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Einfach unglaublich wenn man bedenkt, wieviele Jahre ich 
mich schon mit Pferden beschäftige und jetzt hier 

tatsächlich zugeben muss, dass es das 1. Mal für mich war. 
 
 

So viele Lehrgänge, Kurse, Scheine und Fortbildungen, aber 
Sattel-Seminare ?!?

"Neeeee, wozu denn auch ? Bestandteile des Sattels schon 1000 x gehört, 
rudimentäre Grundkenntnisse wie er denn sein muss sind vorhanden und 
das in Kombination mit dem Sattelverkäufer meines Vertrauens haben 

mich so über die Jahre getragen."



 Sattel gekauft - egal ob neu oder gebraucht - und nach gefühlt einfach viel zu kurzer 
Zeit passt er schon nicht mehr. Entweder dem Pferd oder mir. 

Pony läuft nicht mehr sauber, lässt sich unwilliger stellen und biegen, trockene 
Stellen im Schweißbild zeichnen sich auf einmal ab, Sattel rutscht zu einer Seite.

Pony wird unwillig beim Sattel, Empfindlichkeiten in der Gurtlage zeichnen sich ab, 
usw.

Aber eben auch alles andere was dazu gehört.  Immer wieder die Situation:

Diese Liste ließe sich - Hand aufs Herz - bei vielen von uns und unseren Pferden 
beliebig lang fortsetzen. Aber was tun ?

Den Sattelverkäufer wechseln wäre das einfachste gewesen, doch was dann ? 
Und wo endet diese Reise ?

Diese und ähnliche Gedanken haben dazu geführt, dass ich am 13.01.2019 an 
einem Sattel Seminar von Biggi Küpper Saddleshop Aachen teilgenommen 

habe !

150km einfache Weg Strecke und ein wirkliches Mistwetter, wie es sich für 
Januar gehört, haben mich nicht abgehalten!



"Erwartet hatte ich etwas vollkommen anderes, aber bestimmt nicht 
das was Biggi in fast 9 Stunden Seminarzeit an qualifiziertem 

Fachwissen anschaulich und zugleich unterhaltsam vermittelt hat!"

Chapeau!!!
Auch wenn es mir zu Beginn nicht sofort leicht gefallen ist, mich in der 
Seminarstruktur zu finden, so hat sich sehr schnell die Erkenntnis der 

Zusammenhänge eingestellt.

Hier wurde von Biggi eben nicht vermittelt, welche Passform, welche Sattel Vermessung 
Methode oder welcher Hersteller denn nun der Bevorzugte ist oder werden soll.

Hier stand ganz klar eins im Vordergrund: 
DAS PFERD und ein ganzheitlich denkender Besitzer!



Und dafür ein ganz dickes Dankeschön Biggi !!!

Wir haben gelernt, welche Grundtypen von Pferden sowohl im Bereich 
Futter / Ernährung, Haltung und Entwicklung es gibt und wie diese in 

Zusammenhang zu Zeitpunkt und Auswahl bei der Besattelung stehen. 
Welche medizinisch / osteopathisch Auffälligkeiten entstehen oder 

vorhanden sein können, aber auch welche Sattelformen egal in welcher 
Reitweise es gibt und wie diese aufgebaut sind.

Und vor allem habe ich gelernt, dass ein passender Sattel aus vielen kleinen Zahnrädern und 
Stellschrauben in den unterschiedlichsten Bereichen rund und das Pferd besteht, die wir als Reiter 

und Pferdebesitzer nicht immer zu 100 Prozent beeinflussen können.

Was mich beruhigt ist, dass ich nun sehr viel klarer die Zusammenhänge 
zwischen ihnen sehe und erkenne und alleine dadurch in Zukunft einiges 

anders machen werde - zum Wohle meines Pferdes!

Info´s unter www.saddleshop-aachen.de


