
Warum heißt der 
Panikhaken „Panikhaken“?

Der Panikhaken dient der Befestigung des Führ-
stricks am Halfter. Eine verschiebbare Metallhülse 
verschließt den Haken, der Panik verhindern hilft.

Wenn das Pferd sich gegen das Halfter wehrt 
und angebunden am Strick hängt oder sich gar 
verfängt, etwa mit dem Kopf unter dem Strick, 
kann der Panikhaken schnell gelöst werden. 
Die Metallhülse lässt sich auch unter Druck 
nach hinten verschieben, sodass der Haken sich 
leicht öffnet.

 Warum nennt man das Mächtigkeitsspringen auch SB-Springen?
Beim Mächtigkeitsspringen geht es um die Höhe der Hindernisse – wie der Name schon sagt: 
Mächtig sind die Hürden! Und  SB-Springen? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Reitsport 
neu organisiert. In der LPO von 1950 gab es die Einteilung in Jagdspringen Kl. S a) = lange Bahn 
und S b) = kurze Bahn. 1958 wurde das noch einmal reformiert: Jetzt hieß es Kl. S a) = lange Bahn 
und S b) = Mächtigkeitsspringen (Kanonenspringen). 

Der Begriff SB-Springen stammt also aus der ursprünglichen Klasseneinteilung der LPO und 
hat sich bis heute als umgangssprachlicher Begriff gehalten. In der aktuellen Einteilung ist das 
ursprüngliche SB-Springen/Mächtigkeitsspringen ein Teil der Spezialspring-Leistungsprüfung und 
wird nicht mehr in einem eigenen Klassenbereich geführt.

Warum bildet der erste  
Reiter die „Tête“ der Abteilung?
Wir sprechen von der Tête, sprich „Tee-Te“. Wer an 
der Tête reitet, reitet an der Spitze der Abteilung, an 
vorderster Stelle. Das Wort stammt aus dem Französi-
schen, „Tête“ ist der Kopf. Der Kopf der Abteilung ist 
natürlich vorne. Wir haben lediglich die Aussprache 
eingedeutscht. 
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Die besten Reiter der Welt sind begeistert von KHB-Reitböden.
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