Die besten Weihnachtsgeschenke
für Reiter 2018
Wishlist für Reiter
Nur noch wenige Wochen und Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest kommt
wie immer vollkommen überraschend und mit ihm die drängende Frage nach
möglichst passenden, persönlichen Geschenkideen. Schließlich sollen die Lieben
nicht irgendein Päckchen unter dem Baum vorfinden, sondern sich wirklich
darüber freuen.
Glücklich kann sich schätzen, wer einen Reiter – oder noch besser eine Reiterin –
beschenken möchte, denn für sie findet sich einiges, das am Weihnachtsabend
und darüber hinaus für leuchtende Augen sorgt.
Unser Hufglück-Team hat die aktuellen Trends und angesagten Styles der Saison
verfolgt und hier stelle ich euch einige davon vor. Für jeden Geschmack und
Geldbeutel ist etwas dabei. Wir haben Vorschläge für die modebewusste Reiterin,

den reitenden Herren und auch den Reiternachwuchs für euch. Viel Freude bei
der Auswahl!

Klassisch elegant – die Eskadron Heritage
Kollektion 2018/2019
Produkte von Eskadron sind ein Klassiker auf reiterlichen Wunschzetteln und
entfachen die Sammelleidenschaft. Nicht umsonst, wie die Kollektion 2018 / 19
wieder aufs Neue beweist. Wie gewohnt findet man hier edle Farbkombinationen,
eine wertige Optik und Liebe zum Detail – schließlich kann man das komplette
Pferd von Kopf bis Fuß passend ausstatten.
Besonders elegant ist die Heritage Kollektion, die in dieser Saison hauptsächlich
mit den Farben ivory, blackblue, ashblue und dem aparten Trendton „copper“
überzeugt.
Alle Schabracken gibt es in den Ausführungen „Dressur“, „VS“ und „Pony
Dressur“ sowie in verschiedenen Mustern gesteppt. In den Oberflächen
unterscheiden sich die glänzenden und voluminöseren „Glossy“ Schabracken von
den dünneren, aber ebenfalls weichen „Cotton“ Modellen. Alle Schabracken sind
atmungsaktiv und leicht in der Waschmaschine zu reinigen.
Fliegenhauben, Bandagen, Halfter, Glocken, Führstricke, Putztaschen und
Abschwitzdecken ergänzen das Angebot. Alle Produkte dieser limitierten
Kollektion haben wir für euch bei Reitsport Klawunde entdeckt sowie auf
Instagram bei Reitsport Matzen oder bei Reitsport Schürmann.

Geheimtipp
Königspferd

–

Bandagierunterlagen

von

Genau wie in anderen Lebensbereichen, entwickelt man auch als Reiter seinen
eigenen Geschmack in punkto Farbwahl und Design seiner Ausrüstung. Der
Markt bietet mit vielen bekannten und weniger bekannten Marken eine große
Vielfalt. Und doch fehlt den Stücken der gängigen Kollektionen dann oft die
persönliche Note des eigenen, unverwechselbaren Stils.
An dieser Stelle beginnt die Philosophie von Königspferd. Passend zu den im
Handel erworbenen Schabracken, Bandagen und anderen

Ausrüstungsgegenständen fertigt das Team von Königspferd hauptsächlich
individuelle Bandagierunterlagen und Nasenschoner nach den Wünschen
und Bedürfnissen des Kunden.
Für euch haben wir einen näheren Blick auf die Bandagierunterlagen geworfen,
die mit viel Liebe zum Detail und Leidenschaft für qualitativ
anspruchsvolle Materialien von Hand hergestellt werden.Sie bestehen an
der Außenseite zu 100% aus Baumwollstoff. Um die richtige Farb- und
Musterwahl zu treffen, sendet man dem Koenigspferd-Team vorab ein Foto der
Schabracke zu, zu der die Unterlagen passen sollen. Zurück erhält man dann
Vorschläge zur Auswahl. Hier sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt und
neben dezenten Stoffen stehen Blumenmuster und sogar mit Pailletten bestickte
Unterlagen zur Verfügung.
Doch nicht nur das hübsche Äußere überzeugt. Für die Innenseite der Unterlagen
kann man neben dem herkömmlichen Baumwollfleece auch die weichere
Variante aus hypoallergenem Bambusfleece wählen, das sich besonders für
Pferde mit empfindlicher Haut eignet.
Für Pferde mit Beinerkrankungen bietet sich Keramikfleece an, das
durchblutungsfördernd wirkt und bei Arthrose und Sehnenschäden Anwendung
finden kann.

