
  
 

 

Thema des Tages: Für jeden Topf gibt es einen Deckel 

 

Dieses Sprichwort hat wohl jeder schon einmal gehört – wenn auch meist in einem 

anderen Kontext 😊. Dennoch finde ich es im Zusammenhang mit meinem Thema 

des Tages „Welcher Sattel passt zu uns?“ treffend: Denn für jeden Pferderücken gibt 

es „den Richtigen“. Wir müssen ihn nur finden. 

Es soll also heute um die Frage gehen, wie man für sich ganz individuell die Frage 

beantworten kann, was „Mr. Right“ mitbringen muss.  

 

 

Satteltypen, Sattelsysteme 

und Sattelkonzepte – Die 

Qual der Wahl! 

Welcher Sattel ist der richtige 

für mich? Das ist wohl die 

Frage, an der sich die Geister 

scheiden und mein „täglich 

Brot“. Da ich verschiedene 

Satteltypen (vom Dressur- 

zum Wanderreitsattel) und 

diverse Sattelsysteme anbiete 

(Kunststoffbäume, Lederbäume, Sättel ganz ohne Baum und Fellsättel), setze ich 

mich täglich immer wieder aufs Neue mit dieser Frage auseinander. Oft werde ich 

gefragt, was denn nun „besser“ für das Pferd ist. Eines kann ich vorab ganz klar sagen: 

„Besser“ gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Und das ist auch der Grund, warum 

ich verschiedene Sättel im Sortiment habe. 

Man muss von Fall zu Fall individuell entscheiden, welches Sattelsystem für Pferd und 

Reiter funktioniert und welcher Satteltyp benötigt wird. Dafür gibt es einige Faktoren: 

 

 

Was habe ich für ein Pferd? 

Natürlich soll der Sattel auf den Pferderücken passen. Bei Pferden mit schlechter 

Muskulatur oder sehr jungen Pferden brauchen wir Sättel, die einen möglichst 

großen Anpassungsspielraum bieten. Bei sehr schiefen Pferden brauchen wir Sättel, 

die helfen können, diese Schiefe zu verbessern – sprich nicht einseitig einengen, aber 



  
 

 

Raum lassen, das Pferd gerade zu richten. Bei breiten Pferden brauchen wir Systeme, 

die auf diese Breite angepasst werden können, ohne das Pferd (seitlich) 

einzuschränken. Bei widerriststarken Pferden (ich nenne sie gerne liebevoll 

„Haifische“) brauchen wir Sättel, die dauerhaft genug „Höhe“ bieten.  

 

 

Schmal, breit, dick, dünn, kurz, lang, geschwungen, gerade. Rücken können so viele 

verschiedene Formen haben. Diese Formen können auch in Kombinationen auftreten 

(z.B. hoher Widerrist und trotzdem breite Schulter). 

 

Das Hauptkriterium an den Sattel, quasi die jeweilige „Schwachstelle“ des Pferdes, ist 

also immer ein anderes und muss vom Fachmann zuerst herausgefunden und dann 

entsprechend angegangen werden. 

 

Generell gilt für mich: Passt ein Lederbaumsattel auf den stark geschwungenen 

Rücken des Pferdes besser, als ein Sattel mit starrerem Baum, so ist das schon mal 

ein klarer Pluspunkt für ihn. Mag das Pferd lieber ganz weiche, sich mitbewegende 

Sättel, sollte man ein Auge auf baumlose Sättel legen. Aber nur „nach Pferderücken“ 

einen Sattel auszusuchen, ist zu kurz gedacht… 

 

 

 

 



  
 

 

Was bin ich für ein Reiter? 

Oft höre ich den Satz „Hauptsache der Sattel passt dem Pferd!“. Das ist in meinen 

Augen schlichtweg falsch. 

Eine kleine Geschichte aus meinem 

Alltag: Einer Kundin wurde für ihren 

„kurzen“ Haflinger ein 16,5‘‘-

Dressursattel mit relativ tiefem Sitz 

verkauft. Nach Aussage des Beraters 

käme ein größerer Sattel für das Pferd 

nicht in Frage, da sonst die Sattelkissen 

zu lang würden.  

Das Problem daran: Der Popo meiner 

Kundin passt schlichtweg nicht in 

diesen Sattel. Das Schambein schmerzt, 

die Lendenwirbelsäule ist verspannt, die 

Knie rutschen über die Pauschen. Wer 

soll so einen ausbalancierten Sitz 

einnehmen können? Locker mit dem 

Pferderücken mitschwingen und Freude 

beim Reiten haben? 

