
Wenn Ihr Pferd Ihnen auf die Füße tritt, tut das weh. Wenn das Pferd sich selber auf,
bzw. in die Füße tritt, verliert es vielleicht ein Eisen, schlimmstenfalls verletzt es sich.

Beidem kann man vorbeugen – mit Hufglocken. Was sie leisten, was man beim Kauf beachten muss
und welche Produkte man zu welchem Preis bekommt, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
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PRODUKTÜBERSICHT: HUFGLOCKEN

Schuh- Show

Die Auswahl der richtigen Hufglocken
ist weniger eine Frage der Disziplin,
für die man sie braucht. Vielmehr
muss man sich überlegen, was man

mit den Glocken erreichenmöchte. Sollen sie
nur die Eisen an Ort und Stelle halten, oder
sollen sie auch vor Verletzungen durch Strei-
fen, Anschlagen oder Ballentritte schützen?
Die meisten Produkte imHandel können bei-
des. Daher sieht man Huf-, auch Springglo-
cken genannt, im Spring- oder Geländepar-
cours, bei Fahrpferden, aber auch beimDres-
surtraining und immer häufiger auf Weide
oder Paddock. Gerade, wenn das Pferd einen
Spezialbeschlag, etwa ein Eiereisen, tragen
muss, können Glocken verhindern, dass das
Pferd auf die überstehenden Teile der Eisen-
schenkel tritt und sich so des gesamten Be-
schlags entledigt. Für diesen Zweck wählt man
am besten Glocken aus, die sehr lang sind. Sie
sollten auf dem Boden aufliegen. Entschei-
dend ist, dass das gesamte Eisen abgedeckt ist.
Produkte, die im hinteren Bereich verstärkt
sind, halten die Eisen am besten dort, wo sie
hingehören. Außerdem bieten sie einen zu-
sätzlichen Ballenschutz.
Zwar gibt es sie noch, die guten alten Gum-
miglockenmit den geriffelten Linien, die aus-
sehen, als könnte man mit ihnen auch ver-
stopfte Abflüsse wieder frei bekommen. Aber
inzwischen sind die Modelle aus Kunststoff

oder auch Lederimitat gebräuchlicher. Sie sind
angenehmer für das Pferd, weil ihr oberer
Rand entweder ohnehin weich, oder zusätzlich
gepolstert ist, so dass die empfindliche Haut in
den Fesselbeugen nicht wund scheuert, sollten
die Sprungglocken verrutschen. Bei Gummi-
glocken kommt das des Öfteren vor. Sie neigen
dazu, sich zu drehen. Um das zu verhindern,
ist es bei jeder Hufglocke wichtig, auf die rich-
tige Größe und einen individuell anzupassen-
den Verschluss zu achten. Die Glocken sollten
so leicht und elastisch wie möglich sein, damit
sie die Bewegungsfreiheit des Pferdes nicht
einschränken oder irgendwie verändern. Der
Vorteil von Gummiglocken ist, dass sie recht
langlebig sind, weil sie nicht so schnell ver-
schleißen. Das liegt unter anderem daran, dass
sie dünner sind als Neoprenglocken. Dadurch

reiben sie in der Bewegung seltener aneinan-
der.
Neoprenglocken sindmeistens recht dick. Fürs
Pferd ist das nicht schlimm, aber es kann ins
Geld gehen. Hat man nämlich einen Kandi-
daten, der sehr eng spurt, tritt er die Glocken
kaputt. Unter Umständenmuss man dann al-
le paar Wochen im Reitsportgeschäft vorstel-
lig werden. Aber dafür spart man Tierarzt-
bzw. Hufschmiedkosten. Denn gerade bei jun-
gen, noch unausbalancierten Pferden, kann
es häufiger vorkommen, dass sie sich an der
Longe oder bei den ersten Reitversuchen selber
treten.Wichtig: Die Glocken regelmäßig säu-
bern, damit Sandkörner nicht die Haut rei-
zen! Sehr schick und angenehm für das Pferd
ist Lammfell. Aber gerade darin bleibt
Schmutz leicht hängen. Daher muss es häufi-

Ob Dressur oder Springen
– mit Hufglocken bleiben die
Eisen da, wohin sie gehören.

