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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Warum weniger
als das Beste?
w w w. h o b o s h o e s . c o m

*****

unser 50-jähriges Jubiläum war der
Anlass, einen Gewinn für jene auszuschreiben, die kaum im Fokus
der Öffentlichkeit stehen, ohne die
aber die meisten nicht das Reiten gelernt
hätten: Schul- und Therapiepferde.
Unter allen Einsendungen vergeben wir
zwei Ausrüstungspakete inkl. Sattel und
individueller Sattelanpassung.
Für diejenigen Aktiven, die bereits fest
im Sattel sitzen, bieten wir darüber hinaus noch zwei Mal je einen Trainingstag
mit dem Mannschafts-Olympiasieger in
der Vielseitigkeit Andreas Dibowski an.

Auch die Vereinszuschriften, die sich um
einen Trainingstag mit Andreas
Dibowski beworben haben, zeugen
von viel Engagement für die eigenen
Mitglieder. Teilweise wurden bei den
Bewerbungen Fotos von fantastischen
Reitanlagen ergänzt, von denen wir zu
unserer Jugendzeit geträumt hätten.

Die Resonanz war überwältigend,
besonders auf die Ausrüstungspakete.
In mehreren Kartons stapeln sich die
Zuschriften. Einige Vereine stellten
gleich etliche ihrer Schulpferde vor,
fügten Fotos und handschriftliche Notizen bei. Ich erinnere mich z.B. an eine
Zuschrift für ein Schulpferd namens
„Polly“, das mit 25 Jahren noch täglich
ein Kind auf seinem Rücken trägt und
unseren Nachwuchs an das Thema Pferd
heranführt.
Ohne die Schulpferde und des Engagement von Vereinen, Trainern und Ehrenamtlichen würde uns die nächste Generation von Reitern wegbrechen. Über den
Spitzensport wird immer viel berichtet
und dieser wird auch gefördert, die Basis
aber bleibt leider oft vergessen. Doch
gerade hier muss investiert werden.
Deshalb wollen wir mit dieser Aktion
versuchen, den Pferden und Reitern an
der Basis etwas zurückzugeben.

Ihr

Übrigens: Als ich reiten lernte, endete
einer meiner ersten Ausritte mit einem
Sturz von einem Pony namens „Polly“ –
allein deshalb muss es einen Sonderpreis
für „Polly“ geben!

Ich bedanke mich an dieser Stelle
herzlich für Ihr Interesse, Ihre Anerkennung und die zahlreichen Zuschriften –
und freue mich auf die Bekanntgabe der
Gewinner im September.

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG

Merle Radant: „Liebes Euroriding-Team, das ist ja
ein absolut tolles Gewinnspiel. Ich denke, das geht
dann wirklich an genau die Richtigen!... Was für eine
tolle Chance für Schul- und Therapiebetriebe!“
Laura Burmester: „Das ist ja unglaublich! Jeder
Teilnehmer wird das mehr als verdient haben!
Vielen Dank für dieses tolle Gewinnspiel!“
Harald Lenßen: „So schön, dass mal an die Tiere
gedacht wird, die einen tollen Job machen!“
Fanni Siepunkt: „Eine tolle Idee, da geht die
Unterstützung an die Richtigen!“

2

PHARMAKAS

Fachhändler-Umfrage

R

„ eithelme, da hier viel
Fingerspitzengefühl
gepaart mit Fachwissen
benötigt wird.“

K

„ inderartikel, weil es Freude macht,
die Begeisterung der Kleinen für den
Reitsport zu sehen.“
Margit und Thomas Siedler
Sattelkammer Landsberg in 86899 Landsberg

P

„ ferdedecken. In unserer eigens für
dieses Thema gegründeten weiteren Firma lagern über 15.000 Pferdedecken.“
Foto: Meyer

Simone Keller
Horse Shop in 36367 Landenhausen

„ D er Euroriding Dres-

sursattel Diamant, das
ist ein super Produkt
mit einem stimmigen
Preis-Leistungs-Verhältnis.“
Sven Bauhofer
Reitsport Bauhofer in 88212 Ravensburg

S

„ ättel, die wir in unserer eigenen Sattlerei herstellen. Jeder Sattel wird ganz
nach Kundenwunsch gefertigt und ist
somit einzigartig.“
Uwe Rösler
Reit- und Fahrsport Sattlerei Rösler in 32584 Löhne

R

„ eitstiefeletten, da sich diese durch
das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis
der Euroriding-Modelle fast von selbst
verkaufen.“

Gesa Stark-Hogenkamp
Reitsport Live in 78467 Konstanz

M

„ eine Leidenschaft sind Sättel. Ich habe
als Kind schon alte Sättel auseinander
gebaut, weil ich sehen wollte, wie diese
konstruiert sind und funktionieren. “
Hendrik Herrmann
Reiter & Pferd in 38259 Salgitter-Flachstöckheim

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

LEKKERWÜRFEL
Gehaltvolle Spitzenqualität
in neuem Gewand!

Reinhold Trinczek
Horse Reitsport in 21465 Wentorf

R

„ eithosen, es macht
einfach Spaß zu sehen, wie modisch die
Reithosen geworden
sind. Vor über zehn
Jahren war das noch
nicht vorstellbar.“

Frei von
Lösungsmitteln!

Claudia Hennings
Horsemax in 22848 Norderstedt

D

Thomas Hugenberg
Reitsport Hugenberg in 49434 Neuenkirchen-Vörden

HUFPFLEGE VOM STRAHL
BIS ZUR HORNWAND!

Kay Laffrenzen
Sattelkammer Laffrenzen in 25746 Heide

Thomas Büttner
Reitsport Büttner in 01169 Dresden

„ er vollelastische Euroriding-Privilege-Sattelgurt, weil er oft bei
Problemen beim Satteln,
beim Nachvornerutschen, bei Verspannungen und anderen Schwierigkeiten helfen
kann. Trotz seines Preises ist er bei uns
der meistverkaufte Sattelgurt.“

INTENSIV!
NATÜRLICH!
WERTVOLL!

E

„ uroriding Diamant-Sättel. Das PreisLeistungs-Verhältnis stimmt und die
Kunden sind immer wieder begeistert
von der Bequemlichkeit und Passform.“

Foto: Niemann

S

„ ättel sind meine
Passion. Es ist für mich
fast eine Berufung, den
Pferden zu helfen und
Besitzer über die beste
Passform für ihr Pferd aufzuklären.“

Foto: Uhlenbrok

Was ist Ihr Lieblingsartikel?

I

„ ch liebe hochwertiges Leder und ganz
besonders ausgefallene Trensen und
Stirnbänder.“
Angelika Wahl-Schwentker
Reitsport Weitkamp in 33611 Bielefeld

M

„ aßgefertigte Reitstiefel sind immer wieder
eine Herausforderung –
und dann ist es auch
jedesmal wieder schön,
wenn der Kunde sich
über den neuen, passenden Stiefel freut.“

DENN LOB KANN AUCH GESUND SEIN!

