
Sicherheitssteigbügel sollen bei einem Sturz die Füße 
freigeben – per Gelenk, Gummi oder Klappmechanik. 
Wie zuverlässig ist das Sesam-öffne-dich?
TEXT Kristina Glaser   FOTOS Lisa Rädlein

freiem Fuß

Umso weniger hängenbleibt, desto 

besser ist es. Zumindest im Fall des 

Falles. Bockt oder steigt das Pferd, 

wird der Steigbügel schnell zur Gefahren-

quelle, wenn der Reiter nicht freikommt. 

Solche verfä nglichen Situationen sollen spe-

zielle Sicherheitssteigbügel vermeiden. Sie 

sollen den Fuß bei einem Sturz leichter frei-

geben. Die Auswahl ist groß: Es gibt Bügel 

mit seitlich eingespanntem Gummiring, 

Steigbügel mit Klappmechanismus, mit 

Fußkappe oder beweglichen Seitenteilen. 

Sechs Sicherheitsbügel sowie ein norma-

ler Steigbügel zeigen im CAVALLO-Praxistest, 

wie schnell sich Reiter von ihnen befreien 

können. Aus dem Sattel fallen dafür Profi s.

Der Fuß muss leicht aus 
dem Bügel rutschen
Zielsicher stürzen gehört zum täglichen 

Job von Horst Bulheller und seinem 

Kollegen Manuel Zinnecker. Die bei-

den Stuntmen vom European Hor-

se Show Team (EHS) aus Rein-

heim bei Darmstadt/Hessen 

wissen, worauf es beim Fallen 

ankommt. „Der Fuß muss leicht 

aus dem Steigbügel rutschen 

können“, sagt Horst Bulheller. 

Wichtig ist das richtige 

Schuhwerk. Wer mit klobigen, 

breiten Stiefeln und extrem profi -

lierten Sohlen reitet, wird sich von 

seinem Steigbügel nicht so leicht trennen 

wie ein Reiter mit gängigen Reitstiefeln. 

Hierbei spielt auch die Trittbreite des Bügels 

eine Rolle. Sie muss breiter sein als die brei-

teste Stelle des Schuhs, damit dieser Spiel 

hat und der Reiter jederzeit seinen Fuß aus 

dem Bügel nehmen kann. Ist die Trittweite 

allerdings zu groß, rutschen die Füße viel zu 

leicht nach vorne durch. 

Wie Reiter fallen, kann 
man nicht vorhersehen
Doch selbst ein Sicherheitssteigbügel ist 

kein absoluter Garant dafür, dass sich der 

Reiter nicht im Bügel verhakt. Denn die in-

dividuelle Fußposition beim Sturz kann 

trotz Sicherheitssystem dem Reiter zum Ver-

hängnis werden. „Auf welche Art und Weise 

jemand fä llt, kann man nicht voraussehen“, 

sagt Horst Bulheller. „Zwar fallen viele Reiter 

schräg vom Pferd, aber es kommt immer 

noch darauf an, ob das Pferd steigt, bockt 

oder durchgeht.“ Zudem macht es einen 

Unterschied, ob der Reiter im Sattel 

erfahren ist oder nicht. „Ein fortge-

schrittener Reiter wird leichter aus 

den Bügeln kommen als ein Anfä n-

ger.“ Und selbst beim Absteigen kön-

nen Unfä lle passieren.

Wie gut Reiter aus Sicherheits-

steigbügeln aussteigen können, testen 

die Stuntmen im Stand, beim Steigen 

und aus vollem Galopp.

Startklar zum Abfl ug: Horst Bulheller
testet, wie leicht der Reiter bei einem 
steigenden Pferd aus den Bügeln kommt. 
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Lagebesprechung im Stand: Wann löst 
der Mechanismus der Steigbügel aus? 
Kann der Fuß durchrutschen?
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Horst Bulheller

gründete vor rund
acht Jahren das European

Horse Show Team und
bietet neben Ritterturnieren

auch Stunts für Filmaufnahmen
an. Zusätzlich gibt er Kurse in

Trickreiten und Zirzensik.  

Manuel Zinnecker

(rechts) beweist seit 16 Jahren
seine Sattelfestigkeit als Show-
und Trickreiter. Er ist von 

Anfang an beim EHS-Team dabei. 

