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Faszination Pferd
Kein Wunder, dass Diana
und Kessi sofort anhalten,
wenn sie spüren, dass ein
Reiter mal ins Rutschen
kommt. Zur Sicherheit sind
auch immer zwei zusätzliche
Helfer neben dem Pferd.
Zwei bis drei Menschen plus
ein Pferd gehören also zur
Grundausstattung einer ganz
normalen Therapiestunde in
der Reithalle oder bei schönem Wetter querfeldein am
Schönbuchrand.
So ist es doch verwunderlich,
dass die Kosten für eine
Reittherapiestunde
nicht
über dem Satz eines »normalen« Physiotherapeuten
liegen. Und auch wenn die
Krankenkassen die Hippotherapie immer seltener zahlen, das Interesse daran und
die Zahl der Therapeuten in
Der Partner Pferd und die Reittherapie können zur Besserung einiger Krankheitsbilder beitragen.
der Region Tübingen nehmen ständig zu.
Wer es einmal ausprobiert
hat, ahnt das Ergebnis der
neuesten Forschungsstudie;
Risiken und Nebenwirkungen der Reittherapie: Lebensfreude pur! auch wenn eine automatisch
aufrechte Haltung, eine entWährend in den USA Tier- Bisher konnte kein mechani- kaum selbstständig gehen spannte Muskulatur und ein
therapien und deren Erfol- sches Trainingsgerät entwi- können.
breites Strahlen im Gesicht
ge schon seit Jahrzehnten ckelt werden, dass den Pa- Dass dabei nicht nur der ent- als wissenschaftliche Beweiwissenschaftlich erforscht tienten ähnlich wie ein Pferd spannende und kräftigende se noch nicht anerkannt sind.
werden, belächeln hierzu- dreidimensional bewegt. »Die Aspekt der Krankengymnas- Weitere Informationen unter
lande immer noch manche Schrittbewegung des Pferdes tik auf dem »lebenden Thera- www.heilpaed-reiten.de
Ärzte diesen ernstzuneh- entspricht
genau
dem piegerät« zählt, ist klar: Körmenden Forschungszweig. menschlichen Gang - das ist per und Seele profitieren
das offene Geheimnis der gleichermaßen von dem
Den behinderten Kindern Hippotherapie und erklärt de- wohltuenden Effekt der Hipund Erwachsenen auf der ren Wirkung«, so Christa potherapie.
Reitanlage Liemorgen in Hinrichsen, Krankengymnas- Die zarten, schnobernden
Pfrondorf ist das egal. Für sie tin und eine der erfahrensten Nüstern, die sanft nach eiist der Besuch bei den zwei Hippotherapeuten im Kreis nem Leckerli in der Tasche
Stuten Diana und Kessi oft Tübingen.
suchen, das warme, weiche
der schönste Tag der Woche. Sie ist selbst nach Jahren im- Fell, das »Getragen werden«
Und wer die strahlenden Au- mer wieder begeistert, wel- und die gebündelte Lebensgen der Patienten und die che Wandlung ihre kleinen kraft, die Pferde ausstrahlen,
verblüffende Wirkung der und großen Patienten auf machen jede Therapiestunde
Reittherapie sieht, braucht dem Pferd erfahren. Spasti- zum Erlebnis, das ganz nekeine offiziellen Forschungs- sche Lähmungen, die sonst benbei Selbstvertrauen und
ergebnisse mehr, um zu be- jeden Schritt zum Balanceakt Glücksgefühle produziert.
greifen: nicht nur das Glück, machen, sind auf dem Pferd Diese psychologische Wirsondern auch eine enorme manchmal kaum noch zu kung nutzt auch das heilpäHeilkraft liegt auf dem Rü- spüren.
dagogische Reiten, bei dem
cken der Pferde.
Je nach Temperament und eben nicht der medizinische
Wieder gehen können, be- Behinderung träumen man- Aspekt im Vordergrund steht.
weglich sein, so akzeptiert che im Schaukelschritt, an- »Das ganz Besondere ist die
werden wie man ist, das sind dere werden erst auf dem Beziehung zwischen Mensch
Wünsche, die alle Menschen Pferderücken wach und aktiv. und Pferd«, ist sich Christa
mit einem Handicap verbin- Sportliche Patienten schaffen Hinrichsen sicher. Und damit
den.
es sogar bis zum freihändi- diese Beziehung wirklich sicher
Genau das bietet die Hippo- gen Galopp, selbst wenn sie bleibt, durchlaufen ihre sechs
therapie - und noch mehr: sonst ohne fremde Hilfe Therapiepferde eine ganz besondere Ausbildung. Zuverlässigkeit und Gelassenheit stehen neben sportlichen Aufgaben zum Muskelaufbau ganz
oben auf der Trainingsliste.

