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BBR-SATTELBERATER

klug argumentieren
Mit Fachwissen
für Pferdund Reiter- dassolldieWeiterFundiertes
KnowHowüberdieoptimalePassform
desSattels
zu dieserZusatzqualifikation
bildungzumBBR-Sattelberater
bieten.DerAndrangbeimerstenSeminar
wennesum dasThemaSattelgeht
war groß,dennBerufsreiter
sindimmermehrgefordert,
J-l igentlichsollteer selbstuerständlich Dozentin des Seminars.Hintergründe zur
sein:Der optimalpassende
Sattel,der Anatomie des Menschen im Hinblick auf
I
I-Jals anatomischer
Mittler zwischen
die Einwirkung und Funktionalität beim
Pferdund Reiterliegt und zwischenbeiden Reiten sowie Möglichkeiten und Grenzen
nicht nur eineoptimaleKommunikation
des Sattelsgab Referentin Andrea MüllerKoslik.
ermöglicht,sondernauchlangfristigdie
GesundheitbeiderLebewesen
erhält.,,Der
Ein unpassender Sattel hat auch gesundheitliche Folgen: ,,Dasgeht so weit,
Sattelist dasBindegliedzwischenPferd
dassich Reiter kennenlerne,die mir
und Reiter",betont Tom Büttner,Diplom
Ingenieurfür Lederverarbeitungstechnolo- berichten, dasssie einmal die Woche zum
gie und SattlermeisterausDresden.Doch
Osteopathenmüssen,weil sie sonst die
die Praxissiehtoft andersaus.Unpassende Schmerzen durchs Reiten nicht aushalten',
Sättelverursachen
Frustund Schmerzbei
so Altenkirch. ,,Da muss doch dringend
Pferd und Reiter.,,Oftsiehtman Bilder,wo- hinterfragt werden, ob das so richtig ist."
rauserkenntlichwird, dassdie Reiterund
Und auch beim Pferd haben unpassende
Pferdezwar allesrichtig machenmöchten,
Sättel schwerwiegende Folgen wie starke Muskelverspannungen, Lahmheiten,
aberschlichtwegnicht können',berichtet
BeateAltenkirch,EM-Bewegungstrainerin, Blockaden und schlichtweg Schmerzen, die
Richterinbis KlasseS und nebenBüttner
sich unter dem Reiter in Widersetzlichkeit.
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Steifheitund generellerUnrittigkeit zeigen
Langfristige,
teilweiseirreperableSchäden
am Pferdkönnen durch einen oassenden
Sattelvermiedenwerden.
I(OIIPETE
NTE 5ATTE
L-DERATUN O
Das Problemist vielfachhausgemacht:
Zum einenwerdenSättelim Internet vermeintlich günstiggekauftoder aberSattelfirmen ausgewählt,derenPersonalzwar
verkaufstechnisch
top geschultist, jedoch
kein ausreichendes
Wissenzur fachlich
fundierten Sattelanpassung
besitzt.Doch
ob ein Sattelwirklich passt,ist nicht allein
sondernkann technischgeGefühlssache,
nau gemessen
werden.,,DieseFortbildung
soll die Absolventendazubeflähigen,Sättel
anatomischund physiologisch
im Zusammenhansmit dem Pferdzu beurteilenund

ZURPER5ON

TO,\tgÜrruen
:' Der56-JährigeausDresden
7 ist Diplom Ingenieurfür LederSattlerverarbeitungstechnologie,
für
meisterund Sachverständiger
Er hat den patentierSattlerhandwerk.
TOMAX"
ten Pferderückenabbilder
bzw.TomaxHbst+digitalentwickelt,
Abder einedigitaledreidimensionale
ermöglicht.
bildungdesPferderückens
a www.tom-buettner.de

