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1 Zauberhafte Show
Bei Apassionata erwartet die Besucher ein
einmaliges Zusammenspiel aus schönen
Pferden, beeindruckender Reitkunst und Freiheitsdressur, zauberhaften Bühneneffekten,
Musik und Tanzchoreografien. Noch bis Juni
2016 tourt die Show durch 30 Städte Europas.
Den Tourplan und Ticketpreise finden Sie
unter www.apassionata.com

3 Helm mit stilsicherem Design
Das Modell uvex perfexxion glamour kombiniert extrem sportliche Linienführung mit
edlem Design. Die schwungvollen Linien
werden durch 25 Swarovski-Elemente dezent
unterstrichen. Dank des neuen Gurtbandsystems „R-FAS“ lässt sich der Helm leicht
und stufenlos exakt an die eigene Kopfform
anpassen. UVP 299,95 €

5 Warme Reiterfüße im Winter
Von außen elegant, von innen mollig warm
am Fuß dank echtem Fellfutter – diese ideale
Kombination bieten die Winter-Modelle von
Euroriding, z.B. der Winterstiefel „Blizzard“
(UVP 219 €) und die Stiefelette Astana
Winter (UVP 129 €). Beide sind mit rückwärtigem Reißverschluss ausgestattet.
Born in Europe!

2 Außergewöhnliche Pferdekalender
Hengste, Fohlen & Co. für Reiter und Züchter:
Die drei Kalender zeigen stimmungsvolle
Impressionen der beliebten Haupt- und
Landgestüte Neustadt (Dosse), Warendorf
und Moritzburg/Graditz. UVP 12,90 €, Format
33 x 46 cm, Verlag creatxx media, Bezug im
Reitsporthandel oder Tel. (0351) 250 21 10
sowie www.Pferdekalender-Online.de

4 Draußen bei jedem Wetter
Gerade in der kalten Jahreszeit können Kälte,
Regen und Wind die Freude am Reiten
vermiesen. Doch das muss nicht sein! Mit
Funktionsbekleidung aus dem Hause BUSSE
bleiben Reiter auch bei eisigen Temperaturen
und Sturm warm und trocken. Die aktuelle
Winter-Kollektion bietet durchdachte Details
und modernes Design.

6 Springsattel mit neuem Sattelbaum
Der Sattelbaum dieses Prestige-Modells
X-Perience hat einen vollkommen neuen
Aufbau, basierend auf eingehenden anatomischen Untersuchungen. Die Sitzﬂäche
ist im hinteren Teil erheblich breiter und komfortabler und die Kissen verfügen über eine
breitere Auﬂageﬂäche, so dass das Reitergewicht gleichmäßiger verteilt wird.
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Editorial

Eine regendichte Fliegendecke gibt es leider nicht,
aber ansonsten tun wir (fast) alles für Sie !
Liebe Leserinnen und Leser,
„Lassen Sie sich nicht von jedem reinreden!“
war das durchaus kritische Editorial in
der letzten Ausgabe des Kundenmagazins
betitelt gewesen, und es hat erstaunliche
Wellen geschlagen.
So stellte beispielsweise eine Reitsporthändlerin den Text als Zitat auf ihre eigene
Facebook-Seite. Innerhalb kurzer Zeit
erhielt er dort 62 „Gefällt-mir“-Angaben,
wurde 41 Mal (!!) geteilt und erreichte
darüber Tausende zusätzliche Leser.
Das zeigt: Es lohnt sich, Probleme ehrlich
anzusprechen – auch (oder gerade?) in
einem Kundenmagazin.

wasserdichten Fliegendecke. Sie meinen,
das sei ein Scherz, weil eine Fliegendecke
nun einmal aus Netzgewebe besteht? Nein,
der Kundenwunsch war ernst gemeint.
Und so sammeln sich im Laufe der Zeit
einige Anfragen, die uns auch mal zum
Schmunzeln bringen. Beispielsweise
schrieb ein Reiter kürzlich, dass er ein
Pferd bekäme, aber noch nicht wisse, ob
er es tatsächlich kaufen werde. Jedenfalls
bräuchte er aber jetzt einen Sattel dafür.
Ob man ihm einen Sattel zum Leasing mit
einer Anzahlung herauszugeben könne
und er entscheide sich dann Ende 2016,
ob er diesen Sattel kaufen wolle?

Im zu Ende gehenden Jahr haben unsere
Fachhändler wieder ihr Bestes gegeben,
um ihren Kunden die Wünsche von den
Augen abzulesen. Trotz aller Bemühungen
gibt es auch mal Wünsche, die wir nicht
erfüllen können, wie z.B. den nach einer

Sie sehen schon: Unsere Fachhändler
stellen sich in den Beratungsgesprächen
täglich den unterschiedlichsten Herausforderungen. In den allermeisten Fällen
ist das von Erfolg gekrönt, und dafür
möchte ich mich bei Ihnen im Namen

Dortmund • Leipzig • Bremen • Hamburg
München • Berlin • Nürnberg • Frankfurt
Stuttgart • Köln • Düsseldorf
... und in Ihrer Nähe!
www.apassionata.com

aller zur Euroriding-Gruppe gehörenden
Fachgeschäfte ganz herzlich bedanken!
2015 war übrigens auch ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere eigene Marke:
Bis Ende Oktober konnten wir mit Artikeln der Marke Euroriding 11 % Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr und
viele schöne Stunden mit Ihren Pferden.
Hoffentlich bis bald wieder in Ihrem
Euroriding-Fachgeschäft!
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG

Tickethotline:

01806 – 73 33 33
Ein Herz für

20 Cent/Min, Mobilfunkpreise max. 60 Cent/Min
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Sättel

Euroriding News fragte international erfolgreiche
Reiter, was ihnen an ihrem Sattel wichtig ist,
in welchem Modell sie reiten und wo der Sattler
gefordert ist.

Kristina Bröring-Sprehe:

Mannschafts-Weltmeisterin Dressur
Ein Sattel muss passen – das ist
klar! Er muss genau an die
A natom ie des Pferdes a ngepasst werden, Widerrist
und Rücken sind dabei von
besonderer Bedeutung. Für
mich ist außerdem sehr wichtig, dass ich nicht das Gefühl
habe, obendrauf zu sitzen. Der
Sattel muss mir das Gefühl
geben, ‚im Pferd‘ zu sitzen. Es
gibt Sattler, die die Sättel sehr
hoch aufpolstern, das mag
ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn
man dann noch ein
Fell drunter legt,
sitzt man wie auf
einem Tur m.

