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Österreich • 25 Jahre • Dressurreiterin
Pferdchen • Das war ein Geschenk von der Frau des
ersten Reitlehrers meines Vaters. Sie hatte es ursprünglich
selbst von ihrem Mann geschenkt bekommen. Das ist ein
ganz besonderer Glücksbringer für mich. Auf das Pferdchen
passe ich auf, das ist wirklich immer bei mir.
Plastronnadel • Diese Plastronnadel ist schon sehr alt,
ein Geburtstagsgeschenk meines Vaters. Ich habe sie sicherlich schon seit 15 Jahren, und sie muss bei wichtigen Turnieren einfach dabei sein.
Reitkappe • Mit Kappe zu reiten ist für mich selbstverständlich, es kann so viel passieren. Ich setze sie morgens vor
dem ersten Pferd auf und erst abends nach dem letzten Pferd
wieder ab. Manchmal vergesse ich sogar nach dem Reiten,
dass ich sie noch aufhabe. Leider ist das Reiten mit Kappe für
Dressurreiter noch nicht selbstverständlich.
Austria • age-25 • Dressage Rider
LITTLE HORSE • This was a gift from the wife of my
father’s first riding instructor. She originally received it as a
present from her husband. This is a very special lucky charm
for me. I make sure that it is always with me.
TIE PIN • This tie pin is very old, a birthday present from
my father. I have had it for about fifteen years, and it is important that I have it with me for significant competitions.
RIDING CAP • It goes without saying that I always ride with
a riding cap, so much can happen. I put it on before I mount
my first horse in the morning and I don’t take it off until after the last horse in the evening. Sometimes I forget that I still
have it on after riding. Unfortunately, riding with a hard
hat has not yet become a habit for all dressage riders.
Coca-Cola, das rote Rundlogo, die Konturflasche und die dynamische Welle sind eingetragene
Schutzmarken der The Coca-Cola Company. Coca-Cola ist koffeinhaltig.
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„Dieser Freizeit- und Wandersattel garantiert auch
nach mehreren Stunden noch angenehmes und entspanntes Reiten. Gepäck kann einfach mitgenommen
werden, das Gewicht wird dabei optimal verteilt.“
“This leisure and touring saddle guarantees, even
after many hours, a comfortable and relaxed ride.
Baggage can easily be included; the weight will be
optimally distributed.”

in guter Sattel ist nicht einfach nur ein
Sitz. Er ist die Verbindung zwischen Pferd
und Reiter. Sitzt der Sattel perfekt, weiß das
Pferd das kleinste Zucken des reiterlichen
Hinterteils in die entsprechende Bewegung
umzusetzen. Umgekehrt spürt der Reiter genau, ob es um
das Wohlbefinden seines Pferds gut bestimmt ist. Ein Sattel,
ein gut gemachter zumindest, ist Handwerkskunst. Bereits
vierhundert Jahre vor Christus waren Vorläufer der Sättel
bekannt, heute gibt es sie für unterschiedlichste Disziplinen.
Inszeniert haben wir Sättel aus dem Hause Stübben und Österreichs Dressurreiterin Victoria Max-Theurer vor der Kulisse des ehemaligen Steinkohlebergwerks AnnA II in Alsdorf, des heutigen Energeticons – als Hommage an die Kunst
der Sattler. Die Erläuterungen stammen von Ralf Stübben.

A question of which discipline
A good saddle is not just a place to sit. It is the point of contact between the horse and rider. If the saddle is a perfect fit,
the horse will feel the tinniest twitch of the rider’s behind and
respond with the corresponding movement. Conversely the
horse’s well-being is precisely felt by the rider. A saddle, at least
a well made saddle, is a work of art. The forerunners of the
first saddles were known four hundred years before Christ.
Today, there are special saddles for varied disciplines. Saddles
from the Saddlery Stübben and Austria’s Dressage rider Victoria Max-Theurer are portrayed in front of a backdrop of the
coal mine AnnA II in Alsdorf – as a tribute to the art of the
saddle maker. The commentary is by Ralf Stübben.
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„Dieser Monoblatt-Springsattel ermöglicht einen engen
Kontakt zum Pferd. Besonders
Vielseitigkeitsreiter entscheiden sich gerne dafür, da er
Halt und Bewegungsfreiheit
gleichermaßen ermöglicht.“
“This single saddle flap
jumping saddle allows close
contact to the horse. Eventing
riders are particularly drawn
to it because it provides both
support and freedom of
movement.”

Cubelite.
DeR StÄRKSte uND leiCHteSte
SAMSONite AlleR ZeiteN.
DANK DeR CuRV®-teCHNOlOgie.*

Samsonite setzt die innovative Curv®-technologie ein,
um für Sie herausragenden Reisekomfort zu erreichen.
So entsteht ein Koffer, der extrem schlagfest und unglaublich
leicht ist. Der neue Samsonite Cubelite bringt Reisegepäck in eine andere Dimension.

*CURV® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Propex Operating Company, LLC.
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„Individuell, maßangefertigt, in Handarbeit hergestellt – muss über dieses
Modell mehr gesagt werden?“
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“Individual, custom made, by hand –
need more be said about this model?”

„Dieser Tiefsitz-Springsattel mit mittleren Knie- und Wadenklötzen ist für
Anfänger und Profis konzipiert.“
“This is a deep seat jumping saddle
with medium knee and calf rolls designed for beginners and professionals.”
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„Diesen Sattel für Islandpferde haben wir gemeinsam mit
dem renommierten Ausbilder Benedict Lindal entwickelt.
Er ermöglicht das reelle über den Rücken des Pferdes arbeiten ebenso ein korrektes Sitzen bei Rennpass und Tölt.“
“This saddle for Iceland ponies was developed together with
the famous trainer Benedict Lindal. It allows the horse to
move correctly over the back and provides a correct seat for
riding the racing pace and the tolt.”

Polo

„Bei einem Polo-Sattel kommt es auf maximale Beweglichkeit an – das erreichen wir
durch die Kombination eines Sattelblatts
aus Blankleder mit einem flachen Sitz.“
“Maximum freedom of movement is
necessary in a polo saddle – this is achieved through a combination of a flap
made of smooth leather and a flat seat.

HINDERNISSE NEHMEN,
ZEITVORGABEN EINHALTEN,
FEHLERFREI ANKOMMEN:
UNSER BUSINESS.
Als Offizieller Logistikpartner des CHIO Aachen 2011 freuen wir von DHL uns auf zehn spannende
Tage in der Soers und sind stolz, auch in diesem Jahr wieder unseren Beitrag zum Weltfest des
Pferdesports zu leisten. Neben der Ausrichtung des DHL Preises für Vielseitigkeit unterstützen wir
Reiter und Veranstalter rund um den Transport ihrer wertvollen Ausrüstung. Für sie – wie für alle
unsere Kunden in mehr als 220 Ländern und Territorien weltweit – nehmen wir täglich jedes
logistische Hindernis mit Tempo, Präzision und Ausdauer. Mehr zu unseren Leistungen unter:
www.dhl.com

Show
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„Der Gaited-Showsattel ist
äußerst großzügig und flach
gehalten – so kann im Gangpferdesport die spezifische
Gangart perfekt durch
Schwerpunktverlagerung
herausgeritten werden.“
“The gaited show saddle is
externally large and flat –
in this way in the gaited
horse competitions the
specific gait can be perfectly
ridden through the shifting
of the centre of gravity.”
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Professionelle Organisationsstrukturen
waren früh gefragt, wie diese Meldeerinnerung des Aachen-Laurensberger
Rennvereins zeigt.
A professional organization’s structure was
required early on, as this registration remender
of the Aachen Laurensberger Rennverein
demonstrates.

To see and be seen –
that referred equally to
the participants and
the visitors. The CHIO
Aachen was even then a
social event, for which
one “spruced up.” Conversation among friends
belonged to the activities
between the individual
competitions.
Sehen und gesehen werden – das betraf
Aktive und Besucher gleichermaßen. Der
CHIO Aachen war auch damals schon
ein gesellschaftliches Ereignis, zu dem
man sich „herausputzte“. Zwischen den
einzelnen Prüfungen gehörte Plaudern in
gemütlicher Runde mit dazu.

Visit our new website www.CHIO Aachen.de to view the complete range of our new CHIO Aachen Clothing Collection.
For further information call +49 241-889 27 162 or contact us under shop@chioaachen.de

