entschieden
und mit dem Turnier-Reiten
aufgehört. Irgendwann muss
man sich entscheiden, beides
parallel geht dann nicht mehr.
Und wenn man auf internationaler Ebene richten möchte,
hat man keine Chance mehr,
wenn man einige Jahre Pause
gemacht hat. Ich bin seit 2003
internationale Dressurrichterin und habe diese Entscheidung nie bereut.

Richter werden gerne als
‚Schreibtischtäter‘ bezeichnet.
Wie behalten Sie den Kontakt
zum Sport über den Richtertisch hinweg und gleichzeitig
die nötige Distanz?
Den Kontakt zum Sport kann
ma n a m besten über das
eigene Reiten halten. Ich
habe zu Hause mit meinem
Grand-Prix-Pferd selbst die
Zick-Zack-Traversalen gefühlt,
Pirouetten und Einerwechsel
geritten. So lernt man die
Wertigkeit dieser Lektionen
schätzen. Das halte ich für
sehr wichtig. Man muss es
selbst geritten haben. Ein
‚sch nödes‘ A ngaloppieren
bekommt ja ebenso eine Note
wie zum Beispiel die Traversale oder Pirouette. Da ist es sehr
hilfreich, wenn man um den
Wert dieser schwierigen Lektionen weiß. Mit der Distanz
habe ich keine Probleme. Ich
trainiere in einem Nachbarverein ein paar Reiter, aber
nicht auf Grand-Prix-Ebene.
Ich bilde keine Pferde aus, die

im ‚großen‘ Sport gehen, ich
handele nicht mit Pferden und
habe auch sonst keine näheren
Beziehungen zu Reitern. Da
bin ich völlig unabhängig.
Viele Reiter richten Sie mehrfach. Jedes Mal müssen Sie Ihr
Gedächtnis auf ‚null‘ stellen
und nur das richten, was Sie
an diesem Tag sehen und nicht,
was Sie von den Prüfungen zuvor kennen. Wie lösen Sie sich
von den bestehenden Bildern
im Kopf?
Neues Spiel, neues Glück – das
muss unbedingt für jeden Reiter bei jedem Ritt gelten.
Im Grunde richtet man von
Lektion zu Lektion und hat
gar nicht die Zeit, dabei viel
im Hinterkopf zu haben. Ich
habe allerdings schon erlebt,
dass ‚vorgearbeitet‘ wurde. Die
Ergebnisse des Vortages dürfen keine Rolle spielen, zumal
man nie weiß, wie bestimmte
Noten zustande gekommen
sind. Sich zu Ergebnissen von
Prüfungen, die man nicht
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Helen Langehanenberg

Ich habe mich
für Prestige
entschieden
Kerstin Holthaus

„Es ist meine größte Freude, wenn ich
im Gesicht der Pferde sehen kann, dass sie
sich wohlfühlen bei der Arbeit.“

Wenn Sie ein Reiter nach der
Prüfung auf seine Benotung
anspricht: Finden Sie das unpassend oder erklären Sie gerne
ihre Benotung?
Natürlich spreche ich mit
dem Reiter, wenn etwas nicht
verstanden wird. Aber es gibt
eine Art unausgesprochenen
R ichter- Codex: Die Reiter
dürfen gerne auf uns Richter
zukommen, aber wir als Richter ‚dackeln‘ nicht hinter den
Reitern her. Etwas unpassend
finde ich es auch, wenn Richter internationalen Spitzenreitern Tipps geben, wie sie
etwas besser trainieren oder
reiten sollen. Das halte ich für
vermessen.
Was ärgert bzw. freut sie am
meisten beim Richten einer
Dressurprüfung?
Am meisten ärgert es mich,
wenn die Pferde unzufrieden
durch die Prüfung gehen. Auf
der anderen Seite ist es auch
meine größte Freude, wenn
ich im Gesicht der Pferde
sehen kann, dass sie sich wohlfühlen bei der Arbeit. Dass sie
Spaß daran haben, sich unter
ihrem Reiter im Viereck zu
zeigen.
aufgezeichnet: K. Kreling
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Die Dressuraufgabe auf dem
Turnier ist das Ergebnis von Ausbildung und Training. Wo liegen
die häufigsten Mängel, die auf
dem Turnier sichtbar werden
bzw. welchen Tipp würden Sie
den Reitern am häufigsten gerne mitgeben?
Im Grunde geht es immer wieder um die Grundausbildung.
Am häufigsten würde ich gerne noch mehr betonen, wie
wichtig in der Ausbildung das
tragende Hinterbein ist, die
korrekte Anlehnung ans Gebiss heran, aber nicht zu eng
und dass das Genick oben ist.
Gerade in dem Punkt hat aber
in den vergangenen Jahren
schon eine Verbesserung stattgefunden. Manchmal möchte
man auch darauf hinweisen,

dass Lektionssicherheit eine
Grundvoraussetzung für einen Turnierstart ist.