Das ist schrecklich. Und die
Pauschen müssen passen – das
hängt für mich vom Pferd ab.
Wenn ich auf einem Pferd mit
extremen Bewegungen sitze,
sitze ich gerne etwas geschlossener durch die Pauschen. Auf
der anderen Seite dürfen sie
nicht zu dick sein und mich
auf keinen Fall einengen.
Auf Desperados habe ich seit
Jahren einen Grand Gilbert
von Passier. Das ist mein
Lieblingssattel. Passier
unterstützt mich und
wollte mir schon häufiger einen neuen Sattel
für Desperados geben,
aber ich möchte keinen
neuen. Der ist einfach
genau richtig.

Andreas Dibowski:

Mannschafts-Olympiasieger Vielseitigkeit
Früher wurden bei uns zwei
bis drei Sättel auf alle Pferde verteilt, das war damals
noch so üblich. Im Laufe
der letzten Jahre ist die
Sensibilität dafür, dass ein
Sattel individuell an Pferd
und Reiter angepasst werden
muss, deutlich gewachsen,
und das ist gut so. Bei unseren Blütertypen haben wir
meistens eine hohe Widerristlage, da ist der Sattler
gefordert.

Christoph Koschel:

WM-Mannschafts-Bronze Dressur
Mein Problem in den meisten
Sätteln sind meine langen
Beine. Häufig sind meine Knie
über die Pauschen gerutscht
und die Unterschenkel war
dadurch nicht mehr locker
genug. Seit kurzem arbeite ich
mit der italienischen Sattelfirma Equipe zusammen. Der
Vorteil bei diesen Sätteln ist,
dass die Oberschenkel etwas
weiter hinten gelagert werden,
dafür die Knie frei sind und so
auch die Unterschenkel locker
bleiben können. Außerdem
liegen diese Sättel sehr schön
tief in den Pferden. Übrigens:
Auch Valegro hat einen Equipe-Sattel (lacht).

Umfrage: Kim Kreling / B.U.
Fotos: Jacques Tofﬁ
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Mir ist es wichtig, dass ich
mich wohlfühle in einem
Sattel; sehr harte, glatte Sättel mag ich nicht.
Schon seit vielen Jahren reite
ich mit den Euroriding-Modellen Diamant Springen
und Diamant Dressur.
Ich bin Profi mit eigenem
Stall und muss rechnen. Und
da lautet mein Fazit: Das
Preis-Leistungs-Verhältnis
dieser Diamant-Sättel ist
absolut top!

Etwa alle drei Monate lasse ich
die Sättel und die Lage auf den
Pferden von einer Sattlerin
kontrollieren. Sie misst mit
einer speziellen Schablone
die Muskulatur der Pferde
und passt die Sättel optimal
an. Wenn ein Sattel nicht aufs
Pferd passt, merkt man das
häufig beim Reiten extrem.
Liegt der Sattel beispielsweise
zu weit auf der Schulter, wird
die Schulterfreiheit eingeengt.
Oder die Sättel sind für Pferde
mit kurzem Rücken zu lang geschnitten und üben so Druck
auf den Rücken aus.

RG1215-www.gradella2000.it

David Will:

Siege bis Weltcup Springen CSI 5*
Das erste Argument für einen
Sattel ist, dass ich mich wohlfühlen muss. Früher war das
noch ganz anders. Da musste
man einen Sattel zwei bis
drei Monate benutzen, bevor
er gemütlich wurde – wie bei
neuen Reitstiefeln. Heute setzt
man sich rein und fühlt sich
sofort wohl, wenn er passt. Da
hat sich viel getan.
Für mich ist außerdem wichtig,
dass die Sättel auf mehrere
Pferde passen, weil ich in
einem Handelsstall reite. Ich
habe v ier Sät tel von dem
französischen Sattelhersteller
Bruno Delgrange.

Alle sind etwas unterschiedlich und ich wähle dann für
jedes Pferd den passenden aus.
Nur bei einzelnen Pferden mit
sehr spezieller Anatomie passen die normalen Sättel nicht.
Colorit zum Beispiel hat eine
sehr ausgeprägte Schulter und
war sehr stark bemuskelt. Für
ihn hatte der Sattler speziell
einen Sattel angepasst. Den
habe ich dann auch auf keinem anderen Pferd benutzt.
Insgesamt kommt etwa viermal im Jahr der Sattler zu mir
und guckt, ob alles passt.

Janne-Friederike Meyer:

„Rider of the Year 2015“ DKB Riders Tour Springen
Mein Sattelpartner ist seit
Jahren Prestige. Ich habe verschiedene Prestige-Modelle
und fühle mich damit sehr
wohl. Im Moment ist, glaube
ich, der Versailles-Sattel mein
Lieblingsmodell.
Ich persönlich habe am
liebsten das Gefühl, ganz
nah am Pferd zu sein.
Das Gefühl, dass zwischen mir und dem Pferd
fast nichts ist. Damit das
klappt, passt immer jemand
von Prestige die Sättel genau
an. Das ist vor allen
Dingen bei
Pferden
mit etwas
schwierigeren
Sattellagen
wichtig.
Mein ,Mops‘,
also Cellagon
Lambrasco, war
da ein absoluter
Spezialfall. Er hatte
eine Sonderanfertigung mit extra weiter Kammer, fast wie
für einen Haflinger-

rücken mit breiter Auflage
und kaum Widerrist.
Für ihn hatte ich das S1-Modell mit zwei Sattelbäumen.
Damit saß man zwar etwas
höher auf dem Pferd, aber
das war bei meinem kleinen
Mops ja nicht schlimm.
Bei Goja wäre das mit seiner
Größe nicht so das Richtige
(lacht).

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

www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300

Cartoon: Peter Butschkow

Ausrüstung

„Der Sattel ist ein Sportgerät“
Sättel und deren Anpassung
sind immer wieder ein heiß
diskutiertes Thema.
EURORIDING NEWS beleuchtet
Trends und Irrwege aus dem
Blickwinkel von Sattlern,
u.a. zum „fixierten Sitz“.
„Du schnaufst ja mehr als dein Pferd, da
läuft was verkehrt!“, sagt der Reitlehrer
grinsend zur Schülerin, die sich abmüht,
ihr unmotiviertes Pferd im einigermaßen
schwungvollen Arbeitstrab vorwärts zu
schieben. Da hat er natürlich recht, aber
immerhin, eines wird deutlich: Reiten ist
Sport. Und Sport kann, darf und soll auch
mal anstrengend sein!
Man fordert sich, müht sich, kommt ins
Schwitzen – und das ist gut so. Denn beim
Reiten ist es wie überall im Leben:
Nur, wenn wir unsere „Komfortzone“
verlassen, entwickeln wir uns weiter.
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Dass man sich in seinem Sattel wohlfühlen möchte, ist klar. Für Reiter, bei denen
die eigene Bequemlichkeit jedoch allzu
sehr im Vordergrund steht, hat der Dresdner Sattlermeister Tom Büttner einen
lockeren Spruch auf den Lippen: „Der
Sattel ist ein Sportgerät und kein Sofa!“

Sicherheit im Sattel
lässt sich nicht erkaufen
Es wird nicht gern darüber geredet, aber
immer mehr Reiter haben Angst im Sattel:
vor dem Galopp, vor einer unkontrollierten Bewegung ihres Pferdes, vor einem
Sturz. Das ist verständlich, wenn man sich
vor Augen hält, dass heute viele Menschen
erst in späteren Lebensjahren mit dem Reiten beginnen. Dann ist man nicht mehr
so unbekümmert wie in Kindertagen. Die
Zeiten, wo jeder Reiter schon auf dem Pferderücken groß geworden ist, sind vorbei.
Hinzu kommt, dass im heutigen Schulund Arbeitsalltag sportliche Bewegung
und die Entwicklung eines guten Körpergefühls oft viel zu kurz kommen.

Aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus
möchten ängstliche Reiter am liebsten
einen Sattel haben, der sie vorn und
hinten regelrecht einklemmt. Dazu noch
eine tiefgezogene Sitzfläche und dicke
Pauschen, damit der Reitersitz bestmöglich fixiert wird. Doch bestmöglich sicher
wird er damit leider nicht.
So wie sich mancher Motorradfahrer in
seiner Lederkombi unverwundbar fühlt,
gaukelt ein im Sattel eingezwängter Sitz
dem Reiter Sicherheit vor, die es nicht
geben kann.
Nur ein losgelassener Reitersitz in der
Balance und ein gutes Bewegungsgefühl können wirklich vor einem Sturz
bewahren. Beides lässt sich jedoch ausschließlich in einem Sattel entwickeln,
der dem Reiter dafür auch den nötigen
Bewegungsfreiraum lässt.
Der ideale Sattel muss deshalb so beschaffen sein, dass er dem Reiter zwar eine gute
Grundposition bietet, ihn aber nicht daran hindert, sich beim Reiten optimal den
Bewegungen seines Pferdes anzupassen.

„

„Mitunter wird den
Pferden leider keine
Zeit gegeben, sich
auf einen neuen
Sattel einzustellen.
Manche Reiter erwarten, dass sofort
alles funktionieren muss und das Pferd
augenblicklich um Welten besser läuft.“

„

„Die Sättel von heute müssen den heutigen
Pferden und Reitern gerecht werden.
Mit Sätteln, wie sie früher gebaut wurden,
kommen wir heute nicht mehr weiter.
Reiter werden immer größer und Pferde
immer kleiner und kürzer. Das Hauptproblem der Damen ist die Sitzﬂäche, dabei
ist die Zahl oft nur im Kopf entscheidend.“

ROBERT STARK
Reitsport Live

UWE HASE
Sattlerei Hase

Dressursättel: lang und immer länger das Bein?
Apropos „fixierter Sitz“: Es gibt noch eine
andere Tendenz, die von Fachleuten
durchaus kritisch gesehen wird. Dabei
geht es um zu steil geschnittene Sattelblätter bzw. Satteltaschen, die in den
letzten Jahren bei Dressursätteln immer
länger geworden sind, oft kombiniert mit
fixierenden Pauschen.
„Reiten mit super langen Steigbügeln wird
von den Turnierrichtern gut benotet, deshalb hat sich das durchgesetzt“, kritisierte
Sattlermeister Tom Büttner als Referent
auf dem Leipziger Sattel-Symposium
und forderte dazu auf, diesen Trend zu
durchbrechen: „Wir müssen den Mut haben, die Satteltaschen wieder etwas weiter
nach vorn zu bauen, damit der Reiter mit
seinem Schwerpunkt weiter nach vorn
kommt. Das wird den anatomischen Gegebenheiten unserer modern gezogenen
Pferde besser gerecht.“

Das Modell „Emilio Dressur“ von Euroriding
(UVP 2.198,– €) mit optimaler Sattelblattstellung und verstellbaren Kniepauschen

Warum das so ist, wird klar, wenn wir das
Pferd einmal von der Seite betrachten:
Sein Masseschwerpunkt liegt im Bereich der Vorhand. Je besser die Masseschwerpunkte von Pferd und Reiter in
Übereinklang sind, desto besser ist die
Balance. Und die Balance wiederum ist
eine Grundlage für harmonisches Reiten.
Sitzt der Reiter weit hinten, wirft ihn das
Pferd. Bringt der Reiter mit leicht angewinkelten Beinen hingegen seinen
Schwerpunkt mehr nach vorn, kann das
Pferd besser im Rücken schwingen und
untertreten.
Auch der erfahrene Ausbilder und Turnierrichter Michael Putz gehört zu denen, die
den gestreckten Sitz, den viele Dressursättel unterstützen sollen, für völlig falsch
halten. Abgesehen von der Fixierung
stört ihn noch ein anderer Aspekt: Durch
die überlangen Steigbügel wird die
Elastizität in der Mittelpositur des
Reiters beeinträchtigt. So ist das
Mitschwingen mit der Bewegung
des Pferdes schlechter möglich.
Einige Sattelhersteller bieten
bereits mit neuen Modellen Alternativen an. So wurde beispielsweise
der von Prestige exklusiv für Euroriding
gefertigte Sattel „Emilio Dressur“ unter diesen Gesichtspunkten entwickelt.
Eine optimale Sattelblattstellung im
Verhältnis zum weit nach vorn gelegten
Sitzschwerpunkt gewährleistet einen
optimalen, ausbalancierten Sitz im Sattel.
Dieses Modell ist auch mit verstellbaren
Kniepauschen ausgerüstet. So kann die
Form und Größe der Pausche gut an den
jeweiligen Ausbildungsstand von Pferd
und Reiter angepasst werden.
Beate Uhlenbrok

Ingrid Klimke

reach for

the top

Ausrüstung

Sattelgurt
Dieser Gurt ist so außergewöhnlich, dass er
sofort auffällt. Doch was hat es damit eigentlich
auf sich? Eine Tierärztin, eine Reiterin und ein
Fachhändler berichten von ihren Erfahrungen.
„Privilège Equitation von Eric
le Tixerant / Gibaud“ heißt
dieser in Frankreich produzierte vollelastische Sattelgurt, und erhältlich ist er
ausschließlich in jedem Euroriding-Fachgeschäft.
Er besteht aus einem hochwertigen speziellen Spinnstoff,
der sowohl äußerst dehnbar
als auch sehr fest und damit
sicher ist.