Weitere Infos rund um das
European Horse Show

Team fi nden Sie unter:
www.ehs-team.de
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Der belgische Hersteller Compositi setzt mit 
einer Fußkappe für Steigbügel auf Sicherheit. 
Sie soll ein Durchrutschen der Füße verhindern 
und kann mit Hilfe von Schrauben an jedes 
Steigbügelmodell montiert werden. „Diese 
Kappe finde ich vor allem für ungeübte Reiter 
gut“, sagt Manuel Zinnecker. „Wenn das Pferd 
zum Beispiel stolpert, rutschen Anfänger schon 
eher mal zu weit in den Bügel. Das verhindert 
der Schutz.“

Beim Sturz hatte der Stuntman keine 
Probleme, aus den Bügeln zu kommen. „Das 
liegt daran, dass die Steigbügel hoch genug 
sind. Das können sie auch sein, da vorne die 
Kappe befestigt ist.“ Normalerweise sollte ein 
Steigbügel nicht zu hoch sein, da die Füße 
sonst leichter hindurchrutschen. Positiv 
bewerteten die Tester auch das Gefühl beim 
Reiten – sie fühlten sich nicht eingeschränkt.

Das Paar Sicherheitskappen aus hochwerti-
gem Kunststoff von Compositi gibt es in der 
Größe „Pony“ mit einer Trittweite von 9,5 Zen-
timetern und als „Full“ mit 12 Zentimetern 
Trittweite. Ab 20 Euro. www.compositi.be

Das Modell „Smart Rider Classic“ des aus-
tralischen Herstellers Smart Rider Australia 
funktioniert mit Hilfe von zwei Gelenken. 
Beim Sturz soll der Mechanismus auf 
Druck nach oben und hinten auslösen 
– der Steigbügel soll vollständig 
aufklappen und den Fuß freigeben. 

Horst Bulheller ist von der Technik 
fasziniert. „Sie hat aber einen Haken, 
wie der Test zeigt“, sagt er. „Rutscht 
ein Anfänger im Galopp zu weit in 
den Bügel, löst das erste Gelenk be-
reits aus, so dass sich der Innenbügel 
öffnet.“ Unzufrieden sind beide 
Reiter auch mit der ausgeklappten 
Variante: Die Teile sind recht spitz, 
zudem können Reiter hängenbleiben. 

Das Paar Smart Rider Classic gibt 
es für Erwachsene mit einer Trittweite 

von 11,5 Zentimetern (Kinder 10 Zentimeter) 
für rund 170 Euro. Der Vertrieb in Deutschland 
läuft über Kerbl. www.kerbl.com

Der Steigbügel „Silk Steel Flexbalance“ von 
Krämer Pferdesport ist fast schon ein Klassiker 
in Sachen Sicherheit. Unter den Gummiüberzü-
gen an den Schenkeln verbirgt sich auf jeder 
Seite jeweils ein einfaches Gelenk, das im Falle 
eines Sturzes umknicken soll. Dadurch soll der 
Fuß besser aus dem Bügel rutschen. Der 

Steigbügel ist zudem durch die seitlichen 
Gelenke beweglicher, soll federn und die 
Gelenke des Reiters schonen. Von der federn-
den Wirkung merkten die beiden Stuntreiter 
jedoch wenig. Unklar war während des Sturzes 
auch, ob die Gelenke tatsächlich umknickten 
und deswegen den Fuß besser freigaben. 

Die Reiter kamen allerdings sehr leicht aus 
den Bügeln und blieben weder beim steigen-
den Pferd noch beim Sturz aus vollem Galopp 
im Bügel hängen. Ob das aber an der Beweg-
lichkeit des Steigbügels lag, konnten die Tester 
nicht beurteilen. „Sicherlich spielt auch die 
optimale Höhe und Weite der Steigbügel eine 
Rolle“, erklärt Horst Bulheller.  

Das Steigbügel-Paar „Silk Steel Flexbalan-
ce“ gibt es in zwei Größen (11 und 12 Zenti-
meter Trittweite) für rund 50 Euro bei Krämer 
Pferdesport. www.kraemer.de 

Das Modell mit dem Gummiring an der Seite 
gehört zu den klassischen Sicherheitssteigbü-
geln. Bei einem Sturz soll sich das Gummi 
lösen und den Fuß freigeben. 

