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Als das heiß ersehnte Päckchen bei mir
ankam dachte ich, da kann niemals eine
Reithose drin sein, weil es so leicht war.
Aber die euro-star Energy ist tatsächlich
so leicht und sie trägt sich so angenehm,
wie sie sich anfühlt. Sie bietet maximale
Bewegungsfreiheit bei minimalem 
Materialaufwand und auch der neu-
artige Besatz steht dem herkömmlichen
Vollbesatz weder im Tragekomfort noch
im Sattel im geringsten nach.
Ich war etwas skeptisch, ob die Hose
auch den aktuellen Temperaturen noch
standhalten würde, habe aber trotz
Schmuddel-Herbst-Wetter nicht frieren
müssen in ihr. Und ich freue mich schon
sehr darauf, für den nächsten Sommer
eine so leichte Hose parat zu haben.
Auch mehrmaliges Waschen hat die
Hose bislang völlig unbeschadet 
überstanden. Sie sieht noch immer aus
wie neu, und der Besatz ist nach wie 
vor einwandfrei. 
Das einzige kleine Manko, das mir an
dieser Hose auffällt ist, dass sie keine
Gesäßtaschen hat, in denen sich ein
Handy verstauen lässt. Zwar passt das
Telefon in die vorderen Eingrifftaschen,
aber dort stört es beim Reiten. Da bin
ich von dem euro-star Reithosen-Modell
Laura verwöhnt, in der man ein Smart-
phone locker verstauen kann. Aber das
ist wirklich nur eine Kleinigkeit.
Fazit: Ich bin ich mit der Hose voll und
ganz zufrieden und würde sie jederzeit
guten Gewissens weiterempfehlen.

Ich kenne nur die Reit-
hosen vom alten Schlag
mit  Ganz-Leder Besatz
und Klettverschluß am
Bein. Und ich war entspre-chend überrascht, wie
leicht und dünn diese
High-Tech Hose ist, wie 
angenehm sie sich tragen
lässt. Sie ist weich im Stoff,aber doch stramm wie einehochwertige Leggins. 
Die Bewegungsfreiheit ist unglaublich, man ist über-
haupt nicht eingeschränkt
und spürt die Hose kaum.Unten ist die Energy mit extra strammem Stoff verstärkt – statt Klettverschluß. Etwas skeptisch war ich schon, ob das die Hose auchwirklich stramm unten hält. Aber es sitzt sehr gut und bleibt unten.Beim Anziehen der Reitstiefel ist der enganliegende Stoff sehr praktisch, weil man den Stiefelreißverschluss besser zuziehen kann.Auch der Silikon- Besatz war mir erst etwas suspekt. Die vielen durch-sichtigen Noppen sind auffällig sichtbar, aber so dünn, dass man siekaum spürt wenn man drüberstreicht. Ob man da wirklich guten Halthat? Ich bin im Springsattel geritten und begeistert. Der Besatz funktioniert. Man spürt die einzelnen dünnen Noppen nicht, sitzt gut im Sattel, hat genug Halt und kann sich gut bewegen.Fazit: Eine sehr schöne Hose, die optisch und in ihrer Funktionalitätmeine Erwartungen übertroffen hat. Der Preis ist schon stolz mitrund 220 Euro. Aber wenn man sich mal was schickes leisten kannund will, dann ist diese Hose eine gute Wahl. Mein Shoppingtipp:eine Nummer kleiner als sonst nehmen. Ich habe normal Größe 40,38 passte perfekt. 

Sie fühlt sich gut an und
 sieht in meiner Wunsch-Farbe „navy“ 

wunderschön aus. Größe
 72 (verlängerte 36) pass

t wie angegossen.

Der Schnitt ist figurnah u
nd figurformend, dabei super bequem

 und

elastisch. Später beim Ausritt stelle ich fest, da
ss sie einen weiteren

großartigen Vorteil hat:
 sie klebt im genau richtigen Maß am Sattel.

Auch die versprochene Atmungsaktivität

kann ich bestätigen – sie
 fühlt sich sehr luft-

durchlässig an. Ich schw
itze selbst nach

einer anstrengenden Re
itstunde nicht in der

Energy. 
Nachdem ich gerade die ersten be

iden 

Komplimente für meine schöne neue 

Reithose bekommen habe, verbunden mit

der Frage, wo man sie erwerben kann, 

rutsche ich ausgerechne
t heute vor der

Miste auf einer Bananensc
hale aus und

lande auf dem Poppes im Dreck. Ich werte

es als erweitertes Testen
 bezüglich der 

Reinigung: Nach getane
r Stallarbeit gehe

ich Zuhause mit einem nur mit Wasser ange-

feuchteten Lappen über
 die verschmutzten

Stellen und siehe da: wie
 neu. Das Material

ist also auch schmutzabweisend.  

Fazit: Ich habe meine neue Lieblings-

Reithose gefunden. 

Sabrina de Jong: herrlich leicht

Corinna Kögel: Lieblingsstück

Unsere Leserinnen 
haben getestet

Christine Evers: guter Halt
Mehr als 600 inRide Leserinnen und Leser 
bewarben sich nach unserem Aufruf in der Sommer-
Ausgabe, um den Test der neuen euro-star-
Reithose Energy FullGrip mit innovativem Silikon-
besatz (VK 210 Euro). Drei gewannen – und 
berichten hier über ihre Erfahrungen. 
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SCOUT

Sabrina de Jong 
(32) aus Schwalmtal.

Christine Evers (34)
aus Norderstedt.

Corinna Kögel (40) au
s Ulm.


