Professionelle Sattelanalyse
Ein Termin zur Sattelanalyse ist aufgebaut wie folgt:
1) Statische Analyse
Zunächst wird das Exterieur des Pferdes begutachtet und die Schultermuskulatur, der Schulterwinkel
und die mögliche Sattelauflagefläche vermessen.
Wichtige Referenzpunkte werden mit Kreide auf dem Pferd eingezeichnet und so für den Besitzer
sichtbar und greifbar gemacht

Nun wird der Sattel zunächst im Stand ohne Reitergewicht auf dem Pferderücken begutachtet und
analysiert. Es wird kontrolliert, dass er bestimmte negative Reflexpunkte nicht berührt und ob die
Länge passt. Außerdem sollte er gleichmäßig aufliegen und nicht brücken oder wippen.
Baumgröße und Kopfeisenweite und Winkelung müssen unbedingt passen
Das Pferd wird professionell vermessen und die mögliches Sattelauflagefläche, der aktuelle
Schulterwinkel und muskuläre Asymmetrien werden ermittelt und dokumentiert.

2) Dynamische Analyse
Dann folgt eine Bewegungsanalyse. Diese erfolgt zunächst ohne Sattel an der Longe, um einen
Eindruck über das Gangwerk des Pferdes ohne den Reiter gewinnen zu können. Anschließend wird
der Sattel in allen 3 Grundgangarten unter dem Reiter beurteilt. Diese Betrachtung unter dem Reiter
ist unerlässlich, da sich ein vermeintlich gut sitzender Sattel im Zusammenspiel mit Pferd und Reiter
als komplett unpassend erweisen kann

Die Reiterin rutscht mit Sattel nach links:
Der nach dem Reiten begutachtete
Staubabdruck zeigt deutlich auf, wie der
Sattel dadurch nach links auf die
Dornfortsätze rutscht und diese
schmerzhaft touchiert

3) Vermessung von Reiter und Sattel
Der Sattel hat direkten Einfluss auf den Sitz des Reiters und somit auch auf das Pferd.
Ein Pferd dessen Reiter in einem für ihn unpassenden Sattel sitzt, wird immer sekundär auch von den
Problemen betroffen sein, selbst wenn der Sattel ohne Reiter perfekt auf dem Pferd liegt.
Informationen dazu, wie der Sattel den Sitz des Reiters beeinflusst auch im Artikel unterschiedliche
Sättel für Männer und Frauen?
Bestimmte Referenzwerte werden am Reiter vermessen und dokumentiert:

Hüftumfang
Oberschenkellumfang

Oberschenkellänge

Unterschenkellänge

Gesamtlänge im Steigbügel

Und der Reiter im Sattel begutachtet:

Schmerzen im Schritt und in der
Hüfte durch zu breiten Twist und für
die Reiterin zu steilem Winkel des
Sattels im Schambeinbereich

Sitzfläche zu klein

Aufgrund des Männersattels rutscht
die Reiterin kompensatorisch nach
hinten und sitzt hinter dem
Schwerpunkt

Sattelblatt zu klein und zu gerade

Pausche zu lang

Bein rutscht nach vorne wegen der
für die Reiterin zu kurzen Sturzfeder

Am Sattel wird folgendes vermessen und begutachtet:

Kontrolle der Kissenfüllung:
• Gleichmäßige Polsterung?
• Zu hart?
• Zu weich?

Länge der Auflagefläche auf
dem Pferderücken

Kissenkanalbreite

Kissenart:
•
•
•

Gebunden oder ungebunden?
Mit oder ohne Schulterfreiheit?
Länge der Kissenrolle?

Länge der Sturzfeder

Referenzpunkte zur Ermittlung der
Baumweite und Winkelung

Alle Daten werden in ein Formblatt eingetragen und so übersichtlich dokumentiert. Sie erhalten
einen Durchschlag dieses Formblattes für Ihre Unterlagen.
Wird das Pferd regelmäßig vermessen, kann dies Trainingserfolge oder Defizite sichtbar machen und
auch hilfreich sein, um Training und Ausbildung weiter zu optimieren.
Eventuelle Asymmetrien der Bemuskelung werden frühzeitig erkannt und man kann das Training so
umstellen, dass die Muskulatur möglichst gleichmäßig beansprucht und auftrainiert wird.