Das sagt die Tierärztin:
Dr. Ina Gösmeier, im Dressursattel bis Grand Prix erfolgreich, hat den vollelastischen
Gurt selbst ausprobiert. Die
renommierte Tierärztin führt
seit 25 Jahren eine eigene Pra-

Julia Weiser mit Cassidy:
„Der vollelastische Gurt ist
bei mir im täglichen Einsatz
nicht mehr wegzudenken.“
Foto: Fabienne Zwahlen

8

xis und begleitet seit 2002 die
Pferde der deutschen Mannschaften bei Olympischen
Spielen, Welt- und Europameisterschaften.
Den vollelastischen Sattelgurt
empfiehlt Dr. Ina Gösmeier
aus eigener Ü berzeug ung.
Seine Wirkung erklärt sie
so: „Da der Sattel auf dem
Pferderücken aufliegt, wird
bei Problemen die Ursache
häufig in der Rückenmuskulatur gesucht. Doch nicht nur
auf diese wird beim Reiten
eingewirkt, sondern auch auf
die Bauch- und Brustmuskulatur. Gerade letztere ist sehr
groß und dick und wichtig für
den Bewegungsablauf. Auch
das Brustbein der Pferde mit
den umgebenden Weichteilen schmerzt häufig
und lässt die Vorhand
nicht optimal vorschrei-

Kurzgurt UVP 179,– €
Langgurt UVP 229,– €

ten. Ich empfehle deshalb den
vollelastischen Sattelgurt von
Euroriding mit der T-förmigen
Schaumstoffpolsterung im
Brustbein-Bereich. Durch seine Elastizität und Polsterung
übt er weniger starken Druck
auf die Muskeln und das Brustbein aus. Das Pferd kann sich
dadurch besser bewegen und
leichter atmen. Deshalb ist
dieser Gurt auch für Pferde
mit chronischer Bronchitis
empfehlenswert.“

Das sagt die Reiterin:
Die Vielseitigkeitsreiterin Julia
Weiser benutzt den vollelastischen Sattelgurt seit ca. vier
Jahren. Die dreimalige Manns c h a f t s - E u r o p a m e i st e r i n
der Ponyreiter und Mannschafts-Europameisterin der
Junioren ist Pferdewirtin, ausgezeichnet mit der Steensbeck-Medaille. Lesen Sie hier
ihren Erfahrungsbericht:
„Die Idee, den Gurt ‚Privilège
Equitation‘ auszuprobieren,
kam vor ungefähr vier Jahren
bei einem jungen Pferd, das
gerade angeritten war. Auch
nach langer Schrittarbeit unter dem Sattel trabte das Pferd
mit sehr verspanntem, aufgewölbtem Rücken an. Dieses
Pferd wurde also mit dem
besagten Gurt geritten und
die Problematik verschwand
sofort. Das junge Pferd trabte

gleich locker und vorwärts an
die Hand heran.
Natürlich war dieser Gurt bei
dem Pferd nicht mehr wegzudenken und meine Neugierde
war geweckt, auch andere
Pferde mit diesem Gurt zu
reiten. Und so habe ich im
Laufe der Zeit festgestellt, dass
es einige Pferde gibt, die mit
diesem Gurt von Beginn an
zufriedener und losgelassener
und dadurch tatsächlich auch
mit mehr Raumgriff gehen.
Bei keinem Pferd habe ich eine
negative Wirkung festgestellt.
Allerdings habe ich bisher für
d ie Tei lpr ü f u ng G elä nde
in Vielseitigkeitsprüfungen
diesen Gurt aufgr und der
Vollelastizität noch nicht im
Einsatz gehabt. Hier reite
ich lieber mit Gurten ohne
Elastikanteil. Ich habe schon
die Erfahrung gemacht, dass
einige einzelne Gummifasern
im Gurt gerissen sind, deshalb
hätte ich bei den belastungsintensiven Geländestrecken ein
ungutes Gefühl. Zudem verschnalle ich das Vorderzeug
im Gelände unten zwischen
den Vorderbeinen um den gesamten Gurt und nicht in dem
dafür vorgesehenen Ring. Für
diese Art von Verschnallung
ist der Gurt ja nicht geeignet.
Interessant ist, dass durch die
,Antirutschbeschichtung‘ an
der Innenseite des Gurtes der
Sattel wirklich besser in seiner

Foto: Uhlenbrok

„

„Durch seine Elastizität und Polsterung
übt dieser Sattelgurt weniger Druck auf
die Muskeln und das Brustbein aus.
Das Pferd kann sich dadurch besser
bewegen und leichter atmen. “
DR. INA GÖSMEIER
Tierärztin

Das sagt der Fachhändler:
Euroriding-Mitglied Wolfgang
Wagner, Inhaber von Reitsport
Ottenhues, hat in den letzten
fünf Jahren schon viele dieser
vollelastischen Sattelgurte
verkauft, auch an prominente
Kunden. Für ihn sind dabei
drei Vorteile ausschlaggebend:
„Erstens natürlich die verbesserte Atmungsfreiheit gegenüber starren Gurten, so dass
sich das Pferd freier bewegen
kann. Zweitens habe ich die
Erfahrung gemacht, dass sich
damit manchmal rutschende
Sättel in den Griff bekommen
lassen. Und drittens eignet
sich der vollelastische Sattelgurt sehr gut für Pferde, die
einen Gurtzwang entwickelt
haben, denn den verlieren
viele mit diesem Gurt wieder.“
Aus seiner mehrjährigen Er-
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fahr ung heraus empfiehlt
Wolfgang Wagner, den vollelastischen Gurt lieber 5 cm
kürzer zu kaufen als einen
herkömmlichen Sattelgurt,
weil das Material mit der Zeit
etwas nachgebe.
Es komme auch mal vor, dass
ein Pferd den Gurt am Anfang
nicht möge und abwehrend
darauf reagiere, so der Reitsporthändler, aber: „Neun
von zehn Pferden reagieren
positiv.“
Da sich dieser Gurt von herkömmlichen Modellen deutlich unterscheidet, überlässt
er ihn seinen Kunden vor der
Kaufentscheidung auch gern
mal eine Woche zum Testen.
Damit hat z.B. auch Reinhold
Trinczek, Geschäfsführer von
Horse Reitsport, gute Erfahrungen gemacht: „Bis jetzt
(Anfang Nov. 2015, Anm.d. Red.)
hat jeder Kunde, der bei uns einen vollelastischen Sattelgurt
getestet hat, diesen anschließend auch gekauft.“
Beate Uhlenbrok

Euroriding News bietet
10 Mal einen 2-wöchigen Test des
vollelastischen Sattelgurtes!