Das probierten die beiden Stuntreiter 
bereits am Boden aus. Ein kräftiger Zug mit 
einem Finger genügte, und das Gummi sprang 
aus seiner Verankerung. „Ein einfaches Patent, 
aber das ist meiner Meinung nach ein Sicher-
heitssteigbügel“, sagt Horst Bulheller nach 
den Test-Stürzen. „Das Gummi löst sich, egal 
wie man fällt. Der Reiter muss nur aufpassen, 
dass er den Bügel richtig herum aufnimmt.“ 
Dass ein Schenkel aus Edelstahl fehlt, störte 
beide Reiter nicht. „Ein geübter Reiter könnte 
sicherlich auch ohne das Gummi reiten“, 
vermutet Horst Bulheller. Die Test-Steigbügel 
haben eine Trittweite von zwölf Zentimetern. 
Trotz großer Männerfüße verkanteten sich die 

Stuntreiter nach dem Öffnen des Gummi-
Systems beim Sturz nicht in den Bügeln. 

Die Steigbügel „Sicherheit“ von Busse 
Sportartikel gibt es mit 10, 11 und 12 Zenti-
meter Trittweite. Das Paar kostet rund 45 Euro, 
das Ersatz-Set (zwei Gummiringe, zwei Leder-
stücke) etwa 5 Euro. www.busse-reitsport.de

Matrix Sicherheitskappe Smart Rider Classic

Silk Steel Flexbalance

Horst Bulheller und Manuel 
Zinnecker begutachten das 
Gelenk des „Silk Steel 
Flexbalance“ (links). Die 
„Matrix Sicherheitskappe 
(rechts) verhindert, dass der 
Fuß durch die Bügel rutscht.

Während des Reitens kommt 
kein Zug auf das Gummi, so 
dass es nicht aus der Halte-
rung springt (links). Die Tech-
nik des „Smart Rider Classic“ 
ist aufwändig und löst sehr 
leicht aus (rechts).

Knickt ein: Die Gelenke an den Schenkeln der 
Steigbügel sollen den Fuß leichter freigeben.

Manuel 
Zinnecker 

stürzt vom 
Pferd, ohne  

sich zu
verheddern.

Ein kräftiger Zug mit einem Finger genügt und 
das Gummi springt aus seiner Verankerung.

Rutscht der 
Fuß im Galopp 
zu weit in den 
Bügel, löst sich 
bereits der 
Innenbügel.

Steigbügel Sicherheit
Der

TESTSIEGER
6 / 2012
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Das Modell „Smart Rider Escape“ des 
australischen Herstellers Smart Rider 
Australia besteht aus zwei Steigbügeln, 

die über ein Gelenk miteinander 
verbunden sind. Bei einem Sturz soll 
sich die Stellung der beiden Steigbügel 

zueinander um 90 Grad 
verändern, der innere Bügel 
vollständig aus dem 
äußeren Rahmen klappen 
und den Fuß freigeben. 

Soweit die Theorie. Beide 
Stuntmen schafften es nur 
ein einziges Mal, dass der 
Bügel beim Sturz auslöste. 
Beim Abwurf vom steigen-
den Pferd blieb Horst 
Bulheller mit dem Fuß 
sogar im Bügel hängen. 
„Bei diesem Modell ist die 
Fallrichtung entscheidend“, 
sagt Horst Bulheller. „Ich 

muss mich fast schon darauf konzentrie-
ren, so zu fallen, dass der Bügel über- 
haupt aufgehen kann.“ Aus Sicht des 
Profis müsste der innere Bügel seitlich 
etwas breiter sein und etwas niedriger. 
„Dann würde ich mit dem Fuß eher den 
inneren Bügel berühren, so dass der 
Mechanismus auslöst.“ Durch die 
abgerundete Form kommt der Reiter 
jedoch leicht aus dem Bügel, auch wenn 
dessen Klappmechanismus nicht 
reagiert. „Für kleine Füße ist der Bügel 
aber meiner Meinung nach nicht 
geeignet, da er recht groß ist.“

Die Steigbügel „Smart Rider Escape“ 
gibt es für verschiedene Gewichtsklas-
sen: 40 bis 60 Kilo, 60 bis 80 und 
80 bis 110 Kilogramm. Sie kosten  
rund 100 Euro. www.kerbl.com

Wie sieht es mit Steigbügeln aus, die 
nicht extra für bessere Sicherheit bei 
Stürzen konzipiert wurden? Wie schnell 
kann der Reiter seinen Fuß aus solchen 
Bügeln befreien?