Mal abgesehen davon, dass man so Druckspitzen im hinteren (und meist auch 

vorderen) Bereich des Sattels erzeugt, hat so auch das Pferd mit einem derart 

verspannten Reiter sicher nicht mehr viel Freude. Wir haben also eine ungünstige 

Relation von Pferd und Reiter. 

Freizeitreiter kaufen sich ihre Pferde als Partner, nicht als Trainingsgegenstand. Und 

so sind häufig der Charakter oder die Umstände die vorherrschenden Kriterien bei 

der Pferdesuche. Pferde mit ungünstigen Gebäuden und Proportionen, körperlichen 

Schwachstellen und „Geschichten“ finden sich in vielen Ställen wieder und ich bin 

froh, dass sich viele Menschen bewusst für diese Tiere entscheiden und sich ihnen 

annehmen. 

Natürlich würde es die Sattelsuche einfacher machen, wenn Pferd und Reiter perfekt 

aufeinander abgestimmt wären und dies zum Hauptkriterium bei der Pferdeauswahl 

gemacht würde. Aber die Realität ist da nunmal anders, niemand kauft sich sein Pferd 

passend zum Sattel und so müssen wir „Sattelmenschen“ uns Lösungswege einfallen 

lassen, um auch diese Paare satteltechnisch zusammen zu bringen.  



  
 

 

Zurück zum Haflinger meiner 

Kundin: Eine Idee für dieses 

Team ist, einen Sattel mit 

flachem Sitz auszuwählen und 

so einige Centimeter an 

Sitzfläche zu gewinnen, ohne 

das Kissen verlängern zu 

müssen. Auch ein Sattelblatt 

mit leichtem Vorschnitt würde 

dem Reiterbein mehr Platz 

gewähren. Aber einen Reiter in 

einen derart unpassenden Sattel zu zwängen, ist keine vertretbare Lösung. Nie. 

Bei der Sattelfrage ist ein weiteres wichtiges Kriterium, was für einen Satteltypen ich 

mag. Worin bin ich bislang gerne geritten? Hat mich daran etwas gestört? Brauche 

ich viel Unterstützung oder mag ich ein freies Sitzgefühl? 

Bin ich ein Reiter, der gerne schmal und tailliert sitzt, vielleicht auch wegen 

gesundheitlicher Probleme? Dann wird ein baumloser Sattel ohne Konzept zum 

„schmaler Sitzen“ eher nicht glücklich machen. Bin ich ein Reiter, der sehr empfindlich 

am Popo ist? Dann wird ein harter Baumsattel ohne ausreichende Polsterung nicht 

der richtige Sattel für mich sein. Bin ich Reitanfänger? Dann wird ein sehr flexibler 

Sattel vielleicht nicht die nötige Stabilität bringen.  

Wir wollen viele schöne Stunden im Sattel verbringen. Deswegen lohnt es sich, auch 

den Blick auf sich selbst zu richten und Vorlieben und Schwächen herauszufinden. 

 

 

Was möchte ich mit dem Sattel machen? 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, was mit dem Sattel gemacht werden soll. Möchte 

ich vorwiegend Dressur reiten? Springen? Lange Geländeritte unternehmen? 

Dressursättel haben ganz andere Kriterien als z.B. Wanderreitsättel. Dressursättel 

sollen uns bei kürzeren Reiteinheiten einen guten Sitz ermöglichen, eine feine 

Einwirkung und Hilfengebung unterstützen und dem Pferd viel Bewegungsfreiheit 

bieten. Ob der Sitz nun extragut gepolstert ist, interessiert jemanden, der am Tag 

vielleicht 60 Minuten auf dem Pferd verbringt, eher wenig. Aber ein Wanderreiter 

möchte auch am fünften Tag des Ritts ohne große Schmerzen das Gelände mit 

seinem Pferd erkunden. Dafür wird er auch auf eine besonders große Auflagefläche 

Wert legen, damit auch das Pferd Freude am Reiten hat.  



  
 

 

Zum Springen brauche ich einen Sattel, der mir Halt über dem Sprung gibt, den 

„leichten Sitz“ unterstützt und dem Pferd vor allem in der Landephase keine 

Probleme bereitet. Ein flacher Sitz bietet sich hier also an, dazu vorgeschnittene 

Sattelblätter um mit kurzen Bügeln reiten zu können. Ein Horn oder eine hoch 

geschnittene Galerie, die uns beim Wanderreiten vielleicht ein gutes Gefühl 

vermittelt, wäre hier fehl am Platz. 