Gabriele Basse
Reitsport Ostfriesland in 26506 Norden
PHARMAKA GmbH & Co. KG
D-45141 Essen • Tenderweg 13
Tel. (02 01) 35 00 53 • Fax 35 00 92
www.pharmaka-essen.de
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Foto: Jacques Toffi

Profitipps

Foto: Stefan Lafrentz

Alle Reiter im Championatskader haben ihre Pferde selbst
ausgebildet, so auch Andreas Dibowski, hier mit Butts Avedon

Faszination „Busch“
HANS MELZER ist seit 2001 Bundestrainer der deutschen Vielseitigkeitsreiter.
Sein Erfolg als Trainer basiert nicht allein
auf hoher Fachkompetenz und der Einbeziehung moderner sportwissenschaftlicher
Methoden. Einen hohen Anteil haben
seine besondere Motivationsfähigkeit,
Teamspirit, Optimismus und Diplomatie.
Zusammen mit seinem Trainerkollegen
Chris Bartle führte er die deutschen
Vielseitigkeitsreiter wieder an die internationale Spitze, wo sie als Mannschaft u.a.
zwei Weltmeistertitel, drei Europameistertitel sowie ein Mal EM-Silber in Folge,
zwei Mal Gold und ein Mal Silber bei
Olympischen Spielen gewannen.
Als erster Pferdesportler überhaupt wurde
Hans Melzer 2012 vom Deutschen Olympischen Sportbund mit dem Titel „Trainer
des Jahres“ ausgezeichnet. 2017 verlieh
ihm die FN den Titel „Reitmeister“.
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Reitern, die im Vielseitigkeitssport erfolgreich sein wollen,
legt Bundestrainer HANS MELZER ans Herz, ein junges Pferd
selber auszubilden. Worauf man dabei achten sollte,
erklärt der Reitmeister in diesem Beitrag.
Wenn man sportlich ganz vorne mitmischen will, gibt es zwei Methoden: Man
kauft sich für sehr viel Geld zwei Jahre
vor einem Championat ein Spitzenpferd.
Oder man kauft sich ein junges Pferd und
bildet es selber aus. Letzteres ist der Weg,
den ich Reitern ans Herz legen möchte.
Ausbildung bis auf höchstes Niveau ist
im Vielseitigkeitssport auch ohne ganz
dicken Geldbeutel möglich, denn wenn
man mit einem vier- bis fünfjährigen
Pferd anfängt, ist das durchaus noch
bezahlbar.
Und es gibt noch einen weiteren großen
Vorteil: die Sicherheit im Gelände. Zwar
kann man dafür in technischer Hinsicht
beim Equipment und Hindernisbau eini-

ges tun. Aber die wirklich entscheidenden
Faktoren sind die Partnerschaft und das
Vertrauen zwischen Pferd und Reiter. Je
länger sie ihren Weg gemeinsam gehen,
um so stärker wächst die Verbindung
zwischen beiden, und das lässt sich durch
nichts ersetzen.
Wichtig ist allerdings: Ist der Reiter selbst
noch relativ unerfahren, muss er sich
unbedingt einen wirklich guten Ausbilder
suchen und regelmäßig Training nehmen.

Das geeignete Pferd finden
Wer sich ein junges Pferd für den Vielseitigkeitssport kaufen will, muss sich
zunächst ehrlich die Frage beantworten,

Ausbildung bis auf
höchstes Niveau ist im
Vielseitigkeitssport auch ohne
ganz dicken Geldbeutel möglich.
HANS MELZER

wo er reiterlich steht und wo er hin will –
und dann ein Pferd suchen, das dazu
passt. Das klingt selbstverständlich, aber
die Praxis sieht tatsächlich oft anders aus.
Bei der Auswahl des Pferdes gilt das erste
Augenmerk schon der Aufzuchtphase:
Hatte es als Fohlen Auslauf bei jedem Wetter, genügend Freiraum zum Galoppieren
und Spielmöglichkeiten mit Artgenossen?
Eine pferdegerechte Aufzucht härtet ab
und legt die Basis für Gesundheit und
Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter.
Versäumnisse in den prägenden ersten
Lebensmonaten lassen sich später nicht
mehr ausbügeln. Dazu gehört auch das
professionelle Management, wie z.B. regelmäßiges Entwurmen, damit es später
nicht zu Kolikanfälligkeiten kommt.
Häufig wird die Frage nach dem Vollblutanteil gestellt, den ein Pferd für die
Vielseitigkeit mitbringen soll. Diese Frage
ist einfach zu beantworten: Bis auf das
Niveau von 3*-Kurzprüfungen lässt sich
jedes sportliche Pferd trainieren. Erst bei
langen Prüfungen kommt der Vollblutanteil wirklich zum Tragen. Eine wichtige
Voraussetzung ist allerdings ein gutes
Springvermögen, hier sollte man keine
Kompromisse eingehen.
Was das Interieur betrifft, sind nervige
Pferde nachteilig. Pferde, die zu ehrgeizig
sind, stark auf der Hand liegen und „pullen“, verschwenden Energie, kosten den
Reiter viel Kraft, weil er immer wieder das
Tempo reduzieren muss und benötigen
eine scharfe Zäumung. Schließlich geht
das alles auch auf die Pferdebeine. So
sucht sich z.B. der zweifache Olympiasieger Michael Jung nur Pferde, bei denen
er zum Treiben kommt.
Ein gesunder Ehrgeiz ist positiv, aber
„Puller“, die auf alles losstürmen, was
nach einem Hindernis aussieht, sind keine gute Option. Schauen Sie sich unsere
Championatspferde an: Die werden alle
mit einer normalen Wassertrense geritten
und sind relativ ausgeglichen. Klar, die
Pferde wollen zum Sprung hin, aber nicht
unkontrollierbar. Letztendlich kann man
so schneller reiten im Geländekurs.

