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Vorwort 
Dieses Infoblatt soll meinen Kunden vermitteln, wann der Einsatz eines solchen Pads wirklich 
Sinn macht. Nämlich, um Dinge zu ergründen, die wir uns mit einem normalen Check nicht 
richtig erklären können. Es sollte ein Hilfsmittel sein um sicher nachzuweisen, dass ein gut 
gepolsterter und richtig eingestellter Sattel hier nicht ursächlich ist, sondern andere Dinge für 
ein bestimmtes Verhalten Auslöser sind, bzw. nicht ausgeschlossen werden können. 

Ich fahre auch nicht mit einem kaputten Auto auf die Autobahn, um dem Pannenservice zu 
belegen, dass da was am Auto kaputt ist. 

Man trinkt normalerweise auch keinen Tee aus einer zerbrochen Tasse. 

Wann wird der Test (noch) nicht benötigt? 

Wenn offensichtlich ein Sattelkissen stark ungleich, nicht richtig, oder im Ortgangendbereich 
nicht tragend gepolstert ist, können wir dies einfach mit unseren Augen und mit unseren 
Händen feststellen und erkennen. Genauso kann die Kissenauflage zum Pferd, in der 
Außenkontur, einfach durch abfahren mit der flachen Hand, am Finger kontrolliert werden, so 
auch ein zu hoher Druck im Trapezmuskelbereich.  

Wer das nicht kann, dem hilft das Pad auch nicht wirklich weiter.   

Hier dann noch bei starken Unstimmigkeiten einen solchen Test durchzuführen, der immerhin 
mindestens 0,5 Std. benötigt, grenzt schon an Tierquälerei.  

Das gleiche ist es, wenn nicht vorher mal die Kopfeisenweite am Sattel kontrolliert wird. 

Habe ich ein Sattelkissen das schlecht und mit starken Knoten gepolstert ist, muss ich die 
negative Eigenschaft doch nicht am Pferd nachweisen. 

Wir müssen also erst mal alles normal Erkennbare abstellen um dann an einen Punkt zu 
kommen, uns hiermit die Sicherheit selbst zugeben, hier alles normal Mögliche getan zu haben. 
Denn wir können uns sicher sein: der anschließend durchscheinende Punkt auf dem Pad, ist bis 
zu unserem Pferd durchgedrungen. 

Was ist beim Test zu beachten? 

Bei Fotos von Knet-Pads / Impression-Pad immer auch Fotos vom gerittenen Pferd 
machen. (geritten wird nur auf ebenem Grund, in aufrechter normaler Reithaltung).  

Weitere Infos finden Sie hier und beim jeweiligen Pad-Hersteller. 

 

http://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2016/01/Kopfeisenweite-pruefen-Sattlerei-Steitz.pdf
http://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/01/Pferde-Reiter-und-Sattel-Daten.pdf

