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Saddlefitting – Teil 2
Die Ausbildung
Im ersten Teil haten ir uns mit
den allgemeinen Fakten zu den
Berufen Satellerkkufer, Satler
und Saddle Fiter befasstt. In diesem Teil ollen ir uns mit der
Ausbildung befassen und elche
Aspekte der Ausbildung dem
Saddlefitng zuzuordnen sindt.
Sattelverkäeufer
So eit der Satellerkkufer eine
qualifzierte Ausbildung als Verkkufer hat, ist dies in der Regel die
eines Einzel- oder Großhandelskaufmanns/-fraut. Bestenfalls urde diese bei einem Reitsportachgeschkft oder Reitsporthandelsunternehmen geleistett.
Aus der Ausbildungsordnung für
Kaufeute ist kein tin eis darauf
zu entnehmen, dass die Anatomie
lon Menschen und Pferden, handerkliche Tktgkeiten, ie Satelkissen abkndern, polstern, Kopfeisen einstellen etct. Bestandteil der
Ausbildung kren und selbst
enn sie es aufgrund innerbetrieblicher Not endigkeit kren,
ürden sie nicht geprüft erden,
da sie nicht Abschlussrelelant
sindt. De facto bestehen somit keine nennens erten Kenntnisse
und Fkhigkeiten zur qualitatlen
Anpassung eines Reitsportsatelst.

Ausgehend lon einem ausgebildeten Satler, der ent eder die dreijkhrige Ausbildung nach Ausbildungsordnung durchlaufen, oder
als Quereinsteiger ausgebildet
urde sollte dieser über folgende
Kenntnisse und Fkhigkeiten lerfügen:
•
•
•
•
•
•

Und als Reitsportsatler zusktzlich:
•
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terstellen, anpassen und
reparieren lon Reitsportzubehör, Skteln und
Sportartkeln mit Leder

Selbstlerstkndlich lernen Satler
khrend ihrer Ausbildung noch
Weiteres, dies stellt jedoch kaum
ein Alleinstellungsmerkmal sondern lielmehr allgemeine tanderkskenntnisse, die es in anderen tand erksberufen gleich
oder sehr khnlich gibt dart.
Betrachtet man sich die Anforderungen an die Abschlussprüfung
so muss man z angslkufg über
z ei Wörter besonders stolpernt.
Insbesondere und odert.
Für die Arbeitsaufgabe
und das Fachgespräch
kommen insbesondere
in Betracht:

Sattler
Wie bereits im ersten Teil erkhnt, darf sich irklich jeder
Satler nennen, ohne jemals die
Ausbildung zum Satler und Feintkschner geleistet zu habent. Es
liegt also durchaus im Bereich des
Möglichen, dass jemand die nachfolgenden Kriterien kaum oder
auch gar nicht erfülltt.

Planen und lorbereiten
lon Arbeitsablkufen
Zuschneiden lon Werkund tilfsstofen
Ausführung lon Nkharbeiten
Polstern
Fertgstellen und Monteren lon Werkstücken
Durchführung qualitktssichernder Maßnahmen

1.

Herstellen und Anpassen eines Werkstücks aus dem Bereich Reitsportzubehör oder
Fahrsport, einschließlich
Zuschneiden von Werk- und
Hilfsstoffen nach Maßangaben, Bearbeiten mit verschiedenen Techniken sowie
Einnähen von Beschlägen
oder

2.

Anpassen, Polstern und
Fertigstellen eines Sattels
oder

3.

Herstellen eines Sportartikels mit Leder, einschließlich Zuschneiden von Werkund Hilfsstoffen, Nähen mit
verschiedenen Techniken
sowie Polstern.