Edel und festlich – die „Champagne“ Kollektion
von Equestrian Stockholm
Das edle schwedische Label „Equestrian Stockholm“ ist noch recht neu auf dem
Markt und setzt bereits Akzente mit eleganten, unverwechselbaren Kollektionen
für Pferd und Reiter.
Hochwertige Materialien ergänzen sich mit einer tadellosen Verarbeitung und
auch der funktionelle Gedanke an den sportlichen Einsatz der Produkte spiegelt
sich in Atmungsaktivität und schmutzabweisender, schnell trocknender
Oberfläche wider.
Überdies hat es sich die Marke zum Ziel gesetzt, exklusives
Reitsportzubehör ausschließlich aus ökologischen, umweltverträglichen
Materialien zu fairen Arbeitsbedingungen herzustellen. Weiterhin wird auf
Daunen und Echtfell verzichtet, was zum einen dem Tierschutz gerecht wird, zum

anderen aber auch Vorteile in der Handhabung bietet.
Jacken und Schabracken können problemlos in der Waschmaschine gewaschen
werden, ohne dass der Nutzer auf Polsterung oder wärmenden Comfort
verzichten muss. Besonders angetan hat es uns die festlich anmutende
„Champagne Dressur“ Kollektion. Passend zur glänzenden
champagnerfarbenen Schabracke mit dezentem goldenen Emblem runden
Bandagen, Fliegenohren und eine leichte Reitjacke das Gesamtbild ab.

Schick durch den Winter – Bomber Jacket für den
Herren
So groß die Flut an Ausrüstung, Kleidung und Zubehör für die Damen ist, so still
bleibt es meist um die doch recht zahlreichen männlichen Reiter. Vor allem die
Suche nach funktioneller und zugleich modischer Oberbekleidung fällt in den
Abteilungen der meisten Reitsportketten eher enttäuschend aus.
Doch bei Equestrian Stockholm wird auch Mann in diesem Winter fündig – in
Form einer sportlich-coolen Reitjacke im Stil eines Bomber Jackets. Die tief
dunkelblaue Jacke mit Reißverschlüssen in Chrom sowie Saum- und
Ärmelbündchen hält bei kalter Witterung warm, ohne jedoch zu sehr aufzutragen.
Praktische Taschen sowie ein „satteltauglicher“ Schnitt machen sie zum
perfekten Begleiter auf dem Pferd.

Schick und sportlich – Base Layer von Aztec
Diamond Equestrian
Ob auf dem Pferd oder beim Ausgleichssport – von der Wahl des richtigen Shirts
kann abhängen, ob du dich während des Trainings wohlfühlst. Normale
Baumwollstoffe werden den Anforderungen beim Sport meistens nicht gerecht.
Anfangs gerät man ins Schwitzen, die Feuchtigkeit wird nicht richtig
abtransportiert, was wiederum dazu führt, dass man sich nach dem Sport schnell
erkältet. Auch Shirts aus atmungsaktiven Materialien sind häufig unvorteilhaft
geschnitten, vor allem für die Bewegungen beim Reiten.
Die britische Marke Aztec Diamond löst diese Problematik nun mit seinem
Stretch Base Layer, der durch einen sportlich schicken Look und höchste
Funktionalität besticht. Das Oberteil besteht aus atmungsaktivem, leichtem

Stretch, der absolute Bewegungsfreiheit ermöglicht. Unter den Armen und an den
Seiten sorgen Mesh Einsätze für optimale Luftzirkulation.
Ein erhöhter Kragen mit Reißverschluss und das farblich abgesetzte Logo auf
dem Ärmel runden das Bild ab. Der Base Layer ist in zahlreichen Farben
erhältlich und ergänzt daher fast jeden Look.