I
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ihre Kunden umfassendin der Sattelanpassungzu beraten',betont Tom Büttnet der
für
seitüber 20 fahrenals Sachverständiger
dasSattlerhandwerkwirkt. ,,Wirmöchten
den Pferdewirtenvermitteln,wie sieihre
Kundenumfassendberatenkönnen,welche
Sättelzu ihnen und ihrem Pferdpassen
und zum anderenbeurteilenkönnen,ob
der vorhandeneSatteltatsächlichpasst
geändertwerden
und wie er gegebenenfalls
kann'.so Büttner.Denn Reitschülerund
kurz die Kundeneines
Pferdebesitzer,
PferdewirtsgleichwelcherFachrichtung,
fordern Expertenwissenin Hinblick auf
Ausbildung,Ausrüstung,Gesundheitund
Haltung desPferdes.Dazu will dasin zwei
jeweils
Modulen in Warendorfabgehaltene
zweitägigeSeminarauchArgumentationshilfen liefern. ,,Pferdewirtemüssenihren
KundenRedeund Antwort stehenkönnen
und kompetenteBeratungleisten',betont
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Sattel
für einenpassenden
DieSechs-Punkte-Kontrolle
DerSchwerpunkt
I Zwischen
dem 15.und 16.
liegt
desPferdes
Brustwirbels
der Satteloptimalim Schwerpunkt.Liegtdieserzu weit
vorne,wird derSattelRichtung
gedrücktund der
Schulter
gehinReiteram Mitschwingen
dert,liegter zu weit hinten,
kommtder Reiterschnellin
DertiefstePunkt
den Stuhlsitz.
desSattelssolltealsoknapp
liegen
hinterdemWiderrist
nicht
und der Hinterzwiesel
abgekipptsein.
.l Die Sitzflächengröße
Z Auf
kleineren
Sirz"iner
flächefühlensichzwarviele
da sieweniger
Reitersicherer,
haben.
Bewegungsspielraum

I

JedochbestehtsodieGefahr,
dassder Reitereingeengt
wird:Ermussimmerin der
vor-und
Lagesein,dasBecken
zu können.
zurückkippen
t Die Sitzflächenform
variiert
5 oi" 5itzflächenform
je nachSattelmodell
und hat
aufdie
Einfluss
unmittelbaren
von SitzbeinDruckverteilung
WichhöckerundSchambein.
Sitz
tig ist,dasseinentspannter
möglichist,derderMittelpositur genügendPlatzbietet.
/l DasSattelblatt
rf
Auchdie LängedesSatteldenn
blattesmusspassen,
isteszu kurz,kannderReiter
hängen
mit dem Stiefelschaft
bleiben.lsteshingegenzu

lang,gerätder Reitermit seinemBeinzu weit nachhinten,
zu können.Die
um einwirken
richtigeLängebemisstsichaus
dreibisvierFingernPlatzzwiund unterer
schenStiefelrand
Sattelblattkante.
f Die Pauschen
sindkeinesrJ Pauschen
fallsdazuda,dasssichder
in
Reiterwie,,festgegossen"
denSattelzwängt.DasKnie
jedochnicht
sollanliegen,
denndasblockiert
klemmen,
im
desReiters
die Bewegung
Becken.
DieFormderPausche
richtetsichnachder Formdes
Oberschenkels.,,Pauschen
gebendem Reitervom KoPf
herschoneinsichereres

jedochdas
Gefühl,verwässern
zu sein",
Gefühl,ausbalanciert
berichtetBeateAltenkirch.Sie
solltenalsonichtzu dickgewähltwerden- für ein neues
kannesauchratsam
Sitzgefühl
sein,einmalin Sättelnohne
zu reiten.
Pauschen
2 Die Bleite des

