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1 Bezaubernde Show
Apassionata – das ist Reitkunst auf höchstem
Niveau, in Szene gesetzt durch eine wundervolle Komposition aus beeindruckenden Lichteffekten, Kostümen, mitreißenden Rhythmen
und Tanzchoreografien. Noch bis Juni 2017
tourt die neue Show durch 32 Städte Europas.
Den Tourplan und Ticketpreise finden Sie unter
www.apassionata.com

2 Schicke Stiefeletten
Diese Stiefeletten der beliebten Marke Königs
gehören zur Royal Collection, die exklusiv
in Euroriding-Fachgeschäften erhältlich ist.
Modell „Front Zip“ in cognac mit Reißverschluss vorn, Modell „Lace“ in schwarz mit
Schnürung vorn und Reißverschluss hinten,
beide mit attraktivem Lochmuster auf der
Zehenkappe. UVP je 169,– €

3 Kalender für Hengstliebhaber
Für Reiter, Züchter und Hengstliebhaber:
Die drei Kalender zeigen stimmungsvolle Impressionen der beliebten Haupt- und Landgestüte Neustadt (Dosse), Warendorf und
Moritzburg/Graditz. Format 33 x 46 cm,
12,90 €, creatxx media Verlag, Bezug im
Reitsporthandel oder www.PferdekalenderOnline.de, Tel. (0351) 250 21 10

4 Olympiasieger im Kalender
Isabell Werth, Kristina Bröring-Sprehe, Ludger
Beerbaum, Marcus Ehning, Michael Jung,
Ingrid Klimke und weitere Topreiter in den
besten Fotos des international renommierten
Fotografen Jacques Toffi. Format 59 x 42 cm,
24,90 €, creatxx media Verlag, Bezug im
Reitsporthandel oder www.PferdekalenderOnline.de, Tel. (0351) 250 21 10

5 Stilsicherer Auftritt
Die edle ESKADRON Platinum-Kollektion setzt
neue Maßstäbe für hochwertige und exklusive
Ausrüstung. Das neu entwickelte Arteco-Lederoptik-Material im Wechselspiel mit Samtund Glossy-Oberstoffen und dem dezenten
Einsatz von handgenähten Kristallsteinen
garantiert einen stilsicheren Auftritt, ob zu
Hause oder auf dem Turnier.

6 Leichte Dressurgamaschen
BUSSE präsentiert mit ART-FUR eine pflegeleichte Dressurgamasche, die im Vergleich zu
anderen Modellen besonders leicht ist. Das
polsternde Kunstfell im Innenbereich schmiegt
sich weich an das Pferdebein, die stoßabsorbierende EVA-Schaumschale bietet Streich- und
Schlagschutz. Erhältlich in den Größen S–XL,
schwarz oder weiß, UVP 29,90 €
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Editorial

Was ist für Sie Genuss?
Liebe Leserinnen und Leser,
„Was ist für Sie Genuss?“, lautet eine der Fragen in unserem
kleinen Fragebogen, den auf Seite 14 in jeder Ausgabe des Kundenmagazins ein anderes Euroriding-Mitglied beantwortet.
Die Antworten fallen unterschiedlich aus, doch meistens sind
es Dinge, die man nicht kaufen kann oder die zumindest
nicht die Welt kosten. So nannten Reitsporthändler z.B.:
an einem freien Tag durch die Natur reiten, geselliges Zusammensein mit Freunden oder der Familie, nach einem arbeitsreichen Tag die Füße hochlegen können und etwas Zeit für
sich haben, ein gutes Essen und ein Glas Rotwein, oder auch
ganz schlicht: Stille. „Ganz banal eine schöne altmodische
Zeitung lesen und dazu einen Café“, antwortete beispielsweise
kürzlich Steffen Kandel, der geschäftlich nie ohne iPad anzutreffen ist.
Und was ist für Sie Genuss, liebe Leserinnen und Leser?
Das zu Ende gehende Jahr lädt dazu ein, einmal innezuhalten
und sich zu fragen, was einem wirklich wichtig ist.

2017 wird für Euroriding ein besonderes Jahr: Wir feiern unser
50-jähriges Jubiläum! 1967 schlossen sich sieben Fachhändler
zusammen und gründeten den Einkaufsverband Euroriding.
Mittlerweile sind wir mit über 100 Fachgeschäften in zwölf
Ländern und vielen eigenen Markenprodukten zum größten
Verband der Branche avanciert.
Dass wir das schaffen konnten, verdanken wir auch Dingen,
die man nicht kaufen kann: Ihrer Kundentreue und den
wertvollen Beziehungen von Mensch zu Mensch.
Danke dafür!
Ihr

Mathias Raschat
Geschäftsführer
Euroriding GmbH & Co. KG

Cinema OF Dreams
Dortmund . Bremen . Leipzig . München . Berlin
Hamburg . Hannover . Nürnberg . Frankfurt u.v.m.
Ein Herz für

Tickethotline:

01806 – 73 33 33

20 Cent/Anruf aus dem Festnetz,

max. 60 Cent/Anruf aus Mobilfunknetzen
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www.apassionata.com

Fotos: Michaela von Korff

Proﬁtipps

von warmer Mahlzeit

bis Schwimmer-Fitness

Dressurausbilder JÜRGEN KOSCHEL verrät, wie
die Pferde bei ihm gut über den Winter kommen.
Für mich gibt es einen Grundsatz in der Winterzeit: Wir
sollten den Pferden die dunkle
Jahreszeit so hell wie möglich
machen. Ich glaube sicher, den
Pferden geht es nicht anders
als uns Menschen. Diese Dunkelheit im Winter, der häufige
Nebel, das schlägt aufs Gemüt.
Deshalb müssen die Pferde so
oft und so lange wie möglich
raus aus ihrer Box. Wer sein
Pferd beispielsweise nur eine
Stunde am Tag reitet und den
Rest der Zeit verbringt das Tier
im Winter im Stall – das geht
nicht, das ist nicht genug. Man
muss unbedingt ent weder
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mit dem Pferd zusätzlich spazieren gehen oder man stellt es
aufs Paddock. Wir persönlich
reiten außerdem so lange es
geht draußen, auch im Winter,
so lange das Wetter es zulässt
und der Boden offen ist.
Es gibt ja Pferdehalter, die
ihren Pferden Spielzeug in die
Box hängen. Ich persönlich
halte es für sinnvoller, wenn
die Pferde viel sehen können.
Auf unserer Anlage haben wir
beim Bau der Boxen sehr darauf geachtet, dass alle Pferde
daraus ein interessantes Blickfeld haben: auf die Stallgasse,
auf den Hof, in die Halle …