Die leichten Kunststoff-Steigbügel 
von Ira etwa haben weder einen 
Klappmechanismus noch federnde 
Gelenke an den Schenkeln. Doch die 
bunten Steigbügel sieht man immer 
häufiger rechts und links vom Pferd 
baumeln. Wie sicher sind sie?

Horst Bulheller und Manuel Zinnecker 
nahmen daher auch diese Steigbügel 
unter die Lupe und waren positiv 
überrascht. „Die Trittfläche sieht zwar 
sehr breit aus, sie bietet dem Fuß aber 
aufgrund der Noppen einen guten 
Halt“, sagt Manuel Zinnecker. 

Ihm gefällt auch das geringe Gewicht 
der Bügel. „Das ist für den Fuß sehr 
bequem, trotzdem verliere ich den 
Bügel nicht.“ Manuel Zinnecker stürzte 
sich für den Test seitlich im vollen 
Galopp vom Pferd. Hängen blieb er 
nicht. „Man kommt trotz der genoppten 
Trittfläche relativ gut aus den Bügeln“, 
sagt er. Ein weiterer Vorteil: „Durch das 

geringe Gewicht  schmerzt es auch nicht 
zu sehr, wenn der Steigbügel beim 
Fallen ans Bein schlägt.“ Das kann bei 
Bügeln aus Edelstahl richtig wehtun.

Die Steigbügel von Ira sind aus 
hochwertigem Kunststoff von Dupont, 
der auch in der Industrie eingesetzt 
wird. Es gibt sie in verschiedenen 
Farben mit einer Trittbreite von 12  
Zentimetern. Die Trittfläche ist etwa 
7 Zentimeter tief. Sie kosten rund 
80 Euro. www.ira-steigbügel.de

Das Modell „Bow Balance“ von Sprenger 
arbeitet ebenfalls mit Gelenken. Aber 
mit insgesamt vier Gelenken – zwei auf 
jeder Seite. Das soll beim Sturz helfen, 
leichter aus den Bügeln zu kommen. 

Die Trittfläche des Bow Balance ist für 
eine optimale Balance des Reiters extra 
breit, die Schenkel sind im oberen 
Bereich leicht gedreht. Dadurch liegt 
der Bügel laut Hersteller näher am Pferd 
und kann vom Reiter besser aufgenom-
men werden. Damit die Drehung zur 
jeweiligen Seite passt, sind die Bügel 
mit den Buchstaben „R“ und „L“ für 
rechts und links markiert.

Beim Reiten sind die auf den ersten 
Blick recht klobig wirkenden Steigbügel 
völlig unauffällig. „Ich habe ein sehr 
freies Gefühl am Fuß“, urteilt Horst 

Bulheller. Beim Fall spürte der 
Stuntman den Bügel zwar kurz am 
Knöchel, er kam aber dennoch gut 
aus den Bügeln, als er vom steigen-
den Pferd fiel. „Die Bügel rutschen 
durch die gedrehten Schenkel fast 
von alleine vom Fuß. Ich muss 
jedenfalls nicht aktiv versuchen, aus 
den Bügeln herauszukommen“, 
beobachtet der Stuntman. 

Das Modell „Bow Balance“ von 
Sprenger gibt es in drei verschiede-
nen Trittweiten: 11, 12 und 13 Zenti-
meter. Wichtig beim Kauf ist die 
eigene Schuhgröße, denn der Stiefel 
sollte rechts und links noch Platz 
haben. Das Paar kostet rund 
150 Euro, die Ersatzeinlagen 
ungefähr 20 Euro. www.sprenger.de

Smart Rider Escape

Ira-Steigbügel Bow Balance

Die Schenkel des „Bow 
Balance“ sind gedreht und 
mit Gelenken ausgestattet 
(links). Zwar rutscht der Fuß 
leicht aus dem „Smart Rider 
Escape“, doch im Sturz löst er 
nur einmal aus (rechts).

Bevor es rasant wird, testet Horst  
Bulheller den Bügel im Stand.

Weitere CAVALLO-Tests finden 
Sie unter: www.cavallo.de/test

Berufskrankheit: Manuel Zinnecker testet die Bügel auf Trick-Tauglichkeit.

Gut im Fall des Falles: die gedrehten 
Schenkel und die nachgiebige Trittfläche.

Trotz der grob genoppten Trittfläche 
rutschen die Stuntmen mit den Füßen 
leicht aus dem Kunststoff-Steigbügel.
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