Individualität und Sicherheit auf höchstem
Niveau – der Samshield Reithelm.
Sicherheit ist ein wichtiger Faktor im Reitsport, in den man zuerst
investieren sollte, bevor man sich den Accessoires widmet. Der Reithelm
gehört zu diesen Investitionen in die eigene Sicherheit. Samshield kombiniert
maximalen Anspruch an die Sicherheit mit maximalem Tragekomfort und
maximaler Individualität.
Diese Qualität hat natürlich ihren Preis, aber aufgrund der hohen Standards
und der einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten, die deinen Helm zum
ganz eigenen Signature Piece werden lassen, nehmen wir die Samshield
Helme in die Wunschliste auf.
Samshield nimmt sich die Funktionsweise von Helmen aus dem Motorradsport
zum Vorbild. Die Außenhülle besteht aus schlagfestem Polycarbonat, während das
Polystyrene der Innenschale die Energie eines Aufpralls über den gesamten Helm
verteilt und ableitet. Memory Schaum in der Innenschale sorgt für eine optimale
Passform und hohen Tragekomfort. Er kann sogar einzeln herausgenommen und
gewaschen werden.
Außenschale und Innenhülle können gesondert angepasst werden und sind
austauschbar, sodass der Helm sogar „mitwachsen“ kann ohne seine Sicherheit
einzubüßen. Ein spezielles Belüftungssystem sorgt dafür, dass verschwitzte Haare
nach dem Reiten der Vergangenheit angehören.
Dressurreiterinnen ist es sogar möglich, ein spezielles Kinnband auszuwählen,
damit der Helm keinen unangenehmen Druck auf den Haarknoten ausübt.Bereits
die Standardmodelle der Samshield Helme bieten einige Gestaltungsoptionen.
Wer einen komplett individualisierten Helm nach eigenen Vorlieben wünscht,
kann sich seit Kurzem mit Hilfe eines Konfigurators beinahe jeden Wunsch

erfüllen. 30 Farben und 14 verschiedene Materialien für den oberen Teil des
Helms stehen zur Verfügung.
Dazu gehören Swarowski Elemente, Rochen-, Schlangen- und Krokodillederoptik
und Umrahmungen in Gold, Silber und Roségold. Bei Bedarf finden auch
Sponsoren- und Teamlogos ihren Platz auf dem Helm. Den Möglichkeiten sind
kaum Grenzen gesetzt.
Hier der Link zum Konfigurator von Samshield für euch.

Sicher und bunt durch die Reitstunde – der Uvex
Onyxx Decor Reithelm für Kinder
Ein Reithelm für Kinder muss die gleichen Sicherheitsstandards erfüllen wie ein
Helm für Erwachsene und darüber hinaus noch viel mehr können: Auch die
Kleinen möchten auf dem Pferd eine gute Figur machen, der erste eigene
Reithelm ist deshalb ein besonderes Accessoire.
Der Uvex Onyxx Decor verbindet das Sicherheitsbedürfnis der Eltern mit
einem kindgerechten Design und Tragekomfort. Ein dreidimensional
einstellbares Größensystem sorgt für optimale Anpassung und hindert den Helm
am Verrutschen während des Trainings. Höhe und Weite des Helms können
stufenlos verstellt werden, sodass der lange „mitwächst“.
Zudem ist er einfach zu bedienen, was den Kindern ein selbständiges Handling
des Helms ermöglicht. Durch sein geringes Gewicht und das Belüftungssystem ist
der Helm angenehm zu tragen und eignet sich auch für eine Nutzung auf dem
Fahrrad auf dem Weg zum Stall.
Die Optik spricht trotz mehrerer Farben und Dekore eher Mädchen an, da auch
die Modelle in schwarz und anthrazit mit pinken Ponys und Blumenelementen
versehen sind. Für kleine Reiterinnen ist er aber genau deshalb ein Highlight
unter dem Weihnachtsbaum.