Turnierpause im Winter
Früher hatten die Pferde durch
den Turnierplan bedingt automatisch eine Winterpause.
Da gab es einige Wochen kein
Turnier, die Pferde konnten in
aller Ruhe regenerieren. Heute
entfällt diese Pause, Turniere
gibt es inzwischen rund ums
Jahr. Die einzigen, die ihre
Pferde im Winter noch ‚ganz
runterfahren‘ können, sind
eigentlich die Vielseitigkeitsreiter, die nur einige wenige
Turniere in der Sommersaison
bestreiten. Oder ganz große
Ausnahmepferde wie beispielsweise Desperados von Kristina
Bröring-Sprehe. Der Hengst
kann alles, muss nichts mehr
lernen und ist super lektions-

sicher. Desperados wird im
kommenden Jahr 16. Da ist
es schlau, das Pferd über den
Winter zu schonen und ihn
dann für die nächste Sommerzeit wieder aufzubauen.
Man muss natürlich den Blickwinkel unterscheiden zwischen den Profis, gehobenem
Amateursport und den reinen
Freizeit-Turnierreitern. Profis
und professionell ambitionierte Amateure halten die Pferde
für gewöhnlich über den Winter auf ‚Betriebstemperatur‘.
Sie müssen sehr gut abwägen,
wann das Pferd eine Pause
braucht und wann intensive
Arbeit oder ein Turniereinsatz
Sinn machen. Jedem Freizeit-Turnierreiter würde ich
empfehlen, seinem Pferd acht

“

Pferde lernen besser, wenn sie motiviert sind.
Und das ist bei den meisten im Hellen der Fall.

Wochen Tur n ier pause im
Winter zu gönnen. Das ist auf
jeden Fall für alle sinnvoll.
Für jüngere Reiter und Pferde
empfehle ich, einen Turnierrhythmus von drei oder vier
Wochen beizubehalten. So
gerät die Turnieratmosphäre
nicht ganz in Vergessenheit.

Die Batterie wieder
auﬂaden
Zur kalten Jahreszeit kommt
der Haa r wech sel, der of t
unterschätzt wird und viel
Energie kosten kann. Einige
Pferde stecken das ganz locker
weg, für andere ist das eine
sehr anstrengende Zeit. Die
meisten Sportpferde werden
nahezu jede Woche geschoren,
aber trotzdem machen sie
den Haarwechsel durch. Wir
lassen die Turniere im November gerne aus und lassen die
Pferde erst richtig durchhaaren, scheren sie danach und
beginnen dann auch erst wieder mit dem vollen Training.
Während des Haarwechsels
empfehle ich viel Spaßprogramm für die Pferde und
ein nicht zu anstrengendes
Training. Und noch ein Aspekt,
der dafür spricht, die Winterzeit etwas ruhiger anzugehen:

Ich weiß, wie ich mich fühle,
wenn ich eine anstrengende
Saison hatte. Dann brauche
ich eine gewisse Zeit, um meine Batterie wieder aufzuladen.
Pferden geht es genauso. Je
nachdem, wie intensiv man
in der Sommersaison auf Turnieren unterwegs war, sollte
man das auf jeden Fall auch
in seiner Trainings-Planung
berücksichtigen.
All diese Aspekte im Hinterkopf, bietet die beginnende
Winterzeit für uns die passende Gelegenheit, um Wurmkuren und Impfungen durchzuführen. In dieser Zeit sollten
die Pferde auch nicht ganz so
intensiv trainiert werden.

Im Hellen motivierter?
Die Tageszeit – auch das kann
eine nicht ganz unerhebliche
Rolle im Winter spielen. Es
gibt durchaus Pferde, die
in der Dunkelheit nicht so
motiviert sind wie im Hellen.
Genauso wie es Pferde gibt,
die vormittags besser drauf
sind als abends oder anders
herum. Ich würde, wenn es
mein Tagesablauf zulässt, immer darauf achten, dass ich
die Pferde zu einer ihnen
angenehmen Tageszeit reite,

JÜRGEN KOSCHEL
In Rio de Janeiro 2016 stand er bereits zum
siebenten Mal als Trainer bei Olympischen
Spielen am Viereck. Seine Schüler brachten
es insgesamt auf mehr als 60 internationale
Medaillen bei Europa-, Weltmeisterschaften
und Olympischen Spielen.
Jürgen Koschel gehört zu den wenigen Reitern, die sowohl im
Springen als auch in der Dressur Leistungsklasse 1 vorweisen
können. Während seiner aktiven Sportkarriere stellte er über 110
Pferde auf dem Turnier vor und sammelte über 900 Platzierungen
und Siege. Mit seinem Sohn Christoph betreibt er in Hagen a.T.W.
einen internationalen Ausbildungs- und Turnierstall.

vor allen Dingen, wenn ich
eine neue Lektion erarbeiten
möchte. Pferde lernen besser,
wenn sie motiviert sind, und
das ist bei den meisten im
Hellen der Fall.
Der Winter ist natürlich auch
die Zeit des Lernens. Gerade
bei den jüngeren Pferden, die
den Sprung in die nächste
Klasse schaffen wollen. Nehmen wir beispielsweise die
Fünfjährigen, die im nächsten
Jahr bei den Sechsjährigen
antreten. Sie müssen über den
Winter die ﬂiegenden Wechsel
und die Seitengänge lernen.
Da muss man im Winter dran
arbeiten. Habe ich schon
ein älteres Pferd, das seine
Lektionen beherrscht, dient
der Winter optimalerweise
zur Verbesserung der Durchlässigkeit.
Das Stichwort ‚Abwechslung’
spielt im Winter eine sehr

Foto: Jacques Toffi

Proﬁtipps

große Rolle. Wir beziehen
gerne Cavalettiarbeit in unser
Programm ein, nehmen die
Pferde zwischendurch an die
Longe oder widmen uns der
Handarbeit – mal mit und
mal ohne Reiter. Sehr gerne
machen wir auch mit den jüngeren Pferden ganz einfache
Übungen vom Boden aus: einige Schritte vorwärts anführen,
halten, kurz rückwärts, wieder
vorwärts, halten, rückwärts …
Das ist gut für die Konzen-

tration und den Gehorsam.
Arbeit an der Doppellonge
halte ich für sinnvoll, aber
das ist wirklich nur etwas
für Fachleute, die sich damit
auskennen und sehr viel
Erfahrung haben.