Die Grundausbildung
Für ein junges Pferd empfehle ich jeden
zweiten Tag Dressurtraining, das sich abwechselt mit Ausreiten, ein bis zwei Mal
pro Woche Springtraining und ca. ein Mal
aller 14 Tage Geländetraining.
Eine gute Dressurausbildung ist elementar. Dabei muss das Pferd über den Rücken
geritten werden, lernen sich auszubalancieren und Halsmuskulatur aufbauen.
Ein spezielles Konditionstraining ist erst
später nötig, wenn man lange Vielseitigkeitsprüfungen ins Auge fasst.
Essenziell hingegen ist eine mehrmonatige Basisarbeit des jungen Pferdes auf
verschiedenen Böden, die mal härter,
mal weicher, mal uneben ausfallen, wie
Asphalt, Wiese, Waldwege, hartes oder

auch mal matschiges Geläuf. Damit
werden die Sehnen, Bänder und Gelenke
abgehärtet und trainiert. Die schlecht
durchbluteten Körperteile des Stütz- und
Bewegungsapparates brauchen wesentlich
länger als die Muskeln, um leistungsfähig
zu werden. Man trainiert ihre Belastbarkeit z.B. auf längeren Trabstrecken, aber
auch mit ausgiebigen Schrittstrecken auf
hartem Boden.
Ideal ist beim Geländetraining die Arbeit
am Berg: hoch und runter, im Schritt,
Trab und Galopp. Damit werden die
Muskulatur und die Balance des Pferdes
bestens gefördert. Beim Trainieren von
Wasser sind vertrauensbildende Maßnahmen besonders wichtig. Das heißt zum
Beispiel: immer erst mal durchreiten,
bevor man in Wasser hineinspringt!
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Profitipps

Josefa Sommer mit Hamilton
beim diesjährigen CICO3* Aachen – ein
Beispiel dafür, dass man auch als Amateurreiter mit einem selbst gezogenen Pferd den
Sprung in die Spitzenklasse schaffen kann.
Der Hannoveraner wurde von ihrem Vater
gezüchtet, sie bildete ihn selber aus.
Foto: Jacques Toffi

Ob beim Wasser oder anderen neuen
Herausforderungen für ein junges Pferd
im Gelände: Anfangs sollte man möglichst immer ein erfahrenes Führpferd
mit einem anderen Reiter voranschicken.
Das machen auch die Profis so, denn es
vermittelt den Youngstern Vertrauen und
Sicherheit. Später wiederholt man die
Aufgabenstellungen dann alleine. Treten
trotzdem einmal Probleme auf, muss der
Reiter konsequent sein und sich ggf. die
Hilfe eines erfahrenen Reiters oder Trainers dazuholen.
Wenn sich das Pferd mental dafür eignet,
ist auch die Teilnahme an Jagden eine
tolle Sache. Die Pferde lernen dabei viel
und werden abgehärtet. Hale Bob OLD
von Ingrid Klimke z.B. (Anm.d.Red.:
Einzel-Europameister 2017, siehe rechte Seite)
ist als junges Pferd viele Jagden gegangen.

Training bedeutet nicht:
„ein Mal drüberreiten und loben“.
Man muss immer einen
Plan haben!
HANS MELZER

Häufig zu beobachtende Fehler beim Geländetraining
Man kann immer wieder beobachten,
dass Reiter auf einen Geländetrainingsplatz kommen, sich umschauen und dann
losreiten nach dem Motto: „Ich probiere
mal alles aus, was hier rumsteht.“
Das ist nicht der Sinn der Sache. Vielmehr
geht es darum, sich die verschiedenen
Aufgabenstellungen systematisch zu erarbeiten. Beispielsweise: Wie reite ich Ecken,
gebogene Linien, schräge Hindernisse,
Billards oder Treppen.

Foto: Jacques Toffi

Das Reiten von technisch schwierigen Hindernissen muss man
sich systematisch erarbeiten
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Nehmen wir z.B. das Anreiten einer Ecke.
Als erstes überlegt man sich, auf welcher
Hand man diese anreitet. Die meisten
Pferde neigen dazu, nach links auszubrechen, also reitet man eine Ecke, die mit
der Spitze nach links zeigt, im Rechtsgalopp an. Die nächste Überlegung gilt dem
Winkel, in dem man sie anreitet, und so
weiter.
Training bedeutet nicht: „ein Mal drüberreiten und loben“. Training bedeutet, dass
man sich die verschiedenen Aufgaben
durchdenkt und erarbeitet. Zum Beispiel:
Zielsetzung von Teil 1 des Trainingsabschnitts ist dieses, Zielsetzung von Teil
2 ist jenes, und dann reite ich beides in
Zusammenhang. Man muss immer einen
Plan haben!
Ein häufiger Fehler ist auch, dass beim
Training mit zu schweren Anforderungen
begonnen wird nach der Devise: „Das
haben wir alles schon mal gesprungen,
heute mache ich was größeres.“ Wie in
anderen Sportarten auch, startet man mit
einer kleinen Lösungsrunde und steigert
sich dann. Dabei springt man immer erst
mal das, wo man schon mal drüber ist.

Tipps für die ersten Turnierstarts
Will man an einer Geländepferdeprüfung
teilnehmen, ist es gut, einige Zeit vorher
dort schon mal zum Trainieren hinzufahren. Wenn eine Geländebesichtigung der
Wettkampfstrecke zu Pferde möglich ist,
sollte man diese Chance nutzen, um einem jungen Pferd so viel Selbstvertrauen
wie möglich zu geben.
Ob Klasse A, L oder höher: Die Praxis zeigt,
dass Turniere der gleichen Leistungsklasse unterschiedlich schwer sind, was
das Niveau des Geländeaufbaus und das
Streckenprofil betrifft. Wenn z.B. zwei
Prüfungen als Klasse A ausgeschrieben
sind, kann eine Geländekurs deutlich
anspruchsvoller sein als der andere, schon
alleine dadurch, dass das Streckenprofil
bergiger ist. Wenn man die Geländestrecken selbst noch nicht kennt, ist es daher
immer gut, einen erfahrenen Reiter um
Rat zu fragen, damit ein junges Pferd nicht
ungewollt überfordert wird.
Was man ebenfalls vermeiden sollte: den
zu schnellen Sprung in die nächste Klasse.
Auch wenn es super lief, sollte man mit
einem jungen Pferd zur Festigung lieber
noch mal eine Nummer kleiner nennen,
bevor man in die nächste Klasse aufsteigt.
Es hierbei etwas lässiger angehen zu
lassen, zahlt sich langfristig gesehen aus.
Die größte Hürde sehe ich im Vielseitigkeitsport beim Wechsel von 2*- auf 3*Niveau. Wer diesen Schritt erfolgreich
meistert, hat den „Quantensprung“ geschafft.
aufgezeichnet: Beate Uhlenbrok