Pferde helfen Menschen

Wir bedanken uns beim Pferdesportkreis (PSK) Tübingen für die fachliche Unterstützung durch Gerd Gaul
(Vorsitzender), Doris Marquart, Heide Pieper und Martina Wenzel.
PSK-Ansprechpartner und
Vereine unter:
www.psk-tuebingen.de,
Fragen an:
info@psk-tuebingen.de

Freizeit-Reiter
Begeisterung am Reiten wächst
Freizeit-Reiter – natürlich
stecken hinter dieser Bezeichnung die meisten Reiter, denn auch viele derjenigen, die auf Turnieren
starten, reiten in ihrer
»Frei«-Zeit.
Gemeint sind hier aber die
Reiter, die keine Turnierambitionen haben, die einfach
»nur reiten« möchten. Nicht
zu unterschätzen ist ihre Zahl
in Deutschland, die die der
Turnier-Reiter bei weitem
übertrifft (ca. 82 zu 18 Prozent).
Anders als die meisten Kinder und Jugendlichen, die irgendwann von Turnieren und
Schleifen träumen, möchten
viele erwachsene Reiter,
auch Anfänger und Wiedereinsteiger, vor allem eines:
mit dem Pferd, eventuell so-

gar dem eigenen, sicher in
der Halle, auf dem Platz und
vor allem in der Natur reiten
zu können.
Wie eine Erhebung der FN
klar erkennen lässt, werden
sich die Zielgruppen im Pferdesport in den nächsten Jahren durch die demographische Entwicklung unserer
Gesellschaft ändern: Es werden mehr ältere Pferdesportler in den Betrieben anzutreffen sein, während die Zahl
der Jugendlichen zurückgehen wird.
In Deutschland betreiben etwa 1,24 Millionen Menschen
regelmäßig Pferdesport. Hinzu kommen rund 870 000
Menschen, die gerne reiten
würden, und das sind nur die
Zahlen derjenigen, die über
14 Jahre alt sind.

Kinder und Pferde – eine Freundschaft, die ein Leben dauern
kann.
HAKO VET Horizontaltherapie®
Gesundheitsberatung Pferd & Hund
Diana Wester
Tel. 07 11- 2 27 21 84 / 0160 - 8 46 25 30
Melanie Schöllkopf
Tel. 0 71 62 - 4 45 84 / 0177 - 2 64 55 66
www.HSH-Tiergesundheit.de

Biete

Pferdetransporte

an

콯 (01 70) 8 39 24 97

Das Glück dieser Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde.

Restpostenverkauf wegen Ladenauflösung
Alle Artikel reduziert - teilweise über 50%
Reithosen ab 30.- ; Reithelme und -stiefel je ab 25.- ; Decken ab 15.Terminvereinbarungen unter (0171) 4 21 25 88
Pferdesportservice Bräuning, Altingerstr. 57, 71083 Herrenberg

Gleichgesinnte treffen
In der Tübinger Reitgesellschaft einer der schönsten Reitanlagen Süddeutschlands.
Ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Turnierreiter oder
Ponykind - wir haben das passende Pferd und
Programm und freuen uns auf Sie!
Info:
Aktuell: Turnierwochenende 5. und 6. Mai
www.reitgesellschaft.de
Anfängergruppe Erwachsene ab Ende April