 

 

 

Soweit, sogut. Nun gibt es immer mehr Reiter, die mal im Viereck mit ihrem Pferd 

tanzen wollen, aber auch ausgedehnte Ausritte unternehmen. Ein Sprung sollte auch 

mal möglich sein. Kurz gesagt: Der typische Freizeitreiter. Natürlich sollte jede 

Aktivität mit dem gleichen Sattel möglich sein. 

Wie es das Phänomen „Freizeitpferd“ gibt, das alles „zumindest ein bisschen“ können 

muss, so gibt es auch das Phänomen „Freizeitsattel“. Und das ist natürlich nicht ganz 

einfach umzusetzen. Schließlich gibt es deswegen Sättel für die verschiedensten 

Disziplinen nicht ohne Grund. 

Aber glücklicherweise lassen sich die Sattelbauer auch hier immer mehr einfallen: So 

gibt es mittlerweile Sättel in Dressurform mit extragroßer Auflagefläche. Oder auch 

Sättel, an denen man das Dressursattelblatt mit ein paar Handgriffen zum Fender 

umrüsten kann und so auf Wanderritten ggf. besser aufgestellt ist. 



  
 

 

Dennoch sollte man sich vor dem Sattelkauf bewusst machen, was man genau mit 

dem Sattel unternehmen möchte und des auch seinem Sattelberater mitteilen. Es ist 

ein ungeheuer wichtiges Kriterium und wird doch so oft vernachlässigt. So wird dann 

doch mit dem Dressursattel mit extraviel Schulterfreiheit und entsprechend kleiner 

Auflagefläche ein Wanderritt unternommen… 

 

 

Welches Budget steht mir zur Verfügung? 

Letztlich sollte der Preis nicht das entscheidende Kriterium für die Sattelwahl sein – 

das ist ganz klar. Schließlich soll der Sattel für viele Jahre ein treuer Begleiter werden 

und so ist es vielleicht sinnvoll, in ein System mit mehr Anpassungsmöglichkeiten zu 

investieren oder sich sogar einen Sattel nach den eigenen Bedürfnissen und 

Wünschen anfertigen zu lassen, wenn die Stangenware nicht ideal ist.  

Dennoch gibt es Fälle, in denen das 

Budget eine größere Rolle spielt. 

Ältere Pferde oder Pferde mit 

Erkrankungen, bei denen nicht klar 

ist, wie lange sie überhaupt noch 

geritten werden können, verdienen 

genauso einen passenden Sattel 

wie alle anderen Pferde auch. Aber 

der Preis und auch die Folgekosten 

für Anpassungen rücken hier eher 

ins Blickfeld. Gibt es vielleicht ein System, das ich ein Stück weit selber auf den 

aktuellen Trainingszustand anpassen kann? Schließlich verändern sich diese Pferde 

häufig sehr schnell. 

Hier muss überlegt werden, zu welchem Preis eine vernünftige Lösung 

„herbeigezaubert“ werden kann. Dennoch rate ich immer dazu, sich genau zu 

überlegen, ob ein paar Euro mehr nicht doch langfristig die bessere Investition sind. 

Genauso verhält es sich im Übrigen auch mit regelmäßigen Anpassungs- und 

Kontrollintervallen – das spart häufig den Tierarzt oder Physiotherapeuten. 

 

 



  
 

 

Und was heißt das nun 

konkret? 

Konkret heißt das – eine 

gute, fundierte und 

ausführliche Beratung 

sollte beim Sattelkauf 

selbstverständlich sein. 

Bitte kauft euch nicht gleich 

das „Superschnäppchen“ 

im Internet, sondern macht 

euch zuerst Gedanken 

darüber, welche Kriterien ihr an einen Sattel stellt und sucht euch kompetente Hilfe, 

die diese „abstrakten“ Kriterien in „konkrete“ Sättel umsetzen kann. Probiert aus, fühlt 

hin, fragt nach. Euer Pferd wird euch die Suche nach „Mr. Right“ sicher danken – auch 

wenn sie sicher nicht ganz einfach ist! 

 

 

 

Zum Schluss 

Ich bedanke mich für euer Interesse an diesem wichtigen Thema und hoffe, dass ich 

einige Denkanstöße geben konnte. Solltet ihr noch Fragen haben, so scheut nicht 

mich zu kontaktieren. 

 

Eure 

Anja 
 

 

 

 