Interview

Die Zucht hat sich
enorm verbessert

f the
o
R
E
N
WIN
INNOVATION AWARD

Bundestrainer HANS MELZER über Veränderungen
im Vielseitigkeitssport.
Sie sind schon seit 16 Jahren
Bundestrainer. Was hat sich
in dieser Zeit besonders
verändert?
Znächst einmal die Zucht. Sie
hat sich für das aktuelle Format der Turnieranforderungen
hervorragend aufgestellt und
enorm verbessert.
Das Niveau in den Teilprüfungen Dressur und Springen ist
deutlich anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren.
Früher war es so, dass eine
Vielseitigkeitsprüfung im Gelände entschieden wurde. Heute gilt: Wer ganz vorne dabeisein will, muss auch in der
Dressur top sein. Dafür sind
Rittigkeit und ein korrektes
Fundament essenziell. Auch
die Nervenstärke der Pferde
aus deutscher Zucht ist gut.
Die Preise für Vielseitigkeitspferde sind gestiegen in den
Ingrid Klimke und Hale Bob
auf dem Weg zum Europameistertitel in Strzegom 2017

letzten Jahren, daher sind
Züchter auch eher bereit, mal
noch ein bis zwei Jahre in ein
junges Pferd zu investieren.
Früher sind wir nach England,
Neuseeland und Australien
gereist, um gute Pferde für
den Busch zu finden. Heute
kommen Vielseitigkeitsreiter
aus aller Welt nach Deutschland, um hier nach Pferden
zu suchen.
Welche Entwicklung ist im
Sport sehr auffällig?
Insgesamt ist unser Sport deutlich professioneller geworden.
Mittlerweile kann angesichts
der erzielbaren Preise für ein
gut ausgebildetes Pferd auch
in der Vielseitigkeit ein Profi
von seinem Sport leben. Früher war das nur im Springen
und in der Dressur möglich.
Vor Jahren kostete z.B. ein
Vielseitigkeits-Championatspferd ca. 50–60.000 DM, heute sind es um die 500.000 EUR.
Das heißt aber nicht, dass
man ohne dieses Geld keine
Chance hat, ganz vorne mitzureiten. Unsere Spitzenreiter
haben ihre Pferde alle selbst
ausgebildet – dieser Weg steht
jedem offen.
Interview: Beate Uhlenbrok

Ergebnisse der EM Vielseitigkeit
2017 in Strzegom / Polen:
Einzelwertung:
1. Ingrid Klimke (GER)
mit Horseware Hale Bob OLD
2. Michael Jung (GER)
mit fischerRocana FST
3. Nicola Wilson (GBR)
mit Bulana
Mannschaftswertung:
1. Großbritannien
2. Deutschland
3. Schweden

Foto: Mariusz Chmieliñski
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Rückenprotektor
»Precto Evolution«






effektiver Schutz durch hoch
flexible Wabenstruktur
nach EN 1621-2 zertifiziert
angenehmes, elastisches und
atmungsaktives Material im Frontbereich
problemlos über oder unter einer
Jacke zu tragen
Größe: 6XS – XS; S – XL
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www.usg-reitsport.de

Ausrüstung

„Zeigt her eure Stiefel ...“
Die Bereitschaft, sich mit kneifenden
neuen Lederstiefeln zu arrangieren,
nimmt ab. Tragekomfort von Anfang
an wird immer gefragter. Wohin der
Trend geht und wie man Geld
sparen kann, egal wie teuer
die neuen Stiefel sind,
verrät dieser Beitrag.
Foto: Jacques Toffi
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„Zähne zusammenbeißen und
durch!“, lautet
die Devise, wenn
man sich ein paar
tolle neue Lederstiefel
aus hochwertigem Rindbox gegönnt hat und mit
storchenähnlichem Gang darauf wartet, dass der hohe
Schaft noch etwas absackt.
Das tut er nach einiger Zeit
in Benutzung, und zwar um
bis zu 2 cm. Fersenkeile zum
Einlegen, großflächige Pflaster
in der Kniekehle beim ersten
Tragen, etwas Geduld und
Treppensteigen erleichtern die
Übergangszeit.
Doch die Bereitschaft, sich zu
quälen, nimmt ab im Reitervolk. „Viele wollen sich nicht
mehr die ersten Wochen mit
kneifenden Stiefeln abfinden,
sondern von Anfang an den
hohen Tragekomfor t, den
weiches Leder bietet. Damit
einher geht allerdings eine
weniger lange Haltbarkeit,
denn dickes, härteres Leder ist
natürlich robuster und langlebiger als weiches“, sagt Jessica
Tjaden, Fachverkäuferin bei
Reitsport Ostfriesland.
Der Kauf von Reitstiefeln war
früher eine Investition für
viele Jahre; die lange Lebensdauer ein entscheidendes
Kriterium. Heute gehen die
Kundenw ün sche meh r in
R icht ung Bequemlichkeit,
Tragekomfort und modisches
Aussehen. Steffen Kandel von
Reitstiefel Kandel erzählt:

„Wenn ich heute einem jungen Mädchen im Beratungsgespräch sage, dass dieser
Reitstiefel rahmengenäht ist
und zehn Jahre lange hält,
schaut es mich an nach dem
Motto: „Was erzählst du mir
denn da – zehn Jahre? Ich weiß
doch heute noch nicht, was
in zwei Jahren ,in‘ sein wird!“
Aktuell sind Attribute wie
Reißversch luss, enge Taillierung im Knöchelbereich
und Applikationen gefragt.
Auch die Farbe des Leders
spielt eine Rolle. Die größere
Auswahl an Farben, Modellen
und Varianten macht den
Kunden Spaß. „Sie kommen
mit einem Lächeln rein ins
Geschäft und gehen mit einem Strahlen wieder raus“,
so Steffen Kandel. Damit das
Strahlen anhält, sollte man
Übertreibung vermeiden und
sich gut beraten lassen. Denn
ist der Knöchelbereich zu eng
oder der Schaft zu lang, hat
man nicht wirklich Freude an
seinen Stiefeln.

Was der Zeitgeist
mit sich bringt
Reiter tragen gerne Lederstiefel, heute werden im Fachhandel mehr als früher verkauft,
und das in verschiedensten
Ausführungen. Also alles eitel
Sonnenschein? Nun, nicht
ganz. Der Durchschnittspreis
der verkauften Modelle sinkt
seit geraumer Zeit, und damit
auch die Qualität.
Modebewussten Kundinnen
ist das recht, denn so haben sie
nach zwei Jahren einen Grund,
sich etwas Neues zu kaufen.
Es gibt aber auch Reiter mit der
Erwartung, dass ein Reitstiefel,
der nur 120 E kostet, ebenso
zehn Jahre lang hält wie deutlich teurere Modelle. Doch das
kann er nicht, denn dazwischen liegen Qualitätsunterschiede, die sich zwangsläufig
bemerkbar machen. So sind
z.B. die Sohlen hochwertiger
Stiefel rahmengenäht und
nicht nur geklebt, und für sehr

billige Stiefel wird häufig ein
minderwertiges beschichtetes
Spaltleder verwendet, kein
Narbenleder.
„Der mod ische Zyk lus be stimmt heute stärker als der
Qualitätszyklus den Verkauf“,
fasst ein Euroriding-Händler
den aktuellen Zeitgeist zusammen. Jene, denen handwerkliche Güte und Nachhaltigkeit
am Herzen liegen, sehen das
mit Bedauern.
Doch es gibt ihn noch, den
Qualitätsanspruch, insbesondere bei Maßanfertigungen.
Die „hohe Schule“ der Stiefelmanufaktur verlangt besonderes know-how, Erfahrung und
handwerkliche Fähigkeiten.
Hier sind Fachhändler ganz in
ihrem Element.