Der angehende Geselle kann sich
sein Thema selbst khlent. Die
Formulierung „kommen insbesondere in Betracht“ bedeutet, dass
dies keine abschließende Aufzkhlung ist und der Prüfing sich ggft.
auch ein geeignetes Thema selbst
khlen und genehmigen lassen
kannt. Das Wort „oder“ stellt klar,
dass es sich ent eder um das eine
oder das andere Thema handeltt.
Ist es daher problemlos möglich,
dass ein Satler niemals einen klassischen Satel angefertgt, gepolstert und angepasst hat, aber dennoch Satler ist? Eher nichtt. Wkhrend man die praktsche Prüfung
umgehen kann, ist dies in der
schriftlichen Prüfung nicht möglich und auch durch den Ausbildungsplan nicht zu umgehent. Ausnahmen lom Ausbildungsplan sind
z ar immer möglich, aber es kre
nicht im Interesse des Auszubildenden einen Bereich, der zu 30%
in die Endnote einfießt auszuschließent. Im schlimmsten Fall hat
der Prüfing den theoretschen Bereich anatomisches Anpassen mit
mangelhaft absolliertt.
Der Ausbildungsplan für Reitsportsatler sieht lor, dass 22 Wochen für das terstellen, Anpassen
und Reparieren lon Skteln aufgeendet erdent. Im Detail umfasst
dies:
a) Sättel nach Form und Funktion unterscheiden
b) Sattelteile vermessen und
zuschneiden
c) Näharbeiten, insbesondere
Biesen-, Wulst- und Sattlernähte, manuell und mit Maschinen
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d) ausführen, Ziernähte anbringen
e) Polsterungen aus verschiedenen Polstermaterialien
herstellen
f) Sättel fertig stellen und
nach anatomischen Merkmalen anpassen
g) Sättel stilgerecht restaurieren
Fünfeinhalb Monate erscheint
nicht besonders liel Zeit zu sein,
um all die oben genannten Themen innerhalb einer dreijkhrigen
Ausbildung zu lermitelnt.
Betrachtet man dies realistsch
lerfügt ein Satler über eine satelanpassungsspezifsche Ausbildungsdauer lon 1 bis 3 Monaten
innerhalb einer dreijkhrigen Ausbildungt. Diese Zeit lerlkngert sich
durch den Meisterkurs kaumt.
Saddle Fitter
In Deutschland gibt es bislang keine staatlich anerkannte Ausbildung zum Saddle Fiter und dergleichent. Verschiedene prilate Insttute haben ihre eigene Ausbildungsmethode, die über iegend
eigenen Ideologien folgent. Sie
erden daher an dieser Stelle
nicht thematsiertt. Anstatdessen
ird die Ausbildung zum Saddle
Fiter in Großbritannien herangezogen, die bereits standartsiert
und anerkannt istt.
Die Meilensteine um ein SMS
qualifzierter Saddle Fiter zu erden sind relatl kurz zusammengefasstt.
Saddle Fiter kann
•

•

1

erden,

er:

Mitglied der SMS1 ist oder
◦ lon einem Mitglied
beschkftigt ird oder
◦ ein Saddle Fiter mit
Berufserfahrung ist
Wiederlerkkufer eines
SMS tandelsmitglied ist

SMS = Society of Master
Saddlers
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•

Mitglied der BETA2 ist
oder
◦ lon einem Mitglied
beschkftigt ird

Alle anderen Personen, die ihren
Beruf echseln möchten, müssen
ein SMS-Mitglied fnden, das sie
anstellt und ausbildet als Saddle
Fiter oder sogar als Satlert.
Alle Be erber müssen einen z eitkgigen Einführungskurs der SMS
besuchen, in der Folge oder bereits zulor eine dreijkhrige Berufserfahrung als Saddle Fiter nacheisen könnent.
Um für die Prüfung zugelassen zu
erden müssen die Be erber einen liertkgigen Qualifzierungskurs besuchen an den sich die
praktsche und schriftliche Prüfung anschließtt.
Wie bereits im Teil 1 er khnt,
muss ein guter Saddle Fiter über
bestmmte Kenntnisse und Fertgkeiten lerfügent. Die Aufzkhlung
entspricht nahezu eins zu eins
dem Inhalt des Einführungskurses
für SMS qualifzierte Saddle Fitert.
Nachfolgend noch einmal die Auflistung:
• Anatomie und Biomechanik, so ie trainingsbedingte Ent icklungsstadien des Pferdes
• Anatomie des Reiters
• Grundkenntnisse in taltung und Füterung
• Grundkenntnisse in tufbeurteilung ( ünschensert)
• Grundkenntnisse in der
Pferdeausbildung
• Korrekter und sicherer
Umgang mit Pferden
• Praktsche Rückenuntersuchung
• Satelarten und deren Einsatzgebiete so ie deren
Aufbau und Innenleben
2