Name

Hersteller/
Bezugsquelle

Material/
Stärke in
Millimetern

Rand
gepolstert

Gefüttert

Wie zu
reinigen

Verschluss

Gewicht/Stück*

Preis

Hufglocken
Horse-Friends

www.loesdau.de

Neopren, ca. 10 mm

ja

Neopren

abwaschbar

Doppelklettverschluss

ca. 107 Gramm

ca. 13,50 €

Euroriding

www.euroriding.de
(im Fachhandel)

Lederimitat, ca. 5 mm

Weicher Neopren-
wulst

Neopren

feucht abwischen oder
Handwäsche

Klettverschluss
extra breit

ca. 70 Gramm

ca. 16,75 €

Classic

www.kieffer-saddle.de
(im Fachhandel)

Polyurethan (PU)

ja

Neopren

abwaschbar

Klettverschluss

ca. 75 Gramm

ca. 17,90 €

neoSoft Springglocken

www.kraemer-
pferdesport.de

Neopren, ca. 8 mm

ja, Amara

Neopren

abwaschbar

Doppelklettverschluss

ca. 120 Gramm

ca. 19,90 €

Steifensand
Hufglocken

www.reit-sport-
bedarf.de

Neopren, ca. 10 mm

ja

Neopren

Maschine 30 Grad

Klettverschluss

ca. 110 Gramm

ca. 19,90 €

Sprungglocken
Neopréne

www.eskadron.de
(im Fachhandel)

Neopren, 12 mm
Außenseite stabiles
„Ballistic Nylon“

Weicher Neopren-
wulst

Neopren

Maschine 30 Grad

Doppelklettverschluss

ca. 170 Gramm

ca. 22,50 €

Die vorgestelltenProdukte könnenSie gewinnen!Schicken Sie bis zum 18. Januar eine
Postkarte an: Jahr Top Special Verlag,

Redaktion ST.GEORG, Stichwort
„Hufglocken“, Troplowitzstraße 5,22529 Hamburg.
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Ein Klettverschluss ist prak-
tisch. Es gilt: Doppelt hält besser.

DARAUF MÜSSEN SIE ACHTEN
Der Rand sollte weich sein
und eng genug anliegen da-
mit sich die Glocken weder
drehen, noch verrutschen.

Das Material sollte pfle-
geleicht, stabil und den-
noch leicht sein

Vorteilhaft ist es, wenn der hin-
tere Bereich verstärkt ist.

Die Glocken müssen lang
genug sein. Sie dürfen sogar
auf dem Boden aufliegen.

*abhängig von der Größe, nach Angabe der Hersteller
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Bezugsquelle

Material/
Stärke in
Millimetern

Rand
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Wie zu
reinigen

Verschluss
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Preis

ICE-Line Hufglocken

www.ice-line.de

Gummi, ca. 5 mm

ICE-line Sore
Protection

nein

Mit Wasser und Seife

Doppelklettverschluss

diverse

ab ca. 24,50 €

Sprungglocken
Kunstleder

www.eskadron.de
(im Fachhandel)

Kunstleder (glatt oder
geprägt), ca. 5,5 mm

Neopren oder
Lammfell

Neopren

Maschine 30 Grad

Doppelklettverschluss

ca. 130 Gramm

ca. 26,50 € bis 42,50 €

NoTurn/
Everline

www.busse-reit-
sport.de/(Fachhandel)

Kautschuk, ca. 12 mm

Ja

Nylon-Jersey/
Drehstop

Maschine 40 Grad

Doppelklettverschluss

ca. 100 Gramm

ca. 26,80 €

HAMPA Springglocken

www.waldhausen.com/
(im Fachhandel)