Gestylt von Kopf bis Huf – Individuelle
Hufglocken von Horsebootys
Fast jeder Reiter besitzt und benutzt Hufglocken – doch meist sind sie das störend
langweilige Accessoire ganz unten am Pferd, das sich dem sonst so

durchgestylten Outfit durch schnödes Schwarz widersetzt.
Das Team von „Horsebootys“ setzt dem ein Ende und bietet individualisierbare
Hufglocken in unterschiedlichen Designs aus hochwertigen Materialien
an. Ob Pferdename, verschiedene Motive oder eine komplett individuelle
Gestaltung, alles ist möglich. Dabei kommen Qualität des Materials sowie die
Funktionalität der Glocken natürlich nicht zu kurz.
Sie bestehen aus 10 mm dickem Hippopren, halten durch einen
Doppelklettverschluss fest am Huf und sind am Kronrand mit Echtlammfell
gepolstert. In den Grundfarben schwarz, braun und weiß passen sie zu beinahe
allen Outfits. Bei der Bestellung sind Größe, Farbe und Wunschdesign anzugeben
und innerhalb von 5-7 Tage n treffen die Hufglocken bei dir ein – absolut
rechtzeitig vor Weihnachten.

Sitzprobleme lösen mit dem MT-Band
Kaum einer kennt sie nicht, die Probleme mit dem Reitersitz. Die Schultern fallen
nach vorne, man sinkt in sich zusammen oder macht einen „Katzenbuckel“.
Dadurch gerät schnell der komplette Sitz aus den Fugen, eine korrekte
Einwirkung auf das Pferd wird unmöglich.
Natürlich wäre es zu einfach, wenn das Tragen eines Hilfsmittels die Problematik
vollumfänglich beseitigen könnte. Aber das MT-Band gibt eine spürbare
Rückmeldung zur aktuellen Körperhaltung und schafft ein Bewusstsein
für sich einschleichende Fehlhaltungen – ganz gleich ob auf dem Pferd,
beim Laufen oder bei der Arbeit am Schreibtisch.
Durch das Vorkippen der Schultern entsteht ein leichter Zug auf dem Band, was
den Körper dazu veranlasst, sich wieder korrekt aufzurichten. Durch die
Aufrichtung verstärkt sich wiederum die Körperspannung, der Rücken wird
gerade und nimmt seine natürliche Haltung wieder ein.
Wir empfehlen, die Wirkung des Bandes zunächst mit deinem Reitlehrer oder
deiner Reitlehrerin zu besprechen. Wichtig ist, dass die Neigung zum Hohlkreuz
ausgeschlossen wird und die Elastizität in der Mittelpositur erhalten bleibt. Wollt
ihr es zusammen ausprobieren, könnte das MT-Band zum Beispiel auch ein
Weihnachtsgeschenk an dich selber sein.

Link zum MT-Band.

Reiter lesen über Reiter – die Autobiografie von
Isabell Werth
In diesem Jahr hat es ein Buch auf die Hufglück- Weihnachtswunschliste
geschafft, das mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt und begeistert
hat. Isabell Werths Autobiografie, die sie gemeinsam mit der Co-Autorin und
Reitsport-Journalistin Eva Simeoni herausgebracht hat, zeigt die erfolgreichste
Reiterin der Welt in allen Facetten abseits der Fernsehbildschirme.
Das Buch überrascht und besticht durch die Nähe, die es zu dieser
Ausnahmereiterin erzeugt. Es liest sich spannend wie ein Roman, führt den
Leser Seite an Seite mit ihren wichtigsten Pferden durch alle Stationen ihres
Weges und lässt dabei weder Höhen noch Tiefen aus.
Besonders beeindruckend ist es, über die enge, komplizierte und teilweise
schicksalhafte Beziehung zu lesen, die Werth zu ihren Pferden aufbaut. Darüber
gelingt der Zugang zu ihrer Persönlichkeit. Inhaltlich soll an dieser Stelle nicht zu
viel verraten werden. Lesegenuss ist allerdings garantiert, sowohl für Reiter
als auch für interessierte Nichtreiter.
Hier könnt ihr das Buch zum Beispiel über Amazon erwerben.