Futter und Hufe
Gerade im Winter, wenn die
Pferde mehr in der Box stehen als im Sommer, ist es
wichtig, dass sie nicht nur

einmal am Tag Heu bekommen. Die verteilte Raufutteraufnahme ist einerseits sowieso besser für die Verdauung
des Pferdes, andererseits sind
sie dadurch häufiger beschäftigt. Pferden, die sehr eilig
fressen, kann man das Heu
auch in Heunetzen füttern.
So sind sie länger beschäftigt.
Wir füttern im Winter außerdem mittags jedem Pferd eine
Portion Mash. Eine warme
Mahlzeit am Tag tut auch den

Ausrüstung
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ellsättel
In der kalten Jahreszeit sind
Fellsättel besonders beliebt.
Was ihre Besonderheiten ausmacht, erfahren Sie hier.
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Das Reitgefühl in einem Fellsattel ist
schon etwas Besonderes: Man sitzt viel
näher am Pferd, spürt deutlich seine Bewegungen und die Körperwärme. Genau
das macht den Fellsattel zum idealen Partner im Therapiebereich, doch auch andere
Reiter kommen auf den Geschmack eines
intensiveren Reitgefühls. Vorteile bringt
dies durchaus mit sich, denn die reiterliche Balance und Propriozeption werden
gefördert und bisher sehr starr sitzende
Reiter können durch das Reiten im Fellsattel ein neues, besseres Bewegungsgefühl
bekommen.
Doch sollte ein Fellsattel einen klassischen Sattel im Dauereinsatz ersetzen?
„Nein, er ist eher als Ergänzung für die
gelegentliche Verwendung zu sehen“,
sagt Sattlermeister Thomas Büttner aus
Dresden. Denn weil der Fellsattel keinen
Sattelbaum hat, wird das Reitergewicht
nicht gleichmäßig über die Sattelkissen
verteilt wie bei einem gut angepassten
Baumsattel. Der Reiter sitzt quasi direkt
auf dem langen Rückenmuskel des Pferdes und der Druck seiner Gesäßknochen
führt unweigerlich zu einer punktuellen
Belastung. Besonders bei schweren oder
schief sitzenden Reitern ist das für das

Pferd auf Dauer unangenehm, erst recht
in höheren Gangarten, wenn der Reiter
nicht geschmeidig mit der Bewegung
mitgeht, sondern mit dem Gesäß klappert.

Passt auf (fast) jedes Pferd
Ein Vorteil des Fellsattels liegt in seiner
Verwendbarkeit für (fast) jedes Pferd,
denn das ﬂexible Material passt sich von
selbst an die Rückenkontur an, individuelle Anpassungen sind nicht nötig.
Wenn Ihr Pferd oder Pony sich verändert
hat, weil es über längere Zeit nicht geritten werden konnte, Sie gerade keinen
passenden Sattel haben oder Ihr Sattel zur
Reparatur ist, kann ein Fellsattel deshalb
eine gute Übergangslösung sein. Nur bei
Pferden mit hohem Widerrist und sehr
schlechter Rückenbemuskelung stößt er
an seine Grenzen.
Die „Klimaanlage“ ist bei einem Fellsattel
übrigens gleich eingebaut, denn Lammfell
ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, dadurch wirkt es im Sommer wie
Winter sehr gut temperaturausgleichend.
Und zwar nicht nur zwischen Sattel und
Reiter, sondern auch zwischen Pferderücken und Sattel.

“

Pferden in der kalten Jahreszeit gut. Wichtig ist natürlich,
dass das Mash sachgerecht mit
warmem Wasser angerührt
wird.
Und noch ein Wintertipp zu
den Hufen: Wenn es machbar
ist, würde ich den Pferden im
Winter einige Wochen die Eisen abmachen lassen. Die Hufe
können sich erholen, das Hornwachstum wird angeregt.

Fit genug fürs Pferd?
Früher waren sich die Reiter
lange nicht so bewusst wie
heute, wie wichtig auch die
eigene körperliche Fitness ist.
Im Winter bewegen sich viele
Reiter weniger als im Sommer.
Nach dem Job ist es abends
schon dunkel, da fällt Bewegung oft schwerer. Dennoch
ist es natürlich auch im Winter
wichtig und dem Pferd gegen-

Ich sage zu meinen Schülern
manchmal: Stellt euch vor,
ihr müsstet mit eurer Figur und
Fitness auch als Schwimmer
bestehen können!
Jürgen Koschel

über nur fair, wenn man auch
auf den eigenen Körper achtet.
Ich sage zu meinen Schülern
manchmal: Stellt euch vor, ihr
müsstet mit eurer Figur und
Fitness auch als Schwimmer
bestehen können! Das verdeutlicht, was ich meine.
Aus Trainersicht kann ich aber
nur lobend erwähnen: Gerade
Reiter, die die Pony-, Juniorenund Junge-Reiter-Zeit mitgemacht haben, haben dafür
heute schon ein sehr großes
Bewusstsein entwickelt. Da
trifft man kaum noch jemanden, der nicht fit genug fürs
Pferd ist.
aufgezeichnet: Kim Kreling

So angenehm das freie Sitzgefühl in einem Fellsattel auch von seinen Fans empfunden wird, für ängstliche, unsichere
Reiter, deren Pferde vielleicht auch noch
gelegentlich zur Seite springen, ist es eher
ein Nachteil, das sollte man bedenken.
Auch an einem Fellsattel lassen sich Steigbügel befestigen. Wichtig zu wissen:
An der Steigbügelaufhängung entsteht
konstruktionsbedingt eine punktuelle
Druckbelastung für das Pferd, besonders beim Leichttraben. Auch können

79,95 €

die Bügelschnallen drücken, wenn sie
hochgezogen sind. In jedem Falle eignet
sich ein Fellsattel nicht zum Aufsteigen
über die Steigbügel – dafür muss man
sich eine Aufstieghilfe suchen.
Dafür punktet der Fellsattel mit anderen
Werten: Weil er so leicht ist, kann man
ihn z.B. auch problemlos von der etwas
weiter entfernt liegenden Koppel zurücktragen, zu der man hinausgeritten ist.
Beate Uhlenbrok

Euroriding Lammfellsattel
Ober- und Unterseite aus 100 % echtem
Lammfell, mit herausnehmbaren Vorderpauschen, Bügelriemenaufhängung und
Gurtstrupfen für einen langen Sattelgurt.
Farben: schwarz, mocca, natur
Art.-Nr. 19311 • UVP 349,– €
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Satire

10 Wege, um die Sattelwahl beim Kauf

Warum sich Menschen Sättel kaufen, die ihrem
Pferd nicht passen, kann viele Ursachen haben.
ANN-REBECKA MADSEN nennt zehn Beweggründe,
um den garantiert falschen Sattel zu kaufen!

1.

Dein Trainer
benutzt diesen Sattel.

Nichts für ungut, aber einige
Trainer geben ihren Schülern
schreckliche Tipps und Empfehlungen zum Thema Sattel.
Die Pferdebesitzer folgen gut
gemeinten Ratschlägen, weil
sie den Trainer anerkennen, da
er ja auch sonst gute Arbeit leistet. Doch Trainer und Tierärzte
wissen nicht immer alles, was

2.

Deine Freundin
besitzt diesen Sattel.