Kunstleder, ca. 8 mm

oberer Rand mit
Neopren abgenäht

Neopren

Maschine 30 Grad

Klettverschluss

ca. 95 Gramm

ca. 27,50 €

Lammfell Spring-
glocken

www.kraemer-
pferdesport.de

Neopren, ca. 8 mm

Lammfell am Rand

Neopren

abwaschbar

Doppelklettverschluss

ca. 150 Gramm

ca. 29,90 €

Breathopren
Hufglocken

www.usg-reitsport.de
(im Fachhandel)

ca. 5 mm

ja

nein

abwaschbar

Klettverschluss

ca. 100 Gramm

ca. 30,– €

Name

Hersteller/
Bezugsquelle

Material/
Stärke in mm

Rand
gepolstert

Gefüttert

Wie zu
reinigen

Verschluss

Gewicht/Stück*

Preis

Springglocken Neopren
„Extra“

www.pfiff.com
(im Fachhandel)

Neopren, ca. 10 mm

Weicher Neoprenwulst,
hinten verstärkt
(verhindert verdrehen)

nein

maschinenwaschbar

Doppelklettverschluss

ca. 60 Gramm

ca. 31,90 €

Sprungglocken
Pikosoft

www.eskadron.de
(im Fachhandel)

Pikosoft (Leder-
ersatzmaterial),
ca. 5,5 mm

Weicher Neopren-
wulst

Neopren

Maschine 30 Grad

Doppelklettverschluss

ca. 115 Gramm

ca. 32,50 €

Cross/
Everline

www.busse-reit-
sport.de (Fachhandel)

Kautschuk/Kevlar-
Verstärkung hinten,
ca. 10 mm

ja

Jersey mit Drehstop

Maschine 40 Grad

Doppelklettverschluss

ca. 70 Gramm

ca. 36,80 €

Springglocken
Kavalkade

www.kavalkade.de
(im Fachhandel)

Leder, ca. 10 mm

Neoprenpolster

Neopren, mit Noppen
gegen Verrutschen

mit Wasser und
(Leder-)Seife

Klettverschluss

ca. 150 Gramm

ca. 49,– €

Gera Supratex

www.gera-gama-
schen.de (Fachhandel)

Neopren, ca. 4 mm,
Außenseite reißfestes
Textilmaterial

Neopren, nicht
drehend geformt

nein

Maschine 30 Grad

Doppelklettverschluss

ca. 125 Gramm

ca. 50,– €

Overreach Boots/
BB 254-XL

www.western-im-
ports.com (im Fachh.)

Neopren, ca. 6 mm,
Außenseite stabiles
„Ballistic Nylon“

Weicher Neopren-
wulst

Neopren

mit Wasser und Seife

Doppelklettverschluss

ca. 115 Gramm

ca. 55,– €

ger gewaschen werden. In der Regel ist es aber
nicht das Material an sich, das kaputt geht,
sondern der Klettverschluss. Entweder die Lap-
pen reißen ab, oder es sammelt sich so viel
Dreck darin, dass der Klett nicht mehr hält.
Mit speziellen Bürsten kann man Verschlüsse
reinigen. BloßesWaschen reicht nicht.

Die Leistungsprüfungsordnung (LPO) schreibt
weder Form noch Material von Hufglocken
vor. Aber sie sagt ausdrücklich, dass sie nicht
beschwert sein dürfen. Allerdings gibt die LPO
keine konkreten Gewichtsgrenzen an. Daher
gibt es im Handel Glockenpaare, die nur 120
Gramm wiegen, aber auch solche, bei denen

das Pferd bei jedem Schritt ein viertel Kilo lif-
tenmuss. Das hat Vor- undNachteile. Je schwe-
rer die Hufglocken sind, desto zuverlässiger
schützen sie und desto unwahrscheinlicher ist
es, dass sie verrutschen. Aber das Pferd hat
eben auch schwerer an ihnen zu schleppen.

Dominique Wehrmann

*abhängig von der Größe