FASZINATION PFERD

Appaloosa
Keine andere Pferderasse
dürfte älter sein und eine
geschichtsträchtigere Vergangenheit haben als die
der Appaloosas.
Dienten gefleckte Pferde vor
zirka 20.000 Jahren nur als
Nahrungsmittel unserer Vorfahren in Nordeuropa, galten
sie um 480 vor Christus in
Persien bereits als heilig. Im
Laufe der weiteren Geschichte
waren sie ein dem europäischen Adel vorbehaltenes Privileg. Bis diese Tiere im Zuge
der Eroberung Nordamerikas
vermutlich über Mexiko letztendlich zu den Nez Perce gelangten. Dieser Indianerstamm
verstand eine hochwertige
und edle Rasse zu züchten,
deren Ruf über die Weiten des
Wilden Westens bekannt war.
Schon zu damaligen Zeiten
wurde dieses Pferd fünfmal so
teuer gehandelt, wie ein anderes gutes Pferd.

Ihre Treue, Zuverlässigkeit,
Robustheit und Ausdauer bewiesen die Pferde während
der Flucht der Nez Perce vor
der amerikanischen Armee.
Über 2.900 km legten sie mit
ihren Reitern in eisiger Kälte
durch das unwegsame Gelände von Oregon bis zur kanadischen Grenze in dreieinhalb
Monaten zurück. Das Ende
dieses Indianerkrieges wäre

auch fast zum Ende der bunten Pferde geworden. Mit ihrer
Beschlagnahmung durch die
Armee schien das Aussterben
unausweichlich. Hätte es nicht
Idealisten gegeben, die trotz
aller Schwierigkeiten und Widerständen die Appaloosa
Zucht neu aufleben ließen und
sie zu einer erfolgreichen und
begehrten Pferderasse weltweit machten. Bereits 1940
wurden schon 635 800 Appaloosas in Amerika als Zuchttiere registriert.
»Appaloosa« the only friend
you'll ever need - ist die These
des Appaloosa Horse Club, Pferdeleben, wie es sein soll.
Moscow, USA. Bei aller sachlicher Kritik gegenüber amerikanischer Werbung, wenn Sie
selbst das Glück haben einen
Bewegungsgefühl
Appaloosa zu besitzen, dann
werden Sie wissen, dass es
sich hierbei um keinen Werbe- Die meisten Menschen
slogan handelt, sondern, dass kennen das Voltigieren
es der Tatsache entspricht. hauptsächlich als Einstieg
kleiner Kinder in den Reitsport. Dass Voltigieren
auch eine Leistungssportart ist, ist dagegen relativ
wenig bekannt.
Voltigieren heißt, turnerischgymnastische Übungen auf
dem Pferd auszuführen. Das
Zusammenwirken von Pferd,
Longenführer und Voltigierer
bildet hierfür die Grundvoraussetzung (der Longenführer ist die Person, die mit Longe, Stimme und Peitsche das
Pferd führt und auf es einwirkt).
Anfangs werden die kleinen
Voltigierer spielerisch mit dieser Sportart vertraut gemacht:
Doch vergessen sie nie: ein Im Schritt und auf einem
Pferd ist ein Pferd. Es möchte Holz-Turnpferd werden die
als solches akzeptiert, respek- ersten Übungen ausgeführt.
tiert und geliebt werden. Ge- Ziel ist hierbei erst einmal,
genseitiges Vertrauen mit den Kindern auf dem PferdeKreativität, Intuition und Sach- rücken das Gefühl von Siverstand bilden die soliden cherheit zu vermitteln und ihr
Grundlagen für eine lebens- Selbstbewusstsein zu stärlange Freundschaft, die ihnen ken; im Sinne: »Du schaffst
besonders ein Appaloosa mit das«/»Ich kann das«.
seiner Menschenbezogenheit Möglich wird dies auch dadanken wird.
durch, dass Voltigieren ohne
Einflussnahme auf ein großes
Tier für körperlich kleine Menschen durchführbar ist – im
Unterschied zum Reiten. Vermittelt werden soll aber auch
und vor allem die Freude am
Umgang mit dem Lebewesen
Pferd.