RG00414

gesehen hat, zu äußern, ist immer problematisch. Ich halte
auch das Internet in diesem
Punkt für problematisch: Jeder kann jede Einzelnote einsehen. Das ist für das Richten
nicht hilfreich.
Nach jedem Pferd muss man
außerdem einen klaren Schnitt
machen und sich auf das
nächste konzentrieren. Ein
guter Tipp ist auch, in den
Pausen nicht über die Ritte
zu sprechen, sondern über
das Wetter oder etwas ähnlich
belangloses. Dann bekommt
man am besten den Kopf frei.

X-Prestige Helen

EINFACH BESSER
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Interview

JOHANNES PFAHL

Richter Dressur bis Klasse M
Richter Springen bis Klasse S

Dressurrichter ist kein Amt zum
Zuckerschlecken, Dressurrichter
sind oft die ‚Buhmänner‘. Warum sind Sie Richter geworden?
Ich bin selbst geritten, Dressur
bis M-Niveau, und ich kannte
aus meiner Zeit als Studentenreiter mehrere Richter. Die haben mich dann angesprochen,
ob ich nicht Lust hätte, auch
zu richten. Das waren nette
Leute und ich habe „ja“ gesagt.
Und es war auch früher schon
so, dass man ger ne mehr
Aktive an den Richtertischen
sitzen haben wollte. Heute
kommt als Anforderung für
die Richteranwärter hinzu,
dass sie Erfahrung mit der
Ausbildung von Reitern und
Pferden und den Tra inerC -Schein erworben haben
müssen. Das hilft ihnen von
Anfang an, in den Protokollen
nicht nur Kritik zu üben, sondern wertvolle Tipps für die
weitere Ausbildung zu geben.

Richter werden gerne als
‚Schreibtischtäter‘ bezeichnet.
Wie behalten Sie den Kontakt
zum Sport über den Richtertisch hinweg und gleichzeitig
die nötige Distanz?
Eigentlich ist das ganz einfach: Man braucht die Nähe
zum Sport und die Distanz zu
den Personen, die reiten.

„Ein zu früher Start in einer zu schweren Klasse
führt leicht zu einer Verunsicherung des Pferdes
und einem Rückschritt in der Ausbildung.“

Wenn man selbst reitet, trainiert oder ausbildet, ist das gut
für die Nähe zum Sport, aber
dann muss man beim Richten
in einer anderen Region aktiv
sein. Und beim Sport ist es
wichtig, dass man immer auf
dem aktuellsten Stand der
Dinge ist. Man muss wissen,
wenn A nforderungen und
Richtlinien verändert wurden
oder ähnliches.
Viele Reiter richten Sie
mehrfach. Jedes
Mal müssen Sie Ihr
Gedächtnis auf ‚null‘
stellen und nur das
richten, was Sie an
diesem Tag sehen.
Wie lösen Sie sich
von den bestehenden
Bildern im Kopf?
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Es gibt natürlich bestehende
Bilder im Kopf, aber nur die Tagesform zählt. Das geht eigentlich gut. Man darf nur nicht
in den Fehler verfallen, einen
bestimmten Mangel vom Vortag am folgenden Tag wieder
zu suchen. Dann besteht die
Gefahr, dass man den Bewertungsansatz zu niedrig wählt.

Die Dressuraufgabe auf dem
Turnier ist das Ergebnis von
Ausbildung und Training. Wo
liegen die häufigsten Mängel,
die auf dem Turnier sichtbar
werden bzw. welchen Tipp
würden Sie den Reitern am
häufigsten gerne mitgeben?
Ich habe oft die Bitte auf den
Lippen, dass die Reiter lieber
erst zu Hause üben sollen,
bevor sie bei einem Turnier
an den Start gehen. Für einen
Tur n ierstar t braucht man
eine gewisse Sicherheit in der
Erfüllung der A nforderungen. Beim Turnier kommt die
Aufregung hinzu, die andere
Umwelt und alles muss genau
am angegebenen Punkt klappen. Das bedeutet zusätzliche
Schwierigkeit.
Der bekannte Tempelmann
hat mal gesagt: „Zu Hause
muss es zu 110 Prozent klappen, wenn dann beim Turnier
80 Prozent heraus kommt, ist
es gut!“
Wenn Sie ein Reiter nach der
Prüfung auf seine Benotung
anspricht: Finden Sie das
unpassend oder erklären Sie
gerne ihre Benotung?