I n der St a l lgemei n sc h a f t
tauscht man sich aus. Über
Trainer, Tierärzte, Futtermittel
und natürlich auch über Sättel.
Viel (Un-)Wissen wechselt dort
zwischen Freunden hin und
her. Wenn es richtig ist, ist
es gut. Doch wenn Falsches
wiedergegeben wird, ist es
sehr schlecht. Egal wie sehr

3.

du deine Freundin magst, es
besteht eine g roße Wa h rscheinlichkeit, dass ihr Pferd
sich von deinem unterscheidet.
Und deine Freundin sich anatomisch von dir unterscheidet.
Und sie wird wahrscheinlich
auch anders reiten. Das sind
wichtige Faktoren, die aber
häufig übersehen werden.

Der ortsansässige Sattler
stellt genau diesen Sattel her.

Es gibt da den Sattler gleich im
Nachbarort, der diesen Sattel
herstellt. Er erzählt der lokalen
Pferdewelt alles, was er weiß
und kann. Er ist gut informiert,
liebt seine Arbeit und ist so ein
netter Mensch. Aber kann es
sein, dass er vielleicht mehr
über Herstellung und Verzierung von Sätteln weiß als über
Anatomie und Biomechanik?
Dass er vielleicht mehr von
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man über Sattelpassformen
wissen sollte, auch wenn sie in
ihrem eigenen Fachgebiet viel
Ahnung haben. Um wirklich
alles falsch zu machen, hier
mein ultimativer Tipp: Nimm
wahllos an einem Reitkurs
oder Workshop teil und kaufe
dann das dort vom Trainer angepriesene Eigenmodell.

seinem Vater als von wissenschaftlichen Erkenntnissen
gelernt hat? Erkennst du als
Käufer den Unterschied? Eher
nicht. Und da so viele Leute
einen teuren, maßgeschneiderten Sattel haben, der nicht
passt…
Das ist bei deinem Sattel nicht
der Fall? Super, ich freue mich,
dass du einen guten Fachmann
gefunden hast!

4.

Der Sattel ist nach einem
berühmten Reiter benannt.

Ein Klassiker! Es gibt so viele
Sättel, die nach einem „der-Beste-seiner-Klasse“ benannt sind.
Dabei ist es doch erstaunlich,
dass ein Sattel nur nach einem Promi benannt wird und
gleich unter jeden Reiterhintern, egal ob Mann oder Frau,
zu jeder Passform und Größe

5.

passt. Nicht zu vergessen, dass
das Leistungslevel des neuen
Sattelbesitzers dadurch natürlich auch ansteigt – das tut es
doch, oder? Schön, wenn es so
einfach wäre... Etliche dieser
Sättel sind zweifelsfrei sehr
gut, aber nicht automatisch
für jeden geeignet.

Dein Freund hat ein Pferd derselben
Rasse, dem dieser Sattel perfekt passt.

Manche Menschen ziehen
Parallelen zwischen dem eigenen Pferd und dem Pferd des
Freundes, das derselben Rasse
angehör t. Der poten zielle
Sattelkäufer zieht den Schluss,
dass, wenn der Freund den
Sattel reitet, er ja gut sein muss.
Das äußert sich umso stärker,

6.

Du hast ein tolles Foto von diesem
Sattel in einem Magazin gesehen.

Und dieses Foto war wirklich
eine Augenweide! Das Pferd
war schön, der Sattel war schön
und die Reiterin atemberaubend
schön. Ein Bild der Perfektion –
in einer Werbeanzeige. Das

7.

je erfolgreicher der Freund mit
diesem Sattel auf Turnieren
bzw. Wettbewerben startet.
Ja, sicher, Pferde der selben
Rasse haben gewisse Ähnlichkeiten. Aber wie zwei Menschen unterschiedlicher nicht
sein können, ist es auch bei
Pferden.

funktioniert immer, nicht wahr?
Wenn wir diesen Sattel haben,
sehen wir alle so schön aus, reiten so schön und haben so schöne Pferde. ♥ Ähhhmm – nein!
♥ #Wunschtraum #Wendywelt

Als du klein warst, wollte
diesen Sattel jeder haben.

Die Zeiten ändern sich, das
Wissen wächst, Design erfindet sich neu, die Industrie
entwickelt sich weiter. Was
damals gut war, ist es heute
vielleicht nicht mehr. Marken
stehen und fallen mit der
Treue der Konsumenten, aber
nach so langer Zeit sollte deine
Treue vielleicht nicht mehr der

ausschlaggebende Faktor sein,
wenn damalige große Marken
und Modelle jetzt nur noch
okay sind.
Hast du bemerkt, dass viele
Kunden nur noch bei einer
Firma bleiben, weil sie schon
immer dort gekauft haben?
Das geht weit über den Reitsport hinaus. Achte mal drauf!

8.

www.gradella2000.it

Ein Internetforum
empﬁehlt diesen Sattel.

Wir alle kennen diese Person:
Sie ist sehr lautstark und verteilt online in ihrer Mittagspause – gern auch als Dr. Facebook getarnt – konsequent
Ratschläge. Sie weiß alles, ist
stets informiert und hat immer
eine Lösung für das jeweilige
Problem. Für die weniger informierten Menschen um sie
herum klingen ihre Worte
wie unangreifbare Tatsachen.

9.

Dein Pferd lief besser, als du
diesen Sattel ausprobiert hast.

Du hast dir einen Sattel ausgeliehen und dein Pferd lief
besser als mit deinem alten
Sattel, der Probleme bereitet.
Das heißt im Umkehrschluss
also, dass der geliehene Sattel
gut passt. Wirklich?
Falsch! Es ist lediglich ein
sicherer Indikator dafür, dass
dein Pferd erleichtert war,
nicht dieselben Druckspitzen
wie sonst zu spüren. Wie ein
falsch gepackter Rucksack auf

10.
%

Sie kan n alles begr ünden
und Beispiele finden, wo es
geklappt hat. Wenn sie sagt,
dieser Sattel ist der beste für
bestimmte Pferde, wird ihre
Sicht wie die Meinung eines
Exper ten wahrgenommen.
Hey, vielleicht liegt sie sogar
richtig! Aber niemals besser als
jemand, der vor Ort beurteilen
kann, was tatsächlich zu Pferd
und Reiter passt.

deinem Rücken, bei dem sich
der Flaschenhals in deinen
Rücken bohrt: Nimmst du die
Flasche weg, hast du erst mal
ein gutes Gefühl. Bis du vielleicht nach einer Weile merkst,
dass die Brotdose weiter unten
drückt ... Wir sehen also zunächst ein zufriedenes Pferd.
Solange diese Phase anhält,
erkennen wir die neuen Probleme nicht, die sich anbahnen
können.

Du hast niemals einen besseren
Preis bekommen als jetzt.