Von kleinen und
großen Sünden
Egal wie teuer ein neuer Stiefel
war – mit der richtigen Pflege
lässt sich seine Lebensdauer
entscheidend verlängern und
damit bares Geld sparen.
Doch ach!, der innere Schweinehund! Die gebrauchten
Lederstiefel, die zur Reparatur oder Änderung auf den
Ladentheken der Geschäfte

landen, erzählen nicht selten
von kleinen und großen Pflegesünden. Beispielsweise von
Reißverschlüssen, die nicht
gut behandelt werden und
darum kaputt gehen, und von
Leder, für dessen Erhalt nichts
getan wird. „Manchmal werden mir Reitstiefel gebracht,
die innen klatschnass sind“, so
eine Reitsporthändlerin.
Pflegetipps, die nicht viel kosten und mit denen Sie länger
Freude an Ihren Stiefeln haben, finden Sie unten.
Einen guten Rat für abgelaufene Sohlen und Absätze hat
Euroriding-Mitglied Thomas
Hugenberg: „Bringen Sie die
Stiefel wieder in Ihr Reitsportgeschäft und nicht zu einem
Schnellschuster oder einen
Schuhladen. Denn dort werden Reitstiefel meist wie ein
Schuh besohlt, dabei wird die
Sohle nur untergeklebt. Ein
Reitstiefel sollte aber immer
m it einer durchgehenden
Sohle versehen sein, um ein
Hängenbleiben im Steigbügel
weitestgehend zu verhindern.
Auch beschädigte Einstechoder Doppelnähte müssen
fachgerecht erneuert werden.“
Na dann: „Zeigt her eure
Stiefel ...“
Beate Uhlenbrok

Pflegetipps für Lederreitstiefel
 nach jedem Tragen bei normaler Zimmertemperatur mindestens
12–24 Stunden gut austrocknen lassen, keinesfalls in der Nähe
eines Heizkörpers oder in der Sonne, denn zu starke Wärme
entzieht dem Leder Gerbsäure, dann wird es hart und brüchig
 zum Trocknen und Aufbewahren immer einen Stiefelspanner
verwenden, damit sich Nässe und Schweiß nicht in den
Gehfalten absetzen und die Form erhalten bleibt
die
Stiefel relativ häufig mit klarem Wasser reinigen, da der

ammoniakhaltige Pferdeschweiß Leder und Nähte zersetzt
 Schmutz nie mit der Wurzelbürste, sondern mit Wasser und
Schwamm entfernen, um Leder und Nähte nicht zu beschädigen
 für das Entfernen von Schmutz an der Kante zwischen Schaft und
Rahmen sowie in Reißverschlüssen eignet sich eine Zahnbürste
 Reißverschlüsse sind immer eine Schwachstelle, für das Reinigen
und die Pflege wurden deshalb spezielle Sprays entwickelt
zur
Pflege von Glattleder weder Lederfett noch -öl benutzen,

denn sie machen das Leder weich und geschmeidig, dadurch
verliert der Stiefel seinen Stand; statt dessen eine hochwertige
Stiefelcreme verwenden, z.B. von Euroriding

Das Pferd in der Kunst

Hengste
in Pastell
Hengstgemälde – ist das nicht nur was
für ältere Züchter? Von wegen!
Mehr als 54.000 Facebook-Fans hat der
Gemälde-Kalender „Vererberlegenden“,
die meisten davon sind 18–24 Jahre alt.
Mit der Künstlerin CHRISTINA BÖTZEL
sprach Beate Uhlenbrok.

Deine Bilder entstehen überwiegend mit Pastell-Kreide.
Warum bevorzugst du diese
Maltechnik?
Pastell-Kreiden haben eine
feine, weiche Struktur, die
dem optischen Eindruck von
Fell sehr nahe kommt. Sie lassen sich zu einem sehr großen
Farbspektrum miteinander
vermischen. Ihre intensive
Leuchtkraft und große Farbtiefe machen eine feine, detailreiche Arbeit möglich. Ölgemälde liebe ich genauso, sie sind
allerdings zeitaufwändiger.
Die Alternative zu detailreich
wäre abstrakt. Warum hast
du dich nicht für diese Stilrichtung entschieden?
Mit abstrakter Malerei würde
ich mehr Geld verdienen (lacht).
Ich glaube, es liegt daran, dass
ich Pferde liebe und deshalb
zeige ich sie in meinen Bildern
lieber lebendig: welchen Ausdruck hat das Auge, wie schimmert das Fell? Vielleicht liegt
der Ursprung auch in einem
alten Mädchentraum: Früher,
als ich mir noch kein eigenes
Pferd leisten konnte, habe ich
sie mir eben gemalt.
Wie lange malst du in etwa
an einem Bild?
Meistens sind
es um die 40–
70 Stunden. Es
hängt von der
Größe, der Maltechnik und
der Bildkomposition ab.
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Welche Motive sind eine besondere Herausforderung?
Bilder, bei denen man durch
Fotovorlagen „hindurchschauen“ muss. Für die Hengstbilder
habe ich oft Fotos, bei denen
das Pferd mit Reiter unter dem
Sattel geht, aber im fertigen
Bild soll nur der Hengst zu
sehen sein. Dann muss ich
mir vieles wegdenken, v.a.
den Reiter, die Zäumung, Sattel und Schabracke. Da stellt
sich dann z.B. die Frage: Wie
verläuft die Rückenlinie? Oder
wenn der Hengst im Gras geht:
Wie tief drückt sich die Fessel
durch? Oder bei einer Kandare: Wo hört das Maul auf? Ist
es kurz oder lang? Wenn man
das nicht weiß, kann es rasch
passieren, dass der Hengst für
Kenner irgendwie fremd wirkt
im Bild.