Das kommt sehr auf die Form
an, in der ich angesprochen
werde. Die Richter sind in der
Regel bemüht, ausführliche
und eindeutige Protokolle zu
schreiben. Wenn ich merke,
dass sich der Reiter nicht einmal die Mühe gemacht hat,
das Protokoll zu lesen oder zu
verstehen, dann verweise ich
ihn auf das Protokoll. Wenn
er aber tatsächlich etwas nicht
verstanden hat, dann erkläre
ich das natürlich gerne.
Was ärgert bzw. freut sie am
meisten beim Richten einer
Dressurprüfung?
Was mich wirklich ärgert,
ist, wenn ich Paare sehe, die
schlecht vorbereitet in eine
Prüfung gehen und mit ihrer
Ausbildung den Anforderungen nicht gerecht werden können. Ein zu früher Start in einer
zu schweren Klasse führt leicht
zu einer Verunsicherung des
Pferdes und einem Rückschritt
in der Ausbildung, sowohl
im Springen als auch in der
Dressur.
Oder auch wenn sich ein Veranstalter bemüht, möglichst
optimale Voraussetzungen zu
schaffen und für manche Reiter ist das immer noch nicht
gut genug und sie verbreiten
schlechte Stimmung. Ich finde, da muss das Engagement
der ‚Ehrenämtler‘ oft mehr
geschätzt werden, ohne die
gerade im unteren und mittleren Leistungsbereich Turniere
nicht durchgeführt werden
können.
Ich freue mich, wenn ich gute
Pferde mit guten Leistungen
im Viereck sehe. Beim Richten
kann es nicht um Geld gehen
bei der Aufwandsentschädigung, die man bekommt. Es
geht auch nicht darum, dass
ich als Rentner sonst nichts zu
tun hätte. Aber wenn z.B. ein
Reiter mit einer 9,0 eine Dressurreiterprüfung der Klasse A
gewinnt, dann sitze ich in
meinem Häuschen und freue
mich. Das ist der Lohn, das
sind die schönsten Momente.
aufgezeichnet: K. Kreling
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Kolumne

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

Es war brutzelwarm an diesem
Montag im Juli, als Hildegard
Pippen-Spröckels ein paar
Kartons vom freundlichen Paketboten vor die Füße gestellt
bekam.
,Huch‘, dachte sich Hildegard,
,was mag denn das sein? So
eine große Bestellung habe ich
doch gar nicht aufgegeben?!‘
Was sie dabei allerdings ganz
vergessen hatte, war die Bestellung der Winter-Kollektion.
Nun, das kann man auch mal
vergessen, ist ja schon sehr
lange her. Jetzt ist sie also da,
die neue Kollektion. Kuschelige Rollis in gedeckten Tönen,
warme Softshell-Reithosen
in dunkelbraun, und natürlich Daunenjacken! Genau
das richtige für 34 Grad im
Schatten.
Während die Händlerin noch
überlegt, wohin mit den ganzen warmen Wollstrümpfen
und Fleecepullis, kommt Frau
Selm-Hübenich in den Laden.
„Ach, was haben Sie denn heute alles bekommen? Gibt’s was
Neues?“ Hildegard hält ihrer
lieben Stammkundin den warmen Winter-Reitmantel Arctic
vor die Nase und fragt, ob sie
vielleicht mal reinschlüpfen
möchte. Frau Selm-Hübenich
wehrt entschieden ab, das sei
doch ein bisschen heiß heute
für Wintermäntel.
Das findet Hildegard eigentlich auch, aber was tun? Die
Lieferanten schicken los, sobald es geht. Und es geht