Seit es das Internet gibt, haben
wir unbegrenzte Möglichkeiten. Der Preisvergleich dehnt
sich nun weltweit aus und
nicht mehr gechillt regio nal. Es ist so leicht, etwaige
Schwierigkeiten und Fragen
zu ignorieren. Erst recht, wenn
dir die Zeit im Nacken sitzt,
weil diese wirklich! einmalige!
Eebäh-Auktion bald endet.
Da bleibt keine Zeit, noch eine
Woche auf den Sattler zu war-

ten, um ihn um Rat zu bitten…
Und dann ist da noch diese
Sache mit dem noch-wenigerGeld-ausgeben-wollen. So um
die 400 € müssen doch reichen,
ist ja gebraucht! Am besten all
inklusive: Sattel, Steigbügel,
SchibbiSchabbi, Gurt, Anfahrt
und Beratung des Sattlers.
Sparen als Extremsport – ein,
wenn nicht das absolute YES,
um die Sattelsuche ein für alle
Mal zu vermasseln!

Ich weiß, es klingt hart. Kaufen ist großartig. Man
hat das Gefühl eines Neubeginns von etwas Besserem.
Vielleicht sollte das Pferd den Kauf übernehmen? Es
würde nur danach schauen, welcher Sattel das Reitergewicht am
besten verteilt und die negativen Einﬂüsse möglichst minimiert.

RG11-16
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ExcEllEncE for Jumping
and drEssagE

X-CONTACT

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

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

Besuchen sie Bitte unsere WeB-seite um
informationen zu Bekommen für eine
kostenlose Prestige soft- shell- Jacke Beim
kauf von Bestimmten sätteln
www.prestigeitaly.com
Infoline +39 0445 490300

Foto: Reitarena.com
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Reiturlaub – Tipps & Trends
Reiturlaub erfreut sich großer Beliebtheit. Es ist
eine Zeit, die man besonders intensiv mit seinem
vierbeinigen Partner verbringt: meistens sind es
drei bis sechs Stunden täglich. Einige Tipps
für Ihre Urlaubsplanung 2017 ﬁnden Sie hier.
Internationale Trends
Was sind die beliebtesten internationalen Ziele von Reiturlaubern und wohin geht der
Trend? Das erfragte Euroriding
News bei Sibylle Röder von
PEGASUS Internationale Reiterreisen (www.reiterreisen.com),
die sich mit diesem Thema
bestens auskennt:
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► Spanien: Ein ganz klassisches Land für Reiturlaub, in
dem die Urlauber schönes
Wetter, tolle Landschaften,
nette Dörfer und eine Jahrtausende alte Geschichte der
Pferdezucht genießen. Auf
einem spanischen Pferd das
Land zu erkunden, macht viel
Spaß und es gibt eine außerordentlich große Auswahl an

Möglichkeiten und Routen für
jeden Geschmack, ob in den
Bergen oder am Meer, in den
Pyrenäen oder in Andalusien.
► Island: 2016 gab es so viele
Buchungen für Island wie
noch nie, und dieser Trend
hält an. Die einzigartige Landschaft bietet sich geradezu an,
um mit dem Pferd erkundet
zu werden. Wo f ür Autos
aufgrund fehlender Straßen
und schwierigem Gelände
kein Durchkommen mehr
ist, schafft man es zu Pferd
allemal. In letzter Zeit werden
deutlich mehr Direktﬂüge von
Deutschland nach Island an-

geboten, wodurch es bessere
Verbindungen und günstigere
Preise gibt.
► Safari in Afrika: Das
südliche Afrika mit Botswana,
Namibia und Südafrika bietet
spannende Reitmöglichkeiten.
Hoch zu Pferd auf Safari zu
gehen ist etwas ganz anderes
als per Jeep: man kommt den
Wildtieren ganz nah, weil sie
vor den Reitern keine Angst
haben. Dazu die Zeltübernachtung mitten im Busch
oder in einer luxuriösen Lodge – das sind unvergleichliche
Erlebnisse, die immer mehr
Kunden zu schätzen wissen.

Die ganze Welt
Befragt nach ihrem Geheimtipp, sagt Sybille Röder: „Botswana Okavango Delta – die
beste Reitsafari überhaupt.
Man muss allerdings sattelfest
und auch etwas unerschrocken sein. Aber dann verbringt
man hier den Reiturlaub seines
Lebens!“ Infos dazu finden Sie
im Reiterreisen-Katalog auf S.
12/13 und im Web unter www.
reiterreisen.com/oko008.htm

Urlaub in Deutschland
und Österreich
Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Schleswig-Holstein
und Bayern sind die deutschen
Bundesländer, in denen am
häufigsten Reiturlaub gemacht
wird. Dieses Fazit zog das
Meinungsforschungs-Unternehmen Horse Future Panel
nach einer Umfrage 2014.
Auf der Wunschliste künftiger
Reiturlaube stand bei den Umfrageteilnehmern Mecklenburg-Vorpommern ganz oben,
gefolgt von Niedersachsen
und Bayern.
Wer selbst nach Urlaubsangeboten recherchieren möchte,
findet hier einige Anregungen:
► „Urlaub im Sattel“ heißt
ein gut strukturierter, allerdings schon älterer Reiseführer aus dem FN-Verlag. Zahlreiche deutsche Ferienhöfe
mit Reitmöglichkeit, Reiterhöfe und Pensionsbetriebe
bis hin zu hoch qualifi zierten
Ausbildungsstätten werden
vorgestellt. Alle bieten Ferienunterkünfte für ihre Gäste
an, oft kann man auch sein
eigenes Pferd mitbringen. Die
vorgestellten Höfe sind mit
einem Prüf- oder Gütesiegel
der Deutschen Reiterliche
Vereinigung e.V. (FN) und der
Deut sc hen L a ndwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet.
12,90 €, 1. Auﬂage
2007, ISBN 978-388542-439-0,
www.fn-verlag.de

► DeutschlandzuPferd.de
ist eine Website, die derzeit
Reiturlaubsangebote der Regionen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Münsterland, Westerwald und Taunus,
Hunsrück, Pfalz und Saarland
bündelt. Unter neun verschiedenen Themen von Kinderreitferien über Wanderritte bis
hin zu Kutschefahrenlernen
lässt sich nach passenden Angeboten und Regionen suchen.

Was tun mit dem eigenen
Pferd während des Urlaubs?