QUATERBACK entsteht. Dieses Bild und der Kalendertitel mit
DON FREDERICO wurden von einer Fachjury für die jährliche
internationale Ausstellung „Horse in Art“ ausgewählt, die
im Herbst in Nottinghamshire, Großbritannien, stattfindet

Ich wollte diesen Hengst schon
immer mal malen. Dieses
Jahr habe ich über den Verlag
perfekte Fotovorlagen von der
Fotografin Stefanie Schrader
bekommen, das Fell schimmerte darauf in allen Kupferschattierungen.
Was würdest du anderen ans
Herz legen, die sich auch für
das Zeichnen oder Malen
interessieren, vielleicht sogar
beruflich?
Zunächst einmal: Talent ist
immer hilfreich, aber einen
ganz großen Anteil am Erfolg
haben Fleiß und Übung. Das

ist beim Malen nicht anders
als beim Reitenlernen.
Eine weitere ganz wichtige
Erkenntnis hat mir Prof. Peter
Freese vermittelt, bei dem ich
nach dem Grafikdesign-Studium Meisterschülerin wurde.
Er forderte mich auf: „Mal
doch mal das, was dich interessiert, was du kennst, woran
dein Herz hängt – nur das
kann richtig gut werden!“
Und prompt schleppte ich
einen alten Sattel und Reitstiefel ins nächste Seminar.
Dieser Satz hat mir damals den
entscheidenden Impuls gegeben, meinen Weg zu gehen.

Welches von den zwölf Hengstbildern im neuen Kalender
ist dein Lieblingsbild und
warum?
Mein Herz hängt an allen, aber
wenn ich mich für eines entscheiden muss, ist es Quaterback, der Starvererber
aus Neustadt
(Dosse).

Der Westfale FLORENCIO I v. Florestan I x Weltmeyer

Der Holsteiner CENTO v. Capitol I x Caletto II

Tipps von
Christina Bötzel
Für Anfänger

 „Kenne das, was du malen willst!“ Diese
aus dem Englischen übersetzte Maxime
ist absolut wahr. Wer selbst ein Pferd besitzt, Zeit mit ihm verbringt, es täglich
putzt und pflegt, versteht seine Anatomie und sein Wesen auf einem ganz
anderen Level als jemand, den Pferde
zwar begeistern, aber eher von weitem.
 Beginne am besten mit Bleistift und
Radiergummi und arbeite nicht zuerst
nach Fotos, sondern nach dreidimensionalen Vorlagen. Das können z.B.
auch Porzellanpferde o.ä. sein. Oder
geh' mit Bleistift und Skizzenblock
in einen Stall und zeichne dort,
denn in einer Box stehen die Pferde ja meistens ruhig. Erst wenn
man die dreidimensionale Darstellung
beherrscht, sollte man mit Fotovorlagen
beginnen. Sonst besteht die Gefahr, dass
man nur eine Fläche auf die andere
überträgt, ohne die Raumtiefe wirklich
erfasst zu haben. Wer von Anfang an nur
von Vorlagen abmalt, betrügt sich selber.
 Beginne nicht gleich damit, ein ganzes
Pferd darstellen zu wollen, sondern kon-

zentriere dich zuerst auf Einzelbereiche,
die Darstellung von Details. Zeichne z.B.
nur die Ohren, die Nüstern oder das Maul.
Wie falten sich die Lippen aufeinander?
Wo verlaufen die Muskeln? Welche Muskeln spannen sich an und welche werden
flacher, wenn das Pferd das Bein anhebt?

Die Malerin lebt
mit ihrer Familie,
zu der drei Kinder
und drei Pferde
gehören, auf einem
Bauernhof in Wetter
an der Ruhr.
Ihre ausdrucksstarken Gemälde begeistern
durch ihr Detailreichtum, die einzigartige
Authentizität und intensive Farbkraft.
Ihre hier gezeigten Bilder wurden mit
freundlicher Genehmigung dem Kalender
„Vererberlegenden 2018“ entnommen.

gezogen bis zum Schweif, dann wird die
„Unterpartie“ ergänzt. Doch dabei gehen
meistens die korrekten Proportionen
verloren. Zeichne statt dessen z.B. nur
Hals und Rücken – und stop! Jetzt zeichne
Brust und Bauch direkt darunter, bevor du
fortfährst. Erarbeite dir den Körper in Teilbereichen mit Linien und Gegenlinien.

Für Fortgeschrittene
 Male zunächst lieber in Öl statt in Acryl,

Der Celler Landbeschäler STAKKATO

 Ein häufiger Fehler ist es, ein Pferd in der

denn Acryl trocknet sehr schnell. Öl ist
geduldiger.
 Während man als Anfänger am besten
mit Silhouetten beginnt, kann man sich
als Fortgeschrittener mit Motiven in Bewegung und Perspektiven steigern. Dabei
ist es sehr wichtig, auf die Achsen zu
achten, damit die Proportionen stimmen.
Die Grundlagen dafür werden im freien
Zeichnen erarbeitet.
 Unterricht zu nehmen, ist eine gute
Sache. Es geht natürlich auch ohne, aber
im Unterricht können dir hinsichtlich der
Technik gewisse Abkürzungen und Wege
vermittelt werden, wie es leichter geht.
aufgezeichnet: B. Uhlenbrok

sogenannten „Ein-Strich-Technik“ zu
zeichnen: die Oberlinie wird am Kopf
angesetzt und über den Rücken durch-

Tipp: Kalender „Vererberlegenden 2018“

K ale n d

er
2018
Großartige Hengste, klangvolle Namen – den Stars der Pferdezucht wird
mit diesem Kalender ein Denkmal gesetzt.
2018 ist er den Hengsten Don Frederico, Brentano II, Contendro I, Quaterback,
Cento, Diamond Hit, Heraldik xx, Florencio I, Stakkato, Arpeggio,
Dante Weltino und Hirtentanz gewidmet, gemalt von Christina Bötzel.
Jedes Monatsblatt enthält auf der Rückseite das Pedigree sowie interessante
Begleittexte in deutsch und englisch zu Abstammung, Persönlichkeit, Werdegang
und Erfolgen des abgebildeten Hengstes.
Format: 59,4 x 42 cm, Verlag: creatxx media, ISBN: 978-3-942365-18-5, Preis: 29,90 E
Bezug: im Reitsporthandel oder bei www.Pferdekalender-online.de, Tel. (0351) 25 02 11 27
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Pferdehaltung

Abb. 1:
Ein befruchtetes
Weibchen der
Magendasselfliege
legt bis zu 2.500 Eier,
die im Anflug sehr fest
an Fell- oder Mähnenhaare angeklebt werden

Abb. 2:
Die graugelben,
länglichen Eier
findet man
besonders
an den
Vorderbeinen ...

Abb. 3:
... sowie an der
Mähne des Pferdes

Abb. 4:
Larvennester an
der Magenschleimhaut fressen die
Schleimhaut an, so
dass geschwürige
Veränderungen
und Wucherungen
entstehen
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Befall mit Magendasseln
Wie kommt es zu dieser immer häufiger auftretenden
Parasitenerkrankung und wann genau ist der optimale
Behandlungszeitpunkt im Herbst? Das erklärt
Dr. habil. PETER LAUNER, Fachtierarzt für Pferde.