immer früher. So sollen bei
einigen Händlern bereits im
Juni schon die ersten Winterstiefel eingetroffen sein. Da
hat Hildegard noch mal Glück
gehabt, denn immerhin war es
jetzt schon Juli.
Eigentlich sieht Hildegard das
alles nicht so eng, aber auf
ihrem Firmenkonto, da sieht
es dann schon eng aus. Denn
die Winterware wird nicht nur
im Juli geliefert, sie wird auch
im Juli bezahlt.
Daher bietet Hildegard ihrer Stammkundin noch mal
halbherzig die Kuschelweste
Norway an, die hat immerhin keine Ärmel, und dann
wäre tatsächlich schon mal
ein Stück verkauft. Und das,
bevor die Rechnung bezahlt
ist. Doch Frau Selm-Hübenich
ist nicht zu überzeugen. Stattdessen gibt sie den Tipp, den
gan zen Plunder „den Verrückten“ wieder zurück zu
schicken. Das geht natürlich
nicht, denn Hildegard hat
nicht übers Internet bestellt
und ist außerdem gewerbliche
Händlerin. Deshalb gilt: Was
Hildegard bestellt hat, das darf
sie auch behalten.
Frau Selm-Hübenich gibt sich
erstaunt: „Ach, dass müssen
sie alles behalten?“ Hildegard
nickt und fügt noch an, dass
sie das Zeug nicht nur behalten darf, sondern auch bezahlen muss. Und zwar umgehend.
Die Stammkundin ist irritiert.
„Wie? Das müssen Sie alles

gleich bezahlen? Kriegen sie
das denn nicht in Kommission?“ Hildegard seufzt und
wendet sich den Wollpullis
Modell Polar-Fox zu. Das wäre
natürlich ein Traum, aber
eben nur ein Traum.
Frau Selm-Hübenich nimmt
dann doch noch eine warme
Weste mit und verlässt mit
einem „Nun kann der Winter
kommen!“ lachend den Laden.

Machen Sie es doch auch mal so
wie Frau Selm-Hübenich, liebe
Leser. Wenn Sie jetzt im Herbst
zu Ihrem Fachhändler gehen,
fragen Sie ihn einfach nach
der aktuellen Winter-Kollektion. Er hat garantiert schon
etwas da, und er freut sich
ganz bestimmt, wenn Sie ihm
etwas abnehmen. Und eins
ist sicher: der nächste Winter
kommt bestimmt!
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Euroriding intern

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen
Euroriding-Reitsporthändler vor. Diesmal ist es Anton Blank
von „Reitsport Blank“ in 73479 Ellwangen, Max-Eyth-Str. 36.
Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch ?
Das war die Anfertigung eines ZiegenZweispänner-Fahrgeschirrs
Worauf sind Sie stolz ?
Wir sind stolz darauf, den Schritt gewagt
zu haben, einen Neubau dieser Größe
umzusetzen und die damit verbundene
Arbeit jeden Tag aufs Neue erfolgreich
zu meistern.

Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel
zu verkaufen ?
Durch unseren Vater, der Sattlermeister
ist und den Betrieb gegründet hat.
Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
Reitsport Blank wurde 1980 gegründet
und im Jahr 2005 durch Markus und
Anton Blank in eine GmbH umgewandelt. Seit 2009 sind wir in unserem neu
gebauten Laden auf 1000m² für unsere
Kunden da.
Reiten Sie selbst ?
Ja. Leider lässt uns unser Fulltime-Job
nur sehr wenig Zeit dazu. Da springt
leider nur mal ein Geländeausritt am
Sonntag raus. Ansonsten lassen wir unsere Pferde mit anderen Reitern arbeiten.
Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Wenn wir nur einen hätten, würde es
kaum Sinn machen ein Reitsportgeschäft
zu führen, aber sehr gerne verkaufen
wir Reithosen, Reithelme und vor allem
Lederstiefel, von denen wir auch ein
großes Lager führen.

Wofür sind Sie dankbar ?
Dafür, dass unser Ladengeschäft von so
vielen Kunden frequentiert wird und wir
ein super Team haben, das die täglichen
Herausforderungen und Kundenwünsche bestmöglich meistert.
Was ist für Sie Genuss ?
Wenn sich ein Kunde nach dem Verkauf
mit „Vielen Dank für die kompetente
Beratung“ bedankt. Und noch ganz klar:
ein großes Spaghetti-Eis aus unserer
Lieblings-Eisdiele in Ellwangen.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt noch
erreichen ?
Wir möchten in naher Zukunft einen
gut funktionierenden Online-Shop aufbauen, um der häufigen Nachfrage unserer Kunden von außerhalb nach einer
Bestellmöglichkeit im Internet endlich
gerecht zu werden.