„Haben Sie schon einmal einen
Reiturlaub gemacht?“ fragte
Horse Future Panel in einer
Online-Umfrage unter Reitern
2014. Die meisten Umfrageteilnehmer bejahten das. 60 %
hatten sogar schon mehrere
Reiturlaube gemacht, 16 %
immerhin einen.
Doch was tun Pferdebesitzer
in dieser Zeit mit dem eigenen
► Vom Allgäu bis zur Ost- Vierbeiner? „Wie organisieren
see werden Sie fündig, wenn
Sie die Urlaubsbetreuung Ihres
Sie Ferienwohnungen mit Reit- Pferdes?“, wollte vor einiger
möglichkeiten auf dem Land
Zeit deshalb wohl auch das
unter www.landsichten.de/
Fachmagazin Reiter Revue in
urlaub-auf-dem-reiterhof/ su- einer Online-Umfrage wissen.
chen. Die Angebote enthalten
62 % der Teilnehmer antworBelegungspläne, Online-Bu- teten, dass sich ein Freund
chungsmöglichkeit und Gäs- oder Stallkollege darum kümtebewertungen von Holiday- mert. 19 % sagten, dass ihr
Check. In den Trefferlisten
Pferd in dieser Zeit Tag und
erscheinen allerdings teilwei- Nacht auf die Weide geht und
se auch Unterkünfte, die gar
11 % nahmen ihr Pferd mit
keine Reitmöglichkeit bieten.
in den Urlaub. In Voll-Beritt
gaben ihr Pferd nur 7 %.
► w w w.Reit a rena.com
bietet eine Vielfalt an Reiter- Urlaub mit einem nicht
höfen und Hotels mit Reit- reitenden Partner
urlaubsangeboten in Österreich und Südtirol. Ob z.B. Ihr Partner bringt nicht die
Familienpakete, Großeltern- gleiche Begeisterung für PferEnkel-Tage, Wanderreiten, de auf wie Sie? Das ist zuPonyhof, Westernreiten oder
mindest für die gemeinsame
Dressurausbildung – das An- Urlaubsplanung nicht ganz so
gebot ist groß. Neben der
schlimm, denn die Angebote
aktiven Suche auf der Website
sind so vielfältig, dass sich
kann man sich von Anbietern
gewiss etwas finden lässt, was
auch „fi nden lassen“, indem
allen Spaß macht.
man seine Kriterien unter
Zum Beispiel die Winterkombi
„Urlaubsberatung“ eingibt und
mit Pistenspaß und Reitstall
daraufhin passende Angebote
im Skigebiet. Oder ein Lipizper E-Mail erhält.
zanergestüt mit Golfplatz in
Österreich. Oder ein Reiterhof
► Bauernhöfe in Öster- in der Nähe eines gut ausgereich, die Reitmöglichkeiten, bauten Radwegenetzes. Wie
Zimmer und Ferienwohnun- wäre es mal mit einer Planwagen anbieten, findet man im
gentour mit Kind und Kegel,
Spezialkatalog „Urlaub am Rei- bei der auch Nichtpferdeleute
terbauernhof“ des Anbieters
die Zügel eines gutmütigen
„Urlaub am Bauernhof“ (Tel. Kaltblüters selbst in die Hand
+43 662/88 02 02). Sie können
nehmen können? Die Auswahl
sich den Katalog gratis zusen- ist groß, doch die Ferientermiden lassen oder online suchen:
ne sind oft rasch ausgebucht,
www.Urlaubambauernhof.at/
daher gilt auch hier: „Zeitiges
bundesverband/
Buchen sichert gute Plätze.“
reiterbauernhof.html
Beate Uhlenbrok

zu Pferd!

Katalog 2017
gratis bestellen:

Unser Tipp
Spanien

Reittour „Von den Bergen ans Meer“
8 Tage, DZ, VP, 6 Reittage

ab 1.145,- EUR p.P.

PEGASUS

Internationale Reiterreisen
www.reiterreisen.com
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Tierarzt

ECS ist die häuﬁgste Hormonstörung bei Pferden, doch sie wird in
der Praxis nicht immer erkannt. Etwa jedes fünfte Pferd ab dem
15. Lebensjahr erkrankt daran, mitunter auch jüngere Tiere.
Der Fachtierarzt für Pferde Dr. habil. PETER LAUNER klärt über die
Krankheit auf, denn je früher richtig behandelt wird, desto besser.

Die Geschichte von Wanda

Wanda
vor der Behandlung
Die polnische Schimmelstute Wanda
(siehe Fotos) kam vor etwa 20 Jahren
in unseren Reitstall. Über viele Jahre
verrichtete sie treu ihren Dienst, zuletzt
für behinderte Kinder. Im Alter von etwa
25 Jahren jedoch ließ ihre Leistungsfähigkeit bei den geringen Anforderungen
deutlich nach. Die Stute schwitzte auch

ohne Belastung, wurde schon bei leichter
Anstrengung kurzatmig, lief unkonzentriert und stolperte leicht. Sie kümmerte
sich kaum noch um andere Tiere der
Herde, wurde apathisch und man konnte
deutlich sehen, dass ihr das Leben keine
richtige Freude mehr machte. Hinzu kamen ein übermäßiger Fellwuchs und ein
verzögerter Haarwechsel, so dass sich die
Hinweise auf das Equine Cushing Syndrom (ECS) verdichteten. Wir begannen
mit einer entsprechenden medikamentösen Behandlung. Nach etwa vier Wochen
zeigten sich erste Veränderungen im Fell:
Es wurde, beginnend an Hals und Kruppe,
dünner. Das Allgemeinbefinden besserte
sich zunehmend und die Lebensfreude
der Stute nahm wieder deutlich zu. Über
mehrere Jahre erhielt Wanda täglich ihre
Tablette und fühlte sich, natürlich dem
hohen Alter entsprechend, sichtbar wohl.
Leider kam sie im Alter von knapp 30
Jahren in der Box nachts zum Festliegen
und musste am Morgen infolge ihres sehr
schlechten Allgemeinzustandes euthanasiert werden.
Dieses Beispiel zeigt, dass man bei alten
Pferden durchaus Gefahr läuft, einen Leistungsabfall und die eingangs genannten
Störungen allein auf das Alter zurückzuführen und ein ECS zu übersehen. Wenn
aber diese Erkrankung vorliegt und er-

kannt wird, können den Pferden durch
eine gezielte Therapie, die allerdings für
den Rest des Lebens beibehalten werden
muss, noch lebenswerte Jahre ermöglicht werden. Das gilt natürlich auch
für jüngere Pferde, die an ECS erkrankt
sind, und denen durch die Behandlung
ihre Leistungsfähigkeit zurückgegeben
werden kann.

Wie kommt es zu der Erkrankung?
Das ECS ist die häufigste Hormonstörung
der Pferde, etwa jedes fünfte Pferd ab dem
15. Lebensjahr soll betroffen sein, seltener
erkranken auch jüngere Tiere.
Hormone sind Botenstoffe, die in speziellen Drüsen des Körpers gebildet und in
das Blut abgegeben werden. Von hier aus
beeinﬂussen sie, z.T. über zwischengeschaltete weitere Hormondrüsen, jeweils
gezielt Stoffwechselvorgänge und Körperfunktionen. Dabei ist es wichtig, dass sich
immer wieder ein Gleichgewicht einstellt.
Sowohl ein gravierender Überschuss als
auch ein Mangel einzelner Hormone
können zu Störungen und Krankheiten
führen.
Bei dem ECS liegt die Ursache dieser Hormonstörung im Gehirn, das als Schaltzentrale für die Hormonproduktion dient.
Ihm obliegt es u.a., durch Freisetzung
von Dopamin eine Überproduktion des
sehr wichtigen Hormons ACTH in der
Hirnanhangsdrüse zu unterbinden. ACTH
regt zwei weitere Hormondrüsen, die Nebennieren, zur Bildung von Cortisol an.
Bei älteren Pferden ist die zur Verfügung
gestellte Dopaminmenge und damit die
Hemmwirkung auf die ACTH-Bildung
oft zu gering, woraus eine überschie-

www.Cushing-hat-viele-Gesichter.de
V IELE S YMP TOME ,
wie zum Beispiel Fellwechselstörungen, Hufrehe, Muskelabbau und
Abmagerung können auf das Equine Cushing Syndrom hindeuten.
Besonders Pferde und Ponys ab ca. 15 Jahren sind betroffen.
Eine rechtzeitige medikamentöse Behandlung bringt die Patienten
zurück ins Pferdeleben und kann Begleiterkrankungen und
deren aufwändige Therapie verhindern.
Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt!
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ABCD

Zurück im Pferde-Leben !