Der Befall mit Magendasseln, die Gasterophilose, ist eine spezifische Erkrankung
der Equiden. Sie wird durch parasitierende Larven der Magendasselfliege (Gasterophilus intestinalis) verursacht und hat
sich in den letzten Jahrzehnten ständig
ausgebreitet. Um diese Parasiten erfolgreich zu bekämpfen, muss man deren
Entwicklungskreislauf kennen.

Die Flugzeit der hummelähnlichen, bis 1,8 cm großen weiblichen Fliegen
liegt in der warmen Jahr e s z e it . S i e l e b e n
nur 2 bis 3 Wochen,
oh ne Na h r u ng aufzunehmen (die erforderlichen Mundwerkzeuge
sind nicht ausgebildet), und fliegen
besonders an windstillen, warmen Tagen
mit einem Flugradius von 2 bis 3 km.
Ein befruchtetes Weibchen legt bis zu
2.500 Eier, die im Anflug sehr fest an
Fell- oder Mähnenhaare angeklebt werden (Abb.1).

Abb.5:
Während
der warmen
Jahreszeit kann
man den Befall
anhand der rötlich
gefärbten Larven III
im Kot erkennen

Das Fluggeräusch der Dasselfliegen beunruhigt die Pferde und kann zu Fluchtreaktionen führen.
Die graugelben, länglichen Eier sind sehr
widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Man findet sie besonders an
den Vorderbeinen (Abb.2) sowie an der
Mähne (Abb.3), also an Stellen, die häufig
vom befallenen Pferd oder von anderen
Tieren der Herde beleckt werden. Befallen
werden Pferde, die sich auf der Weide oder
im Auslauf befinden. Im Ei entwickelt
sich die Larve I, die nach 1 bis 2 Wochen
schlupffähig ist. Etwa 3 Monate kann diese infektionsfähige Larve im Ei überleben.
Wenn das Pferd die Stellen beleckt, an
denen die Eier haften, schlüpfen die Larven I und bohren sich in die Maulschleimhaut, wo sie zu Larven II heranwachsen.
Diese werden in den Magen abgeschluckt,
bohren sich in die Magenschleimhaut ein und verankern sich fest mit
ihren Mundhaken. Hier entwickeln
sie sich über Monate weiter zur Larve
III (Abb.4). Im folgenden späten Frühjahr bis Sommer lösen sie sich ab und werden mit dem Kot ausgeschieden (Abb.5).
Sie dringen in die oberen Schichten des
Erdbodens ein und verpuppen sich. Aus
den Puppen schlüpfen nach 3 bis 4 Wochen die geschlechtsreifen Fliegen. Damit
schließt sich der Kreislauf.

Abb. 6:
Nach Entfernung
der Larven gleicht
die Magenschleimhaut einer Kraterlandschaft
Fotos: Peter Launer

Während des Anflugs der Fliegen zur
Eiablage kommt es bei den Pferden zu
Unruhe und eventuell auch panikartigem Verhalten. Die Larven I können,
allerdings nur bei massivem Befall, nach
dem Eindringen in die Mundschleimhaut
vorübergehend zu Kau- und Schluckbeschwerden führen.
Die Hauptschäden verursachen allerdings
die Larven II und III an der Magenschleimhaut, wo sie regelrechte Larvennester bilden können (Abb.4). Die Larven
saugen Blut und fressen die Schleimhaut
an, so dass geschwürige Veränderungen
und Wucherungen entstehen. Nach Entfernung der Larven gleicht die Schleimhaut einer Kraterlandschaft (Abb.6).
Mögliche Folgen dieser Schädigungen
sind Verdauungsstörungen mit Abmagerung, Leistungsabfall und sich wiederholende Kolikanfälle. Bei Jungtieren kann
diese Parasitose zusätzlich zur Blutarmut
(Anämie) führen.

Typische Anzeichen sind die graugelben
Eier an Fell und Mähne im Sommer und
im Herbst sowie der Nachweis verpuppungsfähiger Larven III im Kot während
der warmen Jahreszeit. Diese haben etwa
die Größe von Engerlingen, sind als Folge
der Blutaufnahme rötlich gefärbt und
durch mehrere gürtelartige Stachelkränze
gekennzeichnet (Abb.5). Außerhalb dieser
Periode kann eine sichere Diagnose nur
durch Nachweis der Larven im Magen
durch Magenspiegelung gestellt werden.

Geeignet sind gut dosierbare Wurmmittelpasten zur oralen Behandlung mit
dem Wirkstoff Ivermectin, der gegen die
Larven II und III gut wirkt. Die Larven I
sind offenbar nur schwer zu erreichen.
Deshalb sollte eine Behandlung erst dann
vorgenommen werden, wenn sich die Parasiten zu den Larven II und III entwickelt
haben. Ein zu früher Behandlungstermin
hat den Nachteil, dass nicht alle Larven
erfasst werden und sich noch nach der
Behandlung im Magen parasitierende
Larven entwickeln. Dagegen haben bei
einer zu späten Behandlung die Larven
im Magen viel Zeit, das befallene Pferd
zu schädigen.
Der günstigste Behandlungstermin liegt
in der zweiten Novemberhälfte. Für einen
Erfolg ist es auch wichtig, dass alle Pferde
nicht nur eines Bestandes, sondern eines
möglichst großen Territoriums einbezogen werden. Bei starkem Befall empfiehlt
es sich, die Behandlung im Januar/Februar des folgenden Jahres zu wiederholen.

IHR PLUS AN NÄHE.
Rundum-Schutz für
Pferd und Reiter.

Partnerschaft für den Erfolg:
R+V-Fachberaterin Maximilia Scheubert
und Reiterin Sandra Lambertus

Sprechen Sie mit uns!
www.agrarkompetenzzentrum.ruv.de

Pferdemanagement
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
E-Mail: Pferdesport@ruv.de
Tel.: 0611 533-9662
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Kolumne

Den Trend verpennt?
In Wirklichkeit sind Einhörner überhaupt nicht lieb und
glitzern in Regenbogenfarben,
sondern sie sind biestig und
spießen gerne unschuldige
Men schen ein fach so mir
nichts, dir nichts, auf. Zumindest im Märchen „Das tapfere
Schneiderlein“.
Wie es das gemeine Einhorn
geschafft hat, nun als glitzerndes Prinzessinnen-Haustier gefeiert zu werden, ist und bleibt
für Reitsport-Fachhändlerin
Herta Handel das große Rätsel. Genauso wie die Tatsache,
dass gestandene Großpferde
mit locker 1,75 m Stockmaß
in Flauschdecken mit der
Aufschrift „Ich bin nicht dick,
ich bin flauschig“ oder auch
„Kekpfe? Waff für Kekpfe?“ auf
Deutschlands und Österreichs
Stallgassen herumstehen.
Einhorn ist jedenfalls das große Ding. Aber w ie das so
ist mit den großen Dingern,
irgendwann ist die Luft raus,
und dann werden die großen
Dinger schnell wieder klein
und irgendwie altmodisch.