Neuer Euroriding-Produktkatalog
Der neue Produktkatalog von Euroriding ist
erschienen. Auf 80 Seiten präsentiert er alles
für Reiter, Pferd und Zubehör. Sie erhalten
den Katalog bei Ihrem Fachhändler sowie als
Download unter www.Euroriding.de

Leserzuschrift an Euroriding
zum Thema Nachhaltigkeit
bei der Ausrüstungsproduktion,
Editorial in Ausgabe 06–08/2014:
Ich finde es toll, dass Sie bei Ihren Produkten auf Nachhaltigkeit achten! Als
Verbraucher würde ich mir wünschen,
dass dies wesentlich transparenter herausgestellt wird. Natürlich ist der Gütesiegel-Wald vielleicht bald nicht mehr
übersichtlich. Aber ein „Fair Trade“Label wie im Lebensmittelhandel wäre
wünschenswert. Die dadurch mögliche
Differenzierung für den Verbraucher ist
wesentlich. Haben Sie vielen Dank, dass
Sie solch geprüfte Produkte anbieten.
Tatjana Patricia Mayr
82065 Baierbrunn

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
Viel Gesundheit, viel mehr Zeit für
unsere Familien und endlich Zeit dafür,
unsere Firmenschilder auf dem Grundstück einzubetonieren.
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Reitsport Hugenberg im RV Hesepe
Einen Grillabend der besonderen Art veranstaltete Reitsport Hugenberg aus 49434 Neuenkirchen-Vörden im Reiterverein Hesepe e.V.
Nachmittags malten die Kinder Vorsicht-Schilder für Autofahrer, die im Ort aufgestellt
wurden. Das anschließende Grillen wurde ein
gemütlicher Abend, bei dem es an nichts fehlte.

Euroriding-Sättel in Kooperation mit Passier und Prestige

Made in Germany, gefertigt von Passier
exklusiv für Euroriding. Die ergonomische Pauschenform gewährleistet eine
optimale Knielage mit sehr gutem Kontakt zum Pferd. Der extra weiche Sattelsitz
vermittelt eine angenehmes Reitgefühl.
Bei der Entwicklung des Sattelkissens
wurde großer Wert auf Widerristfreiheit
gelegt, was dieses Modell besonders pferdefreundlich macht.
Farben: schwarz, havanna
1798,– E

NEU und Made in Germany, hergestellt
von Passier exklusiv für Euroriding.
Das neue Profi-Modell mit tiefem Sitz
und extra hoher Widerristfreiheit!
Sitz und Knielagen sind in besonders
weichem und griffigem Jupaleder gefertigt. Die Kontrastnaht hebt die Linienführung dieses modern geschnittenen
Sattels attraktiv hervor. Das per Hand gefüllte Wollsattelkissen passt sich optimal
an den Pferderücken an. Die Klettpauschen bieten größtmögliche Flexibiliät
und begleiten Sie und Ihr Pferd in der
Entwicklung über alle Klassen hinweg.
Mit Vorgurtstrippe und hinten V-Begurtung mit Flachöse. Erhältlich mit normalem und mit extra hohem Kissenkeil.
Farben: schwarz, havanna
2198,– E

NEU

Dieses Modell wird von Prestige in Italien
exklusiv für Euroriding gefertigt.
Es begeistert durch seine anatomische
Passform und exzellente Verarbeitungsqualität. Sitz und Kniepauschen sind für
besten Komfort und Halt aus feinstem
Kalbsleder gefertigt. Die extra kurzen,
französischen Sattelkissen sind optimal
auf den modernen Pferdetyp zugeschnitten und gewähren uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit. Der Sattel ist in drei
verschiedenen Vorschnitten erhältlich.
Farben: schwarz, tobacco
1998,– E

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

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

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

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

PLZ 3
Reitsport Engelke
Reitsport Koch

30853 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf

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

32584 Löhne
33102 Paderborn
33611 Bielefeld
33699 Bielefeld-Ubbedissen
34474 Diemelstadt-Rhoden
35440 Linden
36367 Landenhausen
36381 Schlüchtern
37586 Dassel/Amelsen
38259 Salzgitter-Flachstöckh.
38723 Seesen/Harz
39112 Magdeburg
39291 Nedlitz

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

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

PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Fritz Goertz GmbH, Sattlerei
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport Selm

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

PLZ 6
Reitsport Frölich GmbH
Pferde Remise
Reitsport Bassler

64331 Weiterstadt
66399 Bebelsheim
67657 Kaiserslautern

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

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

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

90491 Nürnberg
90607 Rückersdorf
93049 Regensburg
94036 Passau
94315 Straubing
95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

NEU
Emilio Dressur
1998,– €

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