Mehr erfahren?
Einfach mit QR-App
Ihres Smartphones
scannen!

WOHL-

NATÜRLICHES

Wanda einige Wochen nach Behandlungsbeginn mit sichtbar verbessertem Befinden

BEFINDEN

GLEICHGEWICHT
HT

ßende ACTH-Produktion mit allen
negativen Folgen
resultiert.
Hohe ACTH-Werte lösen nun in
den Nebennieren eine übersteigerte Bildung von Cortisol aus,
das in zu großer Menge in das Blut
abgegeben wird und letzten Endes
zu der Erkrankung führt.

Das Krankheitsbild
Wichtige klinische Erscheinungen:

+ Abfall der Leistungsfähigkeit bis zur
+
+
+

+

+
+
+
+

Leistungsschwäche
unkonzentriertes, freudloses, leicht
apathisches Verhalten
schnelles Schwitzen bei geringer
Belastung oder bereits in der Ruhe
Fellveränderungen, beginnend mit
langen Haaren am Kinn und
an der Hinterseite der Beine, dann
ausgedehntes langes dichtes, später
lockiges Fell
zunehmend verzögerter Fellwechsel,
das lange Fell kann über das ganze
Jahr bestehen bleiben; diese Fellveränderungen treten beim ECS sehr häufig
auf und sind geradezu beweisend für
das Vorliegen der Erkrankung
(siehe Foto links)
Gewichtsabnahme, Muskelschwund;
die Folgen sind Senkrücken und
Hängebauch
Hufrehe, die sofortige spezielle
Behandlung erfordert
gesteigerte Wasseraufnahme und
Harnabsatz
Schwächung der Immunabwehr,
was infektiöse Erkrankungen
erleichtert (Hautpilzerkrankung,
Hufabszess)

Die Diagnose kann oft bereits anhand
ausgeprägter klinischer Erscheinungen,
besonders der typischen Fellveränderungen, gestellt und dann durch einen
Behandlungserfolg bestätigt werden. Zur
weiteren Absicherung dienen biochemische Hormonbestimmungen im Blut.

Eine erfolgreiche
Behandlung ist möglich!

Fotos: Dr. P. Launer

VITALITÄT

Zur Verfügung steht ein für Pferde zugelassenes Arzneimittel mit dem Wirkstoff
Pergolid, das in der Hirnanhangsdrüse
angreift und die Freisetzung von ACTH
und damit auch die von Cortisol in den
Nebennieren bremst und wieder auf
das physiologische, d.h. normale Maß
zurückführt. Das Arzneimittel wird in
Tablettenform 1x täglich oral verabreicht
und nach Körpermasse der Pferde dosiert.
Die Bewertung des Behandlungserfolges
und Hormonbestimmungen im Blut können zu Korrekturen der Dosierung führen.
Im Durchschnitt kostet die Behandlung
ca. 60 € pro Monat. Sie muss lebenslang
erfolgen. Wird sie abgesetzt, kommt es
erneut zur Erkrankung.
In Einzelfällen können Nebenwirkungen
wie vorübergehender Appetitsmangel und
Lethargie, leichte Bewegungsstörungen,
Durchfall und Koliken auftreten. Dann
ist ein Tierarzt hinzuzuziehen und die Behandlung für einige Tage zu unterbrechen.
Danach wird sie, beginnend mit halber
Dosis, wieder aufgenommen und über 2
bis 4 Wochen schrittweise erhöht.
Neben einer bedarfsdeckenden Fütterung
kann ein gesteigerter Muskelabbau durch
Einsatz eiweißreicher Futtermittel (wie Sojaextraktionsschrot, Bierhefe sowie Kasein
oder Aminosäurepräparate) gebremst werden. Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren
(z.B. im Leinöl) unterstützen das Immunsystem der erkrankten Pferde.
Je früher die Erkrankung erkannt wird,
desto schneller können die Folgen der hormonellen Entgleisung behoben werden.
Das ist nicht nur wichtig aus der Sicht der
sportlichen Nutzung der Pferde, es erspart
auch den Tieren vermeidbares Leid und ist
damit praktizierter Tierschutz.

LEISTUNGS-

BALANCE
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1730,5kg0 €
1 kg = 0,59 ¤

*= unverbindliche Preisempfehlung nur bei teilnehmenden Händlern.
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Stand D 90
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Euroriding intern

UmweltschutzZertiﬁkat für
Euroriding

Sattlerei Büttner:
ein Pferd am Verkaufstresen

Durch MaterialRecycling von
Verpackungen hat
Euroriding im
vergangenen Jahr
rechnerisch
10.146 kg Ressourcen sowie zusätzlich
1.276 kg Treibhausgase eingespart. Das
bestätgt das aktuelle Umweltschutz-Zertifikat von Interseroh.

TrenIsNNeEN!

ZU GEW

Bis zum Kassenbereich kam ein Pferd bei
der Sattlerei Büttner in 01169 Dresden.
Ina Büttner kümmerte sich bestens um
ihren vierbeinigen Kunden, wie man sieht.
Statt Wechselgeld gab es Leckerlies ...

Reitsport Ottenhues: neue Filiale
Eine Filiale in 49143 Bissendorf-Wissingen eröffnete Reitsport Ottenhues, ansässig in 40479 Ibbenbüren Dörenthe.
Wie es dazu kam, erklärt Firmeninhaber
Wolfgang Wagner: „Seit sechs Jahren
hatten wir dort bereits eine Reparaturannahmestelle am Grünen Markt gegenüber
der Wissinger Mühle. Als nun 2016 Räumlichkeiten frei wurden, haben wir die Chance genutzt und nach einem erfolgreichen
Testverkauf eine Filiale mit 150 m² Verkaufsﬂäche eröffnet.“

Wir verlosen 3 x die Trense „Riverside Natural Line“ mit englischem Reithalfter und
Gurtzügeln im Wert von je ca. 100 €: 2 x Größe Warmblut, 1 x Größe Vollblut!
Das Leder dieser Trense ist wie bei allen Modellen aus der Premium-Kollektion Natural Line
vegetabil gegerbt. Stirnband und Nasenriemen setzen mit Lackleder schicke optische Akzente,
das Genickstück ist anatomisch geformt und mit einem großen Druckpolster ausgestattet.
So nehmen Sie teil: Nennen Sie uns die von Ihnen gewünschte Größe sowie Ihre Adresse und senden
eine E-Mail an info@creatxx.de mit dem Betreff „Euroriding News Trensenverlosung“ oder eine Postkarte an
creatxx media Verlag, Breitscheidstr. 31, D-01237 Dresden. Einsendeschluss: 8. Februar 2017.
Name und Ort der Gewinner werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Nur Zuschriften mit vollständ. Adresse und Größenwunsch nehmen an der Verlosung teil. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

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
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

30855 Langenhagen
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Saddle Me Engelke
Reitsport Koch
Reit- und Fahrsport Rösler
Reitsport Bremer
Reitsport Weitkamp
Reitsport Klawunde
Louis Völzing GmbH
Horse Shop Landenhausen
Reitsport Simon
Pferdesport Ilsemann
Reiter und Pferd
Reitstiefel Kandel
Reitsport Uwe Hase

30855 Langenhagen
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
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
Reitsport Goertz
Reitsport McArthur
Reitsport-Sattlerei Peter
Hofmeister Pferdesport
Sattlerei Döhl
M+B Pferdesport

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 Peter
Reitsport Kaufmann

71126 Gäufelden/Nebringen
71549 Auenwald/Mittelbrüden
73479 Ellwangen
76694 Forst
78467 Konstanz
79194 Freiburg
79576 Weil-Haltingen

PLZ 8
Reitsport Lauris
Fairvalley Reitsport XXL
Sattelkammer Landsberg
Reit Sport Mode Kunze
Reitsportmoden Bauhofer

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

PLZ 9
Reitsport Ochs
Krones & Müller
Steigbügel Harms
Ross und Reiter
Steigbügel
Lederhaus Neumeister

90607 Rückersdorf
93073 Neutraubling
94036 Passau
94140 Ering/Inn
94315 Straubing
95028 Hof/Saale

ÖSTERREICH
Reitsport Toscaninihof
Reitsport Zwerlin

5020 Salzburg
8054 Graz

“

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen in jeder
Ausgabe einen Euroriding-Reitsporthändler
vor. Diesmal ist es Thomas Hugenberg von
Reitsport Hugenberg in 49434 NeuenkirchenVörden, Friedenstr. 1.

Wie kamen Sie dazu, Reitsportartikel zu
verkaufen ?
Schon im Kindesalter führte mein Vater
mich an den Reitsport heran. Mit elf Jahren durfte ich bereits Strupfen an Sättel
nähen. Ich bin also in mein Geschäft
hineingeboren worden.
Seit wann führen Sie das Unternehmen ?
1994 machte ich meine Meisterprüfung
und übernahm am 1. Januar 1995 das
Reitsportgeschäft meiner Eltern in der
vierten Generation.
Reiten Sie selbst ?
Im Alter von 16 Jahren hatte ich die Gelegenheit, das Reiten auszuprobieren. Aber
die Leidenschaft zum Fahrradsport war
größer – bis heute bin ich dabei geblieben,
denn das Fahrrad braucht nicht soviel
Fürsorge wie ein Pferd. Als selbständiger
Unternehmer würde mir die Zeit zum Reiten fehlen. Das Fahrrad kann ich auch mal
einige Tage stehen lassen. Ein Pferd nicht.
Was ist Ihr Lieblingsartikel ?
Das ist eindeutig der vollelastische Euroriding-Privilege-Sattelgurt, weil er oft bei
Problemen beim Satteln, beim Nachvornerutschen, bei Verspannungen und bei
vielen anderen Schwierigkeiten helfen
kann. Trotz seines Preises ist er bei uns
der meistverkaufte Sattelgurt.
Ihr ungewöhnlichster Kundenwunsch ?
Als Sonderanfertigung habe ich vor einigen Jahren eine Peitsche mit 100 schwarzen Lederbändern anfertigen müssen. Der
Handgriff sollte 25 cm lang sein und eine
sehr prägnante, anstößige Form haben.
Auf die Frage, wofür der Kunde diese doch

recht ungewöhnliche Peitsche gebrauche,
antwortete er: „Fragen Sie besser nicht.“
Worauf sind Sie stolz ?
Auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie setzen sich immer für die Firma
ein und ich glaube, das beste Team zu
haben, welches man sich als Unternehmer
wünschen kann.
Wofür sind Sie dankbar ?
Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund
bin und dass ich trotz der wenigen Zeit,
die mir im normalen Tagesgeschäft bleibt,
immer Zeit gefunden habe, einem jungen
Menschen einen Ausbildungsplatz bieten
zu können.
Was ist für Sie Genuss ?
G enuss ist f ür m ich, ein perfektes
800-g-Steak in Argentinien zu essen.
Welches Ziel möchten Sie unbedingt noch
erreichen ?
Ich möchte einmal, mit auf dem Rücken
verschränkten Armen, durch meinen elterlichen Betrieb gehen und meinem Nachfolger
bei der erfolgreichen Arbeit zusehen.
Wenn Sie drei Wünsche frei hätten,
welche wären das ?
1. dass das Gewicht des Reiters grundsätzlich nicht 1/5 des Pferdegewichtes überschreiten darf
2. dass Kunden nicht ständig am Preis
rumnörgeln, sondern die geleistete Arbeit
wertschätzen
3. dass der Reiter Gründe für Fehler beim
Reiten als erstes bei sich selbst sucht und
nicht zuerst beim Pferd, beim Hufschmied,
beim Sattler, beim Tierarzt usw. – damit
wären viele Probleme schon zu lösen

“

Foto: Ludger Meyer
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NEU

AMETHYST DRESSUR

Ein neues Modell mit toller Optik und doublierten Sattelblättern,
das in dieser Preisklasse seinesgleichen sucht!
Die mit Kalbsleder überzogenen Sattelblätter garantieren dem
Reiter viel Komfort und besonders guten Halt. Attraktive Akzente
setzen die perforierten Lederüberzüge an Pauschen und Sattelkissen, die sich ohne Aufpreis mit schicken Lackapplikationen
ergänzen lassen.
Die Französischen Sattelkissen in fortschrittlicher Linienführung
sind für den modernen, kurzen Sportpferdetyp konzipiert.
Breite Auflagenflächen der Kissen sorgen für eine gute Verteilung
des Reitergewichtes, die aufgesetzten Pauschen bieten komfortablen Halt. Gefertigt wird der Sattel in hochwertiger Handwerksqualität mit gegurtetem Holz-Stahlfederbaum und mit Wolle
gefütterten Sattelkissen. Farbe: schwarz
Art.-Nr.21430 mit Lackapplikationen / 21440 ohne Lackapplik.
1.849,– €