BETA = British Equestrian Trade
Association

•

•

•

Beurteilung unterschiedlichster Sktel auf dem
Pferd unter Berücksichtgung der je eiligen anatomischen Voraussetzungen
Beurteilung und Ausführung not endiger und
möglicher Verknderungsmaßnahmen am Satel,
nötgenfalls unter tinzuziehung eines Satlers zur
Ausführung
Führung eines sinnlollen
Protokolls zur je eiligen
Beurteilung und fort khrenden Betreuung der
Kunden

Anhand der Aufistung zeigt sich,
dass diese Kenntnisse und Fertgkeiten unmöglich an nur 2 Tagen
lermitelt erden können und
dieser Kurs lediglich der Einführung dientt. Die Kenntnisse und
Fertgkeiten sind in den je eiligen
Ausbildungsstellen zu lermitelnt.
Auch die Inhalte der Prüfungs oche müssen intensil lor dieser
studiert erden, da die Inhalte
sehr extensil sind und an z ei Tagen direkt am Anschluss abgeprüft
erdent.
Zu den Inhalten:
• Gesundheit und Arbeitssicherheit
• Prinzipien lon Sateldesign und -bau
• Resultate lon Sateltest
mit Druck- und Ganganalyse
• Gebkudebeurteilung aus
Sicht eines Saddle Fiters
• terangehens eise an
praktsches Saddle Fiitng
◦ Kundenbetreuung
und erster Kontakt
◦ Protokollieren der
Pferde-/Kundendaten
und der beabsichtgten Ver endung
◦ Kosten und Gebühren
für Saddle Fiitng
◦ Aus ahl der Eignung
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Protokollierung des
Anpassungsprozess
einschließlich der Rückenuntersuchung
◦ Saddle Fiitng Ethik
Unterschiedliche Optonen in Form, Material,
Größen und deren Efekt
auf die Passform des Sattels
Struktur der Pferdehaut
Efekt lon Druck auf
oberfkchliches und tefes
Ge ebe
Verlauf und Efekt lon
kompromiiterter Zirkulaton in der taut und Muskeln
Potental des Satel Nerlenreaktonen zu beeintrkchtgen
Schutzmechanismen der
Muskeln
Kurz- und langfristge Effekte eines schlecht passenden Satels aus Sicht
eines Tierarztes
Sicherer Umgang mit
Pferden
Be egungsapparat des
Pferdes
◦ Wie sich Pferde beegen
◦ Inlollierte Strukturen
◦ Komplexitkt des gesamten Apparates
◦ Efekte eines oder
mehrer kompromitterter Teile des Systems
◦ Wie die Ausrüstung
den Apparat beeintrkchtgen kann
◦ Efekte eines lahmen
Pferdes auf die Passform
◦ Biologische Gefahren
und tygienelerfahren
◦ Rollen lerschiedener
Berufe Physiotherapeuten, Chiropraktker etct.
Der Einfuss lon Reiter
und Reitausrüstung
◦

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
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•
•

•
•

•
•
•
•

Beurteilung lon Konditon
und Gebkude
Praktsche Be ertung des
Pferdes
◦ Zusammenhang z ischen Gebkude und
Be egung
◦ Beobachtung guter
Be egung in allen
drei Gangarten
Identfzierung lon Fehlern an Skteln
Beurteilung einer Passform
◦ 15 Punkte System
◦ Prinzipien einer guten
Passform
◦ 7 Punkte um eine
gute Passform zu erkennen
Schablonen anfertgen
und Maße nehmen
Rückenuntersuchung aus
Sicht eines Saddle Fiters
Sch ierige Anpassungen
und Lösungen
Nachbesserungen der
Passform

Anhand dieser nicht abschließenden Liste ird besonders deutlich,
dass die Ausbildung des Saddle
Fiters deutlich über die Anforderungen zur anatomischen Anpassung eines Satlers hierzulande
hinausgehtt. Saddle Fiter, die eine
derartge Ausbildung und die damit lerbundene Erfahrung haben
sind Spezialisten, die auch bei
Satelherstellern immer gefragter
erdent.
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