Die Gesundheit seines Pferdes fördern

Voltigieren – ein schöner Sport
und Gleichgewichtssinn sind notwendig

Voltigierer: Trockenübungen

Bild: Gabriele Knisel-Eberhard

Gefördert werden durch das
Voltigieren das Bewegungsgefühl, der Gleichgewichtssinn, die Beweglichkeit und
Schnellkraft.
Mit zunehmenden Fortschritten werden auch die Übungen
schwieriger und anspruchsvoller. Außerdem legt auch
das Pferd irgendwann eine
andere Gangart ein, den Galopp.
Wer schon einmal »freihändig« im Galopp auf einem
Pferd saß, kann sich vielleicht
vorstellen, was es heißt,
Übungen, die sowohl im
Kunstturnen als auch in der
Akrobatik auf festem Boden
geturnt werden, auf dem
mehr oder minder blanken
Pferderücken
auszuführen
und welche Anforderungen an
Kondition und Koordination

hierzu nötig sind. Höhepunkte
beim Voltigieren sind immer
die Kürprüfungen.
Die schwierigsten Übungen,
ausgeführt durch zwei oder
drei auf dem galoppierenden
Pferd turnende Voltigierer,
lassen die Schwierigkeit dieser Sportart und den Mut, diese auszuüben, erahnen. Der
oberste Voltigierer turnt dabei
nicht selten in einer Höhe von
mehr als drei Metern über
dem Hallenboden.
Im Pferdesportkreis (PSK)
Tübingen wird in fast allen
Vereinen das Voltigieren für
unterschiedliche Altersstufen
von der Spiel- bis zur Leistungsgruppe angeboten (nähere Informationen hierzu gibt
es auf der Homepage des
PSK
Tübingen
unter
www.psk-tuebingen.de).

Pferdepension

Neue Therapiemethode für Pferd und Hund
Neu im Tierbereich ist HAKO VET mit der sogenannten Horizontaltherapie. Eine Behandlungsmethode aus der Humanmedizin und das Ergebnis aus 40 Jahren Forschung, Entwicklung und
Anwendung. Diese weltweit patentierte Therapieform arbeitet
anders als herkömmliche Elektrotherapien, sie aktiviert / unterstützt gleichzeitig bioelektrische sowie biochemische Zellvorgänge im Körper und hat einen positiven Einfluss darauf.
Die Horizontaltherapie imitiert, fördert und normalisiert auf diese Weise die Vorgänge in den Zellen und ihre Funktionen. Die
Kombination aus diesen beiden Wirkungsweisen ist einmalig in
der Elektrotherapie und das Verfahren der Horizontaltherapie ist
daher sehr erfolgreich in der Behandlung von Arthrose, Muskelund Sehnenproblemen, bei Frakturen sowie generell in der
Schmerztherapie.

KFZ-SERVICE
THOMAS LINK

von 8 bis 16 Jahren.
Reitstall Egerhof
Paul-Jauch-Weg 11
72800 Eningen
Telefon (0 71 21) 8 24 22
www.egerhof-reiterferien.de

Butzenhof Mössingen/Belsen
• Offenställe
• Reithalle 23 x 42 m
• Boxen
• Reitplatz 25 x 50 m
mit Paddock
• große Weiden
A. Hetzer Tel: (0173) 9 09 78 69
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Pferd
(gerne auch Heu-Strohallergiker)

• Wir reparieren
auch alle Pferdeanhänger

KFZ-MEISTERBETRIEB
• Kfz-Rep. aller Pkw
Eisenbahnstraße 172
• HU- + AU-Service
72072 Tübingen
• Unfallreparaturen
Telefon (0 70 71) 36 80 60
Telefax (0 70 71) 36 80 61 • Inspektion
E-Mail: tom.link@kfz-link.de • Bremsendienst

Reiterferien
für Mädchen
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Pferdeosteopathie