Kandare MASSA, Zügel PAVIA, Kandarenzügel PESARO

Lage gehalten wird. Der Gurt
ist bei mir im täglichen Einsatz nicht mehr wegzudenken.“

Exklusive BUSSELederzaume und Zubehor

Alle Produkte
und Details:

Wir stellen Testgurte in folgenden Längen zur Verfügung:
Kurzgurt: 60 und 65 cm • Sattelgurt: 125, 130 und 135 cm
Die Testreiter erhalten einen kurzen Fragebogen, den sie ausgefüllt am
blau CMYK = C 100/M 80/ Y 0/K30
Ende des Testzeitraums zusammen mit dem Testgurt zurückschicken.
grau = 70% schwarz
Sie stimmen zu, dass Euroriding News ihren Namen und Ort sowie ihre mit
dem Gurt gemachten Erfahrungen in einer späteren Ausgabe des Kundenmagazins veröffentlichen darf.
Wenn Sie teilnehmen möchten, schicken Sie uns mit Angabe einer der
o.g. Gurtlängen und Ihrer Adresse eine E-Mail an info@creatxx.de
(Betreff: Sattelgurttest) oder eine Postkarte an creatxx media Verlag,
Breitscheidstr. 31, D-01237 Dresden. Einsendeschluss ist der 29.02.2016.
Bei mehr Einsendungen als Testmöglichkeiten entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Soft-Leder
Zügel TERAMO-SOFT

Zügel POMEZIA

Gummi innen,
Leder außen

www.busse-reitsport.de

Profitipps

mit künstlerischem Anspruch
Der international renommierte Pferdefotograf
JACQUES TOFFI ließ uns exklusiv einen Blick
hinter die Kulissen werfen.
Beate Uhlenbrok fragte ihn, wie seine außergewöhnlichen Aufnahmen entstanden sind
und worauf man dabei achten muss.
Hubertus Schmidt / Imperio *
CDI 4* Hagen 2015:
Der Hintergrund des Bildes
Oft packen Fotografen eilends
zusammen, wenn es zu reg- muss relativ dunkel sein, sonst
erkennt man die Regentropfen
nen beginnt. Ich sage dann
nicht. Solche Fotos fallen meiszu mir: nicht weglaufen! Ein
tens flau aus, so dass man den
Regenbild ist interessant und
hat seinen ganz eigenen Reiz. Kontrast am PC nachregeln
muss. Auch die Schärfe sollte
Reiten ist ein Outdoorsport
mit all seinen Unwägbarkeiten, man nachregeln, dadurch werden die Wassertropfen quasi
auch das spiegelt ein solches
Bild wider. Wichtig ist natür- „eingefroren“. Dieses Foto
ist mit 600 mm Brennweite
lich der Regenschutz für das
entstanden, aber bei vielen
Equipment, ein Regenschirm
Vierecken kommt man auch
und eine Schutzhülle für das
mit 200–300 mm gut zurecht.
Kameragehäuse.

Hans-Dieter Dreher / Colore *
CSI 5* Hamburg 2015:
Diese Aufnahme zeigt Reiter
und Pferd in der Landephase
und nicht in der Flugphase
mittig über dem Hindernis,
wie man es in solchen Weitwinkel-Fotos sonst meistens
zu sehen bekommt. Durch die
Anordnung der Elemente im
Bild entsteht trotzdem eine
Balance und das „Nicht-Mittige“ der Protagonisten erzeugt
mehr Spannung im Bildaufbau. Das Foto ist mit 1/2000 s
Belichtungszeit und Fernauslöser entstanden, denn bei
Wettkämpfen darf man nicht
nah genug heran für eine solche Perspektive.
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Auf dem eigenen Reitplatz zu
Hause kann man sich als Fotograf aber selbst dicht genug
an ein Hindernis stellen und
aus der Hand heraus auslösen.
Dabei nicht zu tief gehen, eine
Belichtungszeit von 1/1000 s
und Blende 4.5 sind empfehlenswert. Und natürlich muss
der Oxer tief genug sein, um
diese Weitwinkelperspektive
möglich zu machen.
Essentiell für die Bildwirkung
ist eine klare Konturentrennung von Hauptmotiv und
Hintergrund. Auch auf die
Reinheit des Hintergrundes
kommt es an.

Geschenktipp

Kalender „TOPSPORT 2016 – Fotos von Jacques Toffi“
Dieser Kalender vereint die großen Namen des Pferdesports mit
exzellenten Bildern. Mit den schönsten Fotos von Kristina BröringSprehe, Ludger Beerbaum, Michael Jung und weiteren Topreitern.
Großformat 59,4 x 42 cm, 24,90 €, Bezug: im Handel oder
www.Pferdekalender-Online.de, Tel. 0351 / 250 211 0
Buch „SPRINGEN & DRESSUR 2015“
Jacques Toffi und Ludwiga von Korff halten in diesem Jahrbuch
besondere Momente aus 2015 fest – vor und hinter den Kulissen.
Format 12 x 16 cm, 224 Seiten, 25 €, Bezug: im Handel oder
per E-Mail an korff@toffiimages.de, Tel. 08253 / 99 71 73

Foto: B. Solcher

PEGASUS
Internationale Reiterreisen
Die ganze Welt zu Pferd!

Michael Jung / La Biosthetique Sam *

Jacques Toffi, geboren in der
syrischen Hafenstadt Lattakia,
lebt in Hamburg. Der Fotograf ist
seit 30 Jahren auf allen Turnierschauplätzen der Welt zu Hause
und bekannt für sein künstlerisches Auge.
Im Sportbereich ist er mit der
Spiegelreﬂexkamera Canon
EOS 1-D X unterwegs. Kommt es
jenseits des Sports auf ultimative
Bildqualität an, setzt er eine Hasselblad Mittelformat-Kamera ein.

CCI 4* Luhmühlen 2015:
Ein solches Motiv ist sehr anspruchsvoll. Es erfordert viel
Vorstellungskraft und eine
Fernbedienung für die Kamera. Ich bin dafür schon sehr
zeitig vor Ort, lange bevor der
erste Reiter in die Geländestrecke startet. Die Kamera stelle
ich mit einem kleinen Stativ
am Hindernis auf den Boden
und suche nach dem richtigen
Bildwinkel.
Mit der Fernbedienung löse
ich zuerst mehrfach ohne
Reiter aus, kontrolliere den
Bildausschnitt und optimiere
ihn. Wenn dann die ersten
Reiter durch sind, prüfe ich
noch einmal, ob die Bildkonzeption wirklich so aussieht,
wie ich es mir vorgestellt hatte.
Für die Weitwinkelperspektive
empfiehlt sich eine Brennweite von 18–28 mm. Als Belichtungszeit sollte man 1/1000 s
einstellen. In diesem Foto
habe ich sie kombiniert mit
Blende 4.0, aber die Blende
ist bei Weitwinkelaufnahmen
nicht so wichtig.
Selbst ich als akkreditierter Fotograf bekomme allerdings auf
Turnieren wegen Sicherheitsvorschriften oft nicht die Erlaubnis
dazu, so nahe an einem Hindernis zu arbeiten, wie das für ein
solches Motiv nötig ist.

Reittouren

Reiterhöfe

Ranches

Reitausbildung

Studienreisen

Reitsafaris

PREMIUM Programme

Familienurlaub

Charlott-Maria Schürmann / Burlington *
CDI 4* Wiesbaden 2015:
Dieses Foto ist bei Flutlicht
entstanden und – wie immer
bei Turnieraufnahmen – ohne
Blitzlicht. Bei Flutlicht ist der
Weißabgleich sehr schwierig,
deshalb muss man solche
Bilder beim Fotografieren unbedingt im Rohdatenformat
RAW speichern, nicht nur als
JPG. Das setzt voraus, dass
man auf seinem PC einen
R AW-Konverter installiert
hat, mit dem man den Weißabgleich am Bild nachträglich
noch verändern kann.
Aufgrund der Dunkelheit waren 4000 ISO nötig. Hierfür
braucht man eine Kamera mit

modernem Chip, sonst ist das
Bildrauschen bei einer derart
hohen ISO-Zahl dramatisch
stark. Bei einer Brennweite
von 200 mm und Blende 2.0
betrug die Belichtungszeit
1/500 s. Das ist das Minimum
an Belichtungszeit, was man
für Bewegungsaufnahmen im
Pferdesport benötigt.
Bei solchen Aufnahmebedingungen wie hier in Wiesbaden
werden allerdings an die Kamera und an das Objektiv so
hohe Anforderungen gestellt,
dass es mit einer Amateurausrüstung nicht realisierbar
wäre.

*) Alle Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung des Verlages creatxx media
dem Kalender „TOPSPORT 2016 – Fotos von Jacques Tofﬁ“ entnommen.

Jetzt den

Katalog 2016
gratis bestellen
auf:

www.reiterreisen.com
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Tel. 0800-505 18 01 (gebührenfrei)

Fotos: Beate Uhlenbrok

/ Röntgenbild: Dr. Koggen

Tierarzt
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In Bewegung bleiben !
Spat – eine Erkrankung der Sprunggelenke – ist eine der
häufigsten Lahmheitsursachen. Der Fachtierarzt für Pferde
Dr. habil. PETER LAUNER erklärt die Ursachen, Anzeichen
und wie man seinem Pferd helfen kann.
Spat ist eine chronische, über einen längeren Zeitraum entstehende Gelenkserkrankung (Arthrose) an den Hinterbeinen.
Sie beginnt an den inneren, unteren
Abschnitten eines oder beider Sprunggelenke. Dort entsteht eine an Größe zunehmende, feste Knochenauftreibung, die
bei Druck nicht schmerzhaft ist. Bei Betrachtung von hinten ist diese Umfangsvermehrung, die dem Sprunggelenk ein
eckiges Aussehen gibt, gut zu erkennen.

Wie kommt es dazu?
Das Sprunggelenk ist ein zusammengesetztes Gelenk. Es besteht aus vier übereinanderliegenden Einzelgelenken, von
denen die drei unteren als straffe Gelenke
durch Bänder so fest verbunden sind, dass
sie sich an der Bewegung des Sprunggelenks nur zu etwa 5% beteiligen. Sie
dienen aber als Puffer beim Fußen der
Gliedmaße. Wiederholte kleine oder auch
einzelne starke bewegungsbedingte Einwirkungen, denen besonders die stärker
belastete innere Seite des Sprunggelenks
ausgesetzt ist, quetschen Gelenkkapsel,
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Gelenkknorpel und Knochenhaut der
straffen Gelenke. Das führt zur Entzündung und Knochenzubildung. Diese
degenerativen Veränderungen lassen sich,
wenn sie einmal eingetreten sind, nicht
mehr aufhalten. Sie können sich über
Jahre hinziehen.
Ursachen sind also Belastungen, wie Stauchungen, Rotation oder starker Zug an
den Bandansätzen, die das Sprunggelenk
überfordern. Das betrifft besonders Pferde, die häufig galoppieren, Spring- und
Westernpferde, aber auch Traber und
Zugpferde. Fehlstellungen der Hinterextremitäten wie Säbelbeinigkeit und
Kuhhessigkeit oder schmale, geschnürte
Sprunggelenke fördern die Erkrankung.
Das gilt auch für Fehler bei der Mineralstoffversorgung (Kalziummangel und
Phosphatüberschuss) und exzessiven Proteinüberschuss, die besonders während
der Aufzucht gemacht werden.

Woran erkennt man Spatlahmheit?
Die typische Spatlahmheit entwickelt sich
schleichend über einen längeren Zeit-

3
raum. Da die Erkrankung in Schüben verläuft, gehen viele der betroffenen Pferde
nicht permanent lahm, sondern zeigen
auch lahmfreie Phasen. Anfangs fällt auf,
dass die Pferde schlechter springen oder
den Sprung verweigern und im Rücken
verspannt sind. Das zeigt sich besonders
bei Wendungen zur erkrankten Seite
hin. Da die Beugung des Sprunggelenkes
schmerzhaft ist, wird der Kreisbogen
flacher, in dem der Huf in der Bewegung
nach vorn schwingt. Das Pferd fußt auf
der Hufspitze, der Schritt ist nach vorn
verkürzt. Das ist besonders im Trab und
bei Beginn der Bewegung zu erkennen.
In der Regel laufen sich die Pferde ein. Bei
stark ausgeprägten Veränderungen kann
allerdings die Lahmheit in der Bewegung sogar zunehmen. Durch das flache
Vorführen kann die Hufzehe auf dem
Boden schleifen, was zur Abnutzung der
Zehenwand führt. Das Pferd versucht,
die innere Seite des Sprunggelenkes zu
entlasten, um die Schmerzen zu verringern. Das hat eine stärkere Abnutzung
der äußeren Hufwand oder des äußeren
Eisenschenkels zur Folge.
Zur weiteren Diagnostik dient die Spatprobe. Nach maximaler passiver Beugung
des Sprunggelenks über 1–2 Minuten wird
das Pferd sofort angetrabt. Die Probe ist
positiv, wenn sich die Lahmheit in den
ersten Trabschritten deutlich verstärkt.
Aber Vorsicht: Diese Probe ist auch bei
Erkrankungen des Kniegelenks (das ja
mit gebeugt wird) positiv. Anästhesie von
Nerven, die das Sprunggelenk versorgen,
der inneren (erkrankten) Seite des Sprung-
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Abb. 1 und 2: Spat am rechten Sprunggelenk,
starke Knochenwucherung an der Innenseite
Abb. 3: Im Röntgenbild ist die Knochenauftreibung gut zu sehen. Die Gelenkspalten
zwischen den unteren straffen Gelenken
sind nicht mehr klar erkennbar und zum Teil
schon durch Knochenzubildung überbrückt.
Abb. 4: Geduld kann sich auszahlen – das
gleiche Pferd ca. ein Jahr später. Die Bewegung bereitet ihm jetzt wieder Freude, eine
deutliche Besserung der Beschwerden ist
eingetreten.

gelenks oder der straffen Gelenke selbst
sowie Röntgenuntersuchungen vervollständigen die Diagnostik. In fortgeschrittenen Fällen zeigen die Röntgenbilder,
dass Knochen der straffen Gelenke miteinander verwachsen und Gelenkspalten
teilweise verschwunden sind.
Kompliziert wird die Sache dadurch, dass
einerseits die typische Knochenauftreibung nicht immer mit einer Lahmheit
einhergehen muss. Anderseits kann eine
typische Spatlahmheit auch auftreten,
ohne dass sichtbare Veränderungen am
Sprunggelenk vorliegen.

Was kann man tun?
Eine Heilung der Erkrankung ist nicht
möglich. Ziel der Behandlung ist die weitgehende funktionelle Wiederherstellung

Prophylaxe ist nur bedingt möglich,
doch folgendes sollte man beachten:
■■Pferde nicht über das Leistungsvermögen

hinaus belasten, denn überanstrengte,
ermattete Pferde verletzen sich häufiger
■■Fehlstellungen bei jungen Tieren
bestmöglich korrigieren
■■lange Hufzehen vermeiden
■■akute Gelenkerkrankungen sofort behandeln, um anschließende chronische
Schäden zu vermeiden
■■ausgeglichene Mineralstoffversorgung
und kein starker Proteinüberschuss, das
gilt besonders in der Wachstumsphase

des Sprunggelenks. Chirurgische Behandlungsverfahren unterbrechen die Nervenversorgung des Gelenks und führen damit
zur Schmerzunempfindlichkeit. Andere
haben eine beschleunigte Verknöcherung
der kleinen straffen Gelenke zum Ziel.
Diese versteiften Gelenke sind weitgehend
schmerzfrei. Trotz Operation kann allerdings eine Restlahmheit zurückbleiben.
Die Bewegungskurve des betroffenen
Hinterbeins ist oft noch abgeflacht und
der Rücken verspannt. Die Muskulatur
von Kruppe und Rücken wird schwächer.
Hufkorrektur bzw. orthopädischer Beschlag sind in jedem Fall erforderlich. Das
darf aber nicht zu rigoros erfolgen, weil
durch eine plötzlich veränderte Stellung
zusätzliche Schmerzen im Gelenk entstehen würden. Ziel ist es, dem Pferd das Abrollen zu erleichtern. Dazu dienen Eisen
mit guter Zehenrichtung und verstärkten
Schenkelenden oder zurückversetzte,
vorn abgeflachte Eisen. Die Gleitfähigkeit
darf nicht beeinträchtigt werden. Deshalb
sind Kunststoffbeschläge wenig geeignet.
Schmerzlindernde und entzündungshemmende Mittel können besonders in
Phasen klinischer Verschlechterung
eingesetzt werden. Sie sollten erkrankten
Pferden auch vor dem Beschlag gegeben
werden, wenn die Beine nur mit Schwierigkeit aufgehoben werden können.
Teufelskralle wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd und hat
sich bei oraler Behandlung von Spaterkrankungen sehr gut bewährt. Auch eine
mehrmonatige Behandlung damit ist
möglich.

Viel Bewegung ist wichtig
An Spat erkrankte Pferde sollen sich möglichst viel bewegen können. Boxenhaltung muss mit Auslauf oder täglichem
ergiebigen Weidegang verbunden sein.
Die Pferde können regelmäßig ruhig auf
ebenem, nicht zu festem Untergrund
geritten werden. Dabei ist eine ruhige Aufwärmphase wichtig, um die Verspannung
zu lösen und die Lahmheit abzubauen.
Bitte berücksichtigen: Bei kaltem Wetter
geht das langsamer.
Unter diesen Bedingungen können erkrankte Pferde bei nicht zu hohen Anforderungen noch über lange Zeit geritten
werden. Und man sollte nicht zu zeitig
die Geduld verlieren: Letztendlich kann
eine deutliche Besserung eintreten, wenn
es zu einer spontanen Verknöcherung der
erkrankten Gelenke kommt.
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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!
Kennen Sie auch den Sattelfitter Pit und
seinen Kollegen Hein? Das sind die beiden,
die Reitstall um Reitstall abklappern, und
– oh Wunder – eigentlich immer gerade
einen „top passenden“ Sattel dabei haben.
Doch nun haben die beiden Konkurrenz
erhalten von einem neuen System: Sattelprobe ohne Verkauf. Ja, Sie wundern sich
jetzt vielleicht, aber das gibt es wirklich!
Das neueste vom Neuen ist: einen Sattel
begucken, bisschen dran rumzippeln
und dann Meinung kundtun. Mehr nicht.
Können Sie sich nichts drunter vorstellen?
Schauen wir doch mal, wie der Sattelbeschauer, nennen wir ihn einfachheitshalber Oleg, das so macht.
Zunächst flattert eines Tages im Reitstall
am schwarzen Brett ein Zettelchen mit
der Schlagzeile „Sattel-Überprüfung“.
Der Text darunter verrät: Total fair! Kein
Verkauf! Nur Überprüfung! Völlig unabhängiger Satteldraufgucker! Kostet bloß
50,– Euro pro beguckten Sattel!

Das zieht, denn hier wird gar kein Sattel
verkauft, sondern Know-How. Wo das herkommt und ob das stimmt, weiß natürlich
keiner. Aber es hört sich klasse an.
Klar, denkt sich Susi mit ihrem Hafi-IsiMix, der arbeitet fair, denn er verkauft ja
gar keine Sättel! Und so finden sich ganz
fix ein paar Leute, die mal wissen wollen,
ob ihr Sattelverkäufer ehedem eigentlich
Mist gebaut hat. Hat er, zumindest wenn
es nach Oleg geht: Hier zu kurz, da zu lang,
kippelt nach rechts, macht die Wiege-Banane oder passt eben schlichtweg nicht.
Und schon ist Susi schlauer, für 'nen
schlappen Fuffi.
Falls Oleg befragt wird, was denn für ein
Sattel dem Knuffelpferd so passen könnte,
wirft er rasch ein paar Modellnamen
in den Ring und verdrückt sich wieder. Seine Arbeit ist gemacht, sechsmal
'nen Fuffi sind auch dreihundert Euro.
Nun macht sich Unsicherheit breit und
wabert durch die Stallgasse. Bis eben

war Susi noch total happy mit ihrem
Sattel gewesen. Ihr Pferd Mäxchen ging
wunderbar damit, sogar Turniere hat sie
mit ihm gewonnen. Doch jetzt steht alles
infrage. Denn Oleg hat gesagt, der Sattel
ist vorne zu eng. Oder hinten zu hoch.
Oder komplett falsch für Mäxchen.
Und da der Fachbegucker so zwei, drei
Modelle genannt hatte, die viel, viel
besser für Mäxchen wären, wird jetzt
danach gefahndet. „Ich brauche Modell
JumperJump von Elite“, sagt sich Susi,
wälzt Kleinanzeigenblätter und das Internet. Man kann sich vorstellen, wie die
Geschichte ausgeht. Denn wenn es dem
Pferd erst mal so richtig im Rücken zwickt
und zwackt, ist guter Rat teuer. Und der
Tierarzt erst recht.
Würden Sie sich denn z.B. nur aufgrund
des Ratschlags eines Unbekannten ein
Paar Schuhe kaufen? Ohne Anprobe, gebraucht oder von einem fliegenden Händler? Wenn man mit drückenden Schuhen
durch den Tag laufen müsste, hätte man
wenig Spaß am Gehen. Im Gegensatz zum
Pferd könnte man aber wenigstens die zu
kleinen Schlappen einfach ausziehen und
in die Ecke werfen ...
Dabei ist Sattelkauf kein Hexenwerk:
Fragen Sie jemanden, der sich wirklich
damit auskennt, Sie nicht nur mit ein paar
Worten verwirrt, sondern mit Rat und Tat
zur Seite steht – auch nach dem Kauf.

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

21376 Luhmühlen
21465 Wentorf
21717 Fredenbeck
22529 Hamburg
22848 Norderstedt
22949 Ammersbek
23560 Lübeck Wulfsdorf
24103 Kiel
24536 Neumünster-Einfeld
25337 Elmshorn
25746 Heide
26349 Jade
26506 Norden
28203 Bremen
29227 Celle

PLZ 3
Reitsport Engelke
Reitsport Koch

30855 Langenhagen
31840 Hessisch Oldendorf
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Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp
Reitsport Weitkamp
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase
Reitsport Uwe Hase
PLZ 4
Reitsport Stegemann
Reitsport H. Lohmeier
Reitsport Voss-Teurlings
Reitsport Büscher
Pferde Szene
Reitsport Hugenberg
Reitsport Ottenhues
Reitsport Lüssing
PLZ 5
Reitsport Lüttgens
Reitsport Goertz
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport

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
45711 Datteln
46485 Wesel
47475 Kamp - Lintfort
48683 Ahaus
49074 Osnabrück
49434 Neuenkirchen/Olb.
49479 Ibbenbüren-Dörenthe
49733 Haren / Ems OT Raken
52062 Aachen
52428 Jülich
53340 Meckenheim-Merl
57072 Siegen
58285 Gevelsberg
58730 Fröndenberg-Frömern
59379 Selm

PLZ 6
Reitsport Frölich
Pferde Remise
Reitsport Bassler

64331 Weiterstadt
66399 Bebelsheim
67657 Kaiserslautern

PLZ 7
Steckenpferd
Reitsport Rölig
Reitsport Blank
Pferdesport Hintermayer
Reitsport Live
Reitsport Kaufmann

71126 Gäufelden/Nebringen
71549 Auenwald/Mittelbrüden
73479 Ellwangen
76694 Forst
78467 Konstanz
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
Reitsport Ochs
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Ross und Reiter
Der Steigbügel
Lederhaus Neumeister
Lederhaus Neumeister

90607 Rückersdorf
93049 Regensburg
94036 Passau
94140 Ering/Inn
94315 Straubing
95028 Hof/Saale
95444 Bayreuth

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

Euroriding intern

10 Fragen an ...
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen
in jeder Ausgabe einen Euroriding-Reitsporthändler vor.
Diesmal ist es Eva Mönke von
Reitsport Frölich GmbH in
64331 Weiterstadt, FriedrichSchäfer-Straße 12.

Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch ?
Wir haben für eine Kundin in unserer
Werkstatt Packtaschenhalterungen für
ihre Kamele gefertigt, die jeweils um und
an den Höckern befestigt wurden.
Worauf sind Sie stolz ?
Auf mein Team, denn ohne diese zuverlässigen, emsigen und stets motivierten
Mädels wäre vieles gar nicht möglich.

Wofür sind Sie dankbar ?
Gesund zu sein und einen Job zu machen,
der mir jeden Tag aufs neue Spaß macht –
mit allen Ups und Downs.
Was ist für Sie Genuss ?
In netter Gesellschaft bei gutem Essen
und einem Glas Wein zusammenzusitzen.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt
noch erreichen ?
Die Ruhe und Gelassenheit des Alters zu
erlangen – am besten ohne das Alter –, um in
manchen Dingen meine Nerven zu schonen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
Die Gewissheit, gesund alt zu werden.
Eine Kreuzfahrt mit der Star Clipper oder
Star Flyer. Im Alter ein B&B irgendwo in
New England, USA, am Meer zu führen.

Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel
zu verkaufen ?
Mein Mann als Pferdewirtschaftsmeister,
ich als Kauffrau und aktive Reiterin – da
war die Entscheidung eigentlich naheliegend.
Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
Wir haben das seit über 125 Jahren bestehende Traditionshaus im Jahr 2000 von
der Familie Frölich übernommen und
als kundenorientiertes Fachgeschäft
weitergeführt.
Reiten Sie selbst ?
Natürlich, und zwar morgens vor der
Arbeit. Was mir leider nicht täglich gelingt, aber ich würde es sehr vermissen.
Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Lederstiefel, denn mit diesem Produkt
lässt sich durch Fachberatung am ehesten
eine Kundenbindung realisieren, mit der
wir uns als Fachgeschäft von den Ketten
deutlich abheben können.
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PAISLEY LIMITED EDITION
Neu, limitiert und ca. ab Mitte Dezember exklusiv in vielen
Euroriding-Fachgeschäften erhältlich: die Sonderkollektion
von ESKADRON im angesagten Paisley-Design.
Blau ist die Lieblingsfarbe der meisten Menschen, hier wird sie
durch die Kombination der Farbtöne navy und light blue
wunderbar zum Strahlen gebracht!
Abschwitzdecke Dralon UVP 119,95 € • Fleece UVP 79,95 €
Schabracke UVP 69,95 € • Tasche UVP 34,95 €
Halfter UVP 29,95 € / 24,95 € • Führstrick UVP 9,95 €
Fliegenohren UVP 29,95 € • Bandagenset UVP 24,95 €