Doch was kommt als nächstes?
Vielleicht das Pummelnilpferd? Hat immerhin ebenfalls
ein Horn mitten auf dem Kopf,
und dick ist es auch. Oder
vielleicht das Pummelseepferdchen? Als eine Art Kugelfisch aufgeblasen und mit
rosa Glitzer bestreut, könnte
sich das sehr schön auf einer
Schabracke machen.

Sie wollen wissen, was das
nächste große Ding wird?
Dann können Sie ja mal ihren
EURORIDING Händler fragen.
Oder diese Kolumne bis zum
Ende lesen. Oder umblättern,
dann wissen Sie es vermutlich
auch.
Aber bleiben wir noch ein
bisschen beim Einhorn, das
es ja in den verschiedensten

Vom Freud und Leid im Leben einer Reitsporthändlerin erzählt unsere Kolumnistin HERTA HANDEL, und
garantiert: Alles beruht auf wahren Begebenheiten!
Bambi ginge auch, wegen des
Nied lich keit sfa ktor s. Das
Pummelreitbambi vielleicht?
Oder Hamster, auch sehr putzige Tierchen, der Pummelhamster eben, mit dicken Backen, voll mit Leckerwürfeln.
Geht auch alles in Glitzer und
schön bunt.
Der Fantasie sind ansich keine
Grenzen gesetzt und das sind
tolle Ideen, findet Herta Handel, aber f ür diese Saison
schon etwas spät.

Aufmachungen gibt und fast
überall zu finden ist – selbst
auf der Nudelpackung.
Was allerdings bislang wirklich fehlt, sind Reithosen mit
Elfenstaub-Silikon-Print. In
Regenbogenfarben!
Der Reiter erhält durch diese
besondere Anti-Slip-Beschichtung sagenhafte Zauberkräfte,
durch die sich nicht nur der
Sitz verbessert, sondern auch
die Kommunikation mit dem
Pferd. Keine Sprachbarrie-

re mehr, denn
dank Elfenstaub
sind Pferd und
Reiter nun in der
Lage, sich endlich zu verstehen. Was das Pummelpferd
sehr zu schätzen weiß. Denn
jetzt muss es nicht mehr den
Kopf zwischen die Beine stecken und buckeln oder in der
Ecke stehen bleiben.
Mit einem einfachen „Könntest Du dich freundlicherweise mal in die richtige Position
begeben und nicht permanent
nach vorne kippen?“, kann
Pummelpferd seinen Reiter
fundiert auf die reiterlichen
Defizite aufmerksam machen.
Das spart Zeit, Nerven und
jede Menge Bestechungsleckerli.
Die Frage ist allerdings: Was
machen die Pummelflamingos auf der Schabracke? Das
weiß Ihr EURORIDING Händler auch nicht, aber fragen
Sie ihn mal nach einer Prise
Elfenstaub, davon hat er sicherlich noch etwas übrig.
Vom letzten Trend.

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

01169 Dresden
01468 Moritzburg
04103 Leipzig
06577 Oberheldrungen

PLZ 1
Reitsportcenter Hoffschild 10713 Berlin
Reitsport Lübars P. Paris
13469 Berlin
Reitsport Lübars E. Rademacher 13469 Berlin
Reitsport Petersen
15518 Arensdorf
Michael Petersen Reitsport 15518 Berkenbrück
Reitsport Manski
18273 Güstrow
PLZ 2
Horse & Rider
Horse Reitsport
Reitsport Witt
Der Reiterladen
Horsemax
Lucky Horse
Reitsport Mund
Reitsport Steckenpferd
Von Rönne Reitsport
Sattelkammer Laffrenzen
Reitsport Jade
RSO Reitsport Ostfriesland
Reitsport Wortmann
Der Steigbügel Linz

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

PLZ 3
Reitsport Engelke
Saddle Me Engelke

30855 Langenhagen
30855 Langenhagen
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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

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
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport

52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57074 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich
Reitsport Bassler
PLZ 7
Steckenpferd
Reitsport Rölig
Reitsport Blank
Pferdesport Hintermayer
Reitsport Live
Reitsport Peter
Reitsport Kaufmann

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
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Einkaufsgutscheine zu gewinnen!
Euroriding verlost 2017 anlässlich seines 50-jährigen
Jubiläums jede Woche einen 50-E-Einkaufsgutschein,
einzulösen bei jedem Euroriding-Reitsporthändler
auf alle Produkte der Marke Euroriding.
So nehmen Sie als Leser der „Euroriding News“ teil:
Senden Sie eine E-Mail an info@creatxx.de mit dem
Betreff „50 Jahre Euroriding“ oder eine Postkarte an
creatxx media, Breitscheidstr. 31, D-01237 Dresden.
Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter
www.euroriding.de/50-jahre/
Einsendeschluss: 12. Dezember 2017

Christiane Thode
24253 Probsteierhagen
Nicole Sekulla
99510 Apolda
Kristina Raffler
A-8570 Voitsberg
Pia Kollmar
86732 Oettingen
Inez Braun
72770 Reutlingen
Sandro Zuschke
01468 Moritzburg
Pauline Böning
49597 Rieste
Lisa Mast
78464 Konstanz
Uwe Holz
21509 Glinde
Doris Obernolte
32602 Vlotho
Swenja Ericsson
24107 Stampe
Leonie Drexler
94315 Straubing
Bärbel Riedl
82041 Oberhaching
Stephan Sieder
29221 Celle

Neubrandenburg . Schwerin . Saarbrücken
Dortmund . Magdeburg . Bremen . Leipzig
Berlin . Hannover . Hamburg . Nürnberg
Frankfurt . Stuttgart . Köln u.v.m.
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Tickethotline:

01806 – 73 33 33

20 Cent/Anruf aus dem Festnetz,

max. 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen

www.apassionata.com
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FLAMINGO KOLLEKTION
EXKLUSIV BEI EURORIDING
Hochwertige Markenqualität „Made in Germany“,
produziert von EQuest by Hölscher, als Sonderkollektion exklusiv
erhältlich bei allen teilnehmenden Euroriding-Händlern!
1) Fliegenohren „Flamingo“ • UVP 24,95 €
2) Bandagenunterlagen 2er Set • UVP 29,95 €
3) Bandagen 4er Set • UVP 39,95 €
4) Halfter mit vernickelten Beschlägen • UVP 29,95 €
5) Führstrick mit vernickelten Panikhaken • UVP 9,95 €
6) Decke Dralon „Flamingo“ • UVP 129,95 €
7) Schabracke „Flamingo 1“ • UVP 59,95 €
8) Schabracke „Flamingo 2“ • UVP 49,95 €