Eine geschichtsträchtige Pferderasse

Familie Schmid
Entringer Str. 110
72119 Ammerbuch

Im 19. Jahrhundert wurde
die Osteopathie von Dr.
Andrew Taylor Still als eigenständige Therapie für
den Menschen entwickelt.
Ihre Grundsätze und Behandlungsmethoden wurden im 20. Jahrhundert auf
die Therapie von Pferden
übertragen.
Die Osteopathie sieht den
Körper als Einheit, in der alle
Strukturen und Funktionen
voneinander abhängen. Eine
Störung an einer Stelle kann
Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben.
So kann eine Blockade im
Lendenwirbelsäulenbereich
zu Taktfehlern in der Hinterhand des Pferdes führen.
Diese
Wechselbeziehung
und die Betrachtung des Körpers als Einheit gehören zu
den osteopathischen Grundsätzen. Ebenso, dass ein gutes Funktionieren der Organe
und Zellen von einer guten
Versorgung mit Flüssigkeit (
Blut, Lymphe, Gehirnflüssigkeit) abhängt und dass der
Körper die Fähigkeit zur
Selbstheilung besitzt.
Auf diese Selbstheilungskräfte zielt die osteopathische
Behandlung ab, denn sie
möchte den Impuls zum Beginn des Heilungsprozesses
geben und keine neue Funktion aufdrängen.
Dieses geschieht mithilfe von
rein manuellen Techniken,
mit denen Bewegungseinschränkungen in den Gelenken, der Muskulatur und dem
Bindegewebe ertastet und
gelöst werden. Durch das
Zusammenspiel aller Funktionskreise des Körpers besteht auch eine Wirkung auf

Atmung,
Herz-Kreislauf,
Stoffwechsel und Psyche.
Das
Pferd
hat
keinen
Schmerzlaut und kann nur
durch sein Verhalten deutlich
machen, dass eine Störung
in seinem Körper vorliegt.
Wenn das Pferd sich anders
als gewohnt verhält, widersetzlich ist, asymmetrische
Kopf- und Körperhaltungen
zeigt, steif ist, Takt unrein
geht oder lahmt kann das eine Indikation für eine osteopathische Behandlung sein.
Ebenso ein Sturz, nach längerer Erkrankung, bei einem
Leistungstief oder bei Stuten
nach einer schweren Geburt.
Natürlich kann eine osteopathische Behandlung auch zur
Prävention eingesetzt werden, um die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit des Pferdes zu fördern und auch zu
erhalten.

Gesundes Pferd – glückliches
Pferd.
Bilder: Archiv

Reitstunden, Reiterferien,
Reiterkindergarten . . .
30 Pferde warten auf Euch!

Reitschule Maier e.V., Dußlingen,

콯 (0 70 72) 33 71

Neubeginn auf Liemorgen (Pfrondorf)
Reitanlage Liemorgen unter neuer Leitung durch Beate Schäfer
Im Mai vergangenen Jahres übernahm Beate Schäfer die Reitanlage Liemorgen, das ehemalige Anwesen der Familie Schaal in
Pfrondorf. Seitdem ist sie
zusammen
mit
vielen
Freunden und Bekannten
und Unterstützung der Firma Martin Geprägs aus
Pfullingen mit der Instandsetzung der Anlage beschäftigt.
»Insgesamt waren die Gebäude der Reitanlage stark
sanierungsbedürftig«,
erklärt die Pferdefachfrau,
»und die Reitplätze nicht
mehr intakt.« Inzwischen
ist
der
Reithallenboden
und die Bande der Reithalle erneuert und die Stallanlagen
umgebaut.
Die

Pferdeboxen wurden vergrößert und die Paddocks
wieder angebaut. Derzeit
wird der Springplatz neu
angelegt und die Bereitbarkeit des Sandplatzes sichergestellt.
Mit Ihren zwei Mitarbeitern betreibt die Dressurreiterin (bis zur schweren
Klasse) auch die rund 50
Hektar umfassende Landwirtschaft des Hofes vorwiegend zur eigenen Heuproduktion.
Derzeit sind 28 Pferde auf
der Reitanlage Liemorgen
untergebracht,
darunter
auch vier Hengstfohlen zur
Aufzucht. Weitere Pensionspferde, die sowohl in
Einzel- als auch in Gruppenhaltung im Offenstall

untergebracht werden können, sind also willkommen.
Vor der Hofübernahme war
die Turnierreiterin und -richterin vier Jahre Trainerin
der
Jugend-Fördergruppe
Dressur des Pferdesportkreises Stuttgart-Esslingen, die
sie im Jahr 2006 beim Jugendvergleichskampf in Tübingen in der Sparte Dressur an die Spitze führte.
Zur der renovierten Reitanlage gehört ebenfalls ein
kleiner Schulbetrