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Schön, dass Du hier bist! 

Ich freue mich sehr, dass Du auch mehr über die Gesundheit und die Gesunderhaltung 
Deines Pferdes wissen und selbst Verantwortung übernehmen möchtest. 

Hast Du Dich gerade gefragt „Wie - nun soll ich auch noch die Passform meines Sattel für 
MICH überprüfen?“ 
Oder hast Du vielleicht schon einmal davon gehört, dass der Sattel auch der/dem 
Reiter:in passen muss? 
Es ist eine Tatsache! Zu allererst muss der Sattel passend für den/die Reiter:in gewählt 
werden. Denn wenn der/die Reiter:in nicht korrekt im Sattel sitzen kann, braucht man gar 
nicht schauen, ob und wie der Sattel an das Pferd angepasst werden kann.  
Klingt logisch, oder? 
 
Mit dieser Liste und meinem Video wirst Du jetzt ganz einfach herausfinden, ob dir dein 
Sattel wirklich gut passt.  
Solltest Du Fragen dazu haben, schreib mir gern unter info@sarahkleen.de 
Mehr über mich und meine Ausbildungen erfährst Du auf sarahkleen.de 

Deine Sarah  

______________________________________________________________________________________
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Hallo, ich bin Sarah. 

Ich möchte Dich und Dein Pferd 

gesünder machen!

mailto:info@sarahkleen.de
http://sarahkleen.de
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Sitzgröße und -Form 

Bitte bedenke: Hosengröße, Beinlänge bzw. Oberschenkellänge und -Form sind 
ausschlaggebend für die Wahl der Sitzgröße. Du kannst nicht von einem Modell oder 
einer Marke auf die andere schließen. 

1. Die Sitzgröße sollte so groß gewählt werden, dass Du genügend Platz hast, um Dein 
Becken nach vorn und hinten kippen zu können, OHNE durch den Sattel gebremst zu 
werden !! 

2. Frauen brauchen einen Sattel extra für Frauen! Die bodenparallele Sitzfläche sollte ca. 
8-10cm lang sein, um das Becken ohne Schmerzen bewegen zu können. Bei Männern 
reichen ca. 5cm. 

3. Ist die Taillierung schmal genug, so dass Dein Bein locker hängen kann? 
4. Die Sitzfläche sollte breit genug 

sein, damit Deine Sitzbeinhöcker 
gut platziert sind (siehe Finger im 
Bild). Auf keinen Fall solltest Du 
mit Deinen Sitzbeinhöckern in 
die Nähe dieser Naht (siehe Pfeil 
im Bild) kommen. 

Sattelblatt 

5. Dein Bein sollte mittig auf dem Sattelblatt liegen 
6. Du solltest Dein Pferd durch das Sattelblatt spüren können. 
7. Das Sattelblatt muss in der Länge zu Deinem Bein passen. Bei englischen und 

barocken Sätteln endet das Sattelblatt unterhalb des Knies und sollte keinen 
unangenehmen Druck auslösen. Achte auch darauf, dass das Blatt z.B. nicht an der 
Kante Deiner Reitstiefel endet. 

Pauschen 

8. Länge, Breite und Winkelung müssen unbedingt zu Deinem Bein passen. Die Pausche 
sollte nicht gegen Dein Bein laufen. 

9. Zwischen Deinem Oberschenkel und der Pausche sollten ca. 1-2 cm Platz sein. 
10. Pausche darf außerdem Dein Knie nicht berühren.  

→ Am Oberschenkel und Knie liegen wichtige Reflexpunkte! Werden diese 
dauerhaft aktiviert, führt das zu einer Kontraktion (Anspannung) der 
Oberschenkelmuskulatur, was wiederum dazu, dass du deine Knie klemmen und 
dein Absätze hochgezogen werden. 
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________________________________ 

☝  Ein weiterer ganz wichtiger Tipp zur Passform Deines Sattels! 

Ob Du korrekt in Deinem Sattel sitzt, hängt am Ende nicht allein von der Passform 
ab. Auch Deine eigene körperliche Fitness hat großen Einfluss auf die Passform 
für Dich und auch für Dein Pferd !! 

Ich habe mich auf die Gesunderhaltung von Pferd und Reiter spezialisiert. 
Schreib mir gern, wenn Du mehr dazu wissen möchtest! 

Deine Sarah 🐴 ❤
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Möchtest Du jetzt auch die Passform Deines Sattels für Dein 
Pferd überprüfen? 

Möchtest Du wissen, wie Ihr beide - Du und Dein Pferd - 
gesund beim Reiten bleibt? 

Dann schreib mir jetzt unter info@sarahkleen.de

Sarah Kleen - Ganzheitliches Training für Pferd  
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