O s"tt"lb"ur",
Ermusssowohlzum Pferd,wie
lstder
auchzum Reiterpassen.
kanner Druck
Baumzu schmal,
auslösen,
aufdasSchambein
ist er zu breit.kanneszum VerkomdrehenderOberschenkel
gibt die
men.DerPferderücken
vor,
FormdesSattelbaumes
jedochmussdasReitergefühl
werden.
berücksichtigt
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Erst€r S€lbst-Testdet
Teilnehmerzur
Sattelp.
assform:lst die
Kammerzueng?
Die Seminarteilnehmer sind
auch selbstin den
Sattelgestiegen
und haben
verschiedene
Modelle
ausprobiert.
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Saddle-Check
Mit diesemeinheitlichenMess-System
kannder RückendesPferdesprofessionellvermessen
werden,um ausdiesen
DatendieGrundlage
für dieAnfertigunganatomisch
angepasster
Sättelzu
Einedetaillierte
Messanleitung
erhalten.
sollesermöglichen,
dasPferdselbstzu
vermessen.
Dazuwerdenfünf Biegelineale
(s.5.57)
an definierten
Messpunkten
der
Sattellage
angelegtundder Pferderücken
mit Hilfeeinerspeziellen
Wasserwaage
dreidimensional
abgebildetundarchiviert.Diedarausgewonnenen
Daten
werdenin eineTabelle
eingetragen
und
DerSattlermeister
ausDresdenhat
vom entsprechend
ausgebildeten
Sattler außerdemden patentiertenPferdesogenutzt,um darauseineNachbildung rückenabbilder
TOMAX'entwickelt,
mit
desPferderückens
in derWerkstatt
demdie mittelsbundeseinheitlichem
anzufertigen
und dadurchdenSattel
Pferderücken-Mess-System
ermittelten
perfektanpassen
zu können.Der,,Saddle Datenabgebildet
und derzubearbeitenCheck"wurdevom Bundesverband
der
de SatteldirektaufdemGestellangepasst
(BVFR)
Fahrzeugund Reitsportsattler
werdenkann.Mit dem weiterentwickelfür dieZusammenarbeit
mit dervon der
ten digitalenPferderückenabbilder
Tomax
(FN)
Deutschen
Reiterlichen
Vereinigung
Hbst+digitalwardieSattlerei
für den 17.
mit demArbeitskreis
für
lnnovationspreis
desFreistaates
Sachsen
,,Ausrüstung
den Reit-und Fahrsport"
ausgebildeten
nominiert.Damitistdiedreidimensionale
FN-Sattelbeurteiler
entwickelt.,,Das
Ziel
AbbildungdesPferderückens
vom Verdabeiist,jedenPferderücken
nacheinem
messenbiszurNachbildung
in kürzester
einheitlichen
Messverfahren
möglichst
Zeitvollautomatisch
möglich.Dazuwird
einfachvermessen
zu können.um so
derTomaxHbst+digital
einfachan ein
denoptimalpassenden
Sattelzu finden", Notebookangeschlossen
und die MesserklärtTomBüttner.
datenkönnenentwedereingegeben
oder
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automatisch
vom HorseShapePferderückenscanner
an dasNotebookübermitte
werden.,,Der
digitalePferderückenabb
derermöglicht
dievollautomatische
Darstellungdesdreidimensionalen
Pferderückens",
erklärtTomBüttner.Folgende
Parameter
könnenangepasst
werden:
O Ermittlung
der richtigen
/ Herstellung
Sattelbaumform
O Optimierung
der Befestigungspunk
derGurtung
O optimalePositionierung
desSitzschwerpunktes
O Dimensionierung
desSattelkissens
O Ausformung
der Polsterung
O VerlaufdesKopfeisens
O einfachesErmittelndesperfekt sitzenden Sattelsausdem Bestand

HannesMüller, Leiter der DeutschenReit_
schule.,,AllePferdewirtehabenZugangzur
Bewegungslehre
nachEckhardMeyner-s.
DieserLehrgangzum BBR-Sattelexperten
ist der Schulterschluss
zum Handwerk
desSattlersund liefert Faktenwissen,
um
Lösungenrund um den Sattelmarkenunab_
hängigleistenzu können...
VERI,\E55EN
I,1ITsYsTEI,T
Dazubekamendie 15Seminarteilnehmer
aucheinen überblick über verschiedene
auf dem Markt befindlicheSattelmodelle.
,,|edesModell hat seineVorteile und
passtfür verschiedeneReitertFpen.Sättel
unterscheidensich ganzgrundlegend
in mehrerenAspekten',so Tom Büttner,
der in der BranchealsTüftler mit vielen
interessantenIdeenbekanntist. Ziel ist, die
Seminarteilnehmer
zu einerArt ,,Sachver_
ständige"auszubilden,die ihre Kunden
beratenund die Kommunikation mit dem
Sattlerübernehmenkönnen.Das Wich_
tigste:Den Sattelin der Bewegungmit dem
Reiterbeurteilen.,Oft bekommeich Bilder
geschickt,die ein stehendespferd mit Sattel
zeigen.Darausalleinelässtsich langenicht
ableiten,ob er wirklich passt...pferä und
Reitermüssenin allen drei Grundgang_
. arten beobachtetwerden.Dazu kommt die
Beurteilungnachdem Sechs-punkte_pro_
gramm sowiedasfachgerechte
Vermessen
nach einem einheitlichenMess_System
(s.KästenS.59 und links).
;
Die Seminarteilnehmerkamenausganz
1 Deutschlandund mit AlexandraWaltär_
Rath sogareinePferdewirtinausKanada.
die vor achtfahrenausgewandert
ist.,Viele
unsererKunden fragenmich um Rat,wenn
esum die Passformihres Sattelsgeht.Da
möchteich selbstmit Fachwisseriberaten
können',berichtetBereiterin|osephine
Binder,die einen pensionsstallinkornthal
leitet,von ihrer Motivation. ,,Ofthabeich
den Eindruck, dassviele Sattlernur ihre
eigenenSättelverkaufen,diesedann trotz_
dem nicht passenund esleider zu wenig
guteSattlergibt, die den vorhandenenSat_
tel fachgerechtüberprüfenund anpassen.,
so die 26-lährige,die selbstbis KlasseS in
Dressurund Springenerfolgreichist. Auch
die im niedersächsischen
Virel einenAus_
bildungsstallunterhaltendeSvenjaBerger
freut sich über mehr Know-How: ,,Ich'gebe
viel Unterricht und möchteselbsterkeri_
nen,ob der vorhandeneSattelfür meine
Reitschüler
passendist und beim Besuch
einesSattlersselbstfreundlich argumentie_
ren können."
Der Lehrgangwird festin dasBBR_
Weiterbildungsangeb
ot integriert.
JulioKochmonn

reich,hierreagierenpferdesehrempfind_
lichaufDruck,darumhabenwir dieien
Bereichoffengestaltet.,,
Wichtigwar dem Sattlermeister,
dass
derSattelbaum
linienförmig
die Rücken_
muskulatur
despferdesaufnimmt.Zudem
hater sichvieleGedanken
gemacht,
wie
der Reiteroptimalim Sattelsitzt.,,Das
Pferdsollunterdem Sattelmit lockerer
Muskulaturarbeiten
könnenund der
Reiterlosgelassen
sitzenkönnen,ohne
im Beckenblockiertzu werdenund ohne
punktuellfixiertzu sein",erklärtBüttner.
Umdaszu erreichen,
istauchdie Bequr_
tungdesSattelbaums
entscheidend:Die
Sitzfläche
wird mit demGurtin einebe_
stimmteForm,Winkelung
und Spannung
versetzt.
DarüberhinauslagderAnspruch
in der Produktion
darauldassderSattel
für möglichstvieleverschiedene
pferde_
Berufsalltag
- passt:,,Wir
desBerufsreiters
habenbisherrund 10.000pferdevermes_
Der BBR-Sattelsoll sich besondersfür
senundden Sattelso eingestellt,
dasser
Berufsreitereignen,weil er u.a.aufviele
für 80 Prozentallerpferdepasst.Zudem
verschiedenepferde passt.
wurdenSattlervom Bundesverband
der
Sattlermit geschult,
so dassregionalein
umfassender
Service
aufgebaut
wurde
und in allenRegionen
sichergestelltist",
Gute,getesteteproduktezum günstigen berichtetBüttner.
Vorder Bestellunq
des
Preis- dasistdasZieldesneuenBBR_
Sattelskannder Vermessungs-Servi-ce
in
Onlineshops.
Berufsreiter
könnensich
Anspruch
genommenwerdenund späte_
dort einloggenundonlineprodukterund re individuelle
Anderungen
sindmö9lich.
um Pferdund Reiterbestellen.
Auchden
Den Dressur-Sattel
gibt es in zwei
BBR-Sattel
kannmandort ordern.Der
Sitzformen.
DasU-Modellbietetdem
Sattelwurdespeziellvon Sattlermeister ReitermehrFreiheit
im mittlerenBereich
TomBüttnerentworfen:,,Ziel
war,einen
und einenim Vergleich
zumV-Modell
Sattelzu entwickeln,der sowohlfür das
offeneren
Sitzim Becken.,,Hier
musssich
Pferdwieden Reiteroptimiertistund
der ReiterseinenSchwerpunkt
selbst
einemöglichst
großflächigeDruckvertei_ suchenund seineigenes
Sitzgefühl
ent_
lungerzielt,sodasskeineDruckpunkte
wickeln",erklärtTomBüttner.,,lndiesem
entstehen."
Büttnerhatin Zusammen_
ModellfühlensichjedochnichtalleReiter
arbeitmit derveterinärmedizinischen wohl.DasV-Modell
bietethingegenmehr
Universität
Leipzig19pferdeseziertund
FührungundfixiertdenSchwerpunkt
des
anhandderdarausgewonnenen
Daten
Reiters
mehr,jedochohneihn einzuen_
den Sattelentwickelt.,,Wirwollten
gen."
dieAbleitungdesReitergeDerSattelkannonlineim
wichtsauf Strukturen
Berufsreiter-5hop
erwordesRückens
legen,die
ben werden.BerufsreiGewichtvertragen
ter bekommenzehn
könnenunddie
ProzentRabatt.
sensiblen
Punkte
Owww.bbrim vorderen
onlineshop.de
Bereichentlasten.Das
ist der
TrapezDen BBRmuskel
Sattel
hat Tom
u n dd e r
Büttnel
5chulentwiterbe-

BBR-Sattel

ckelt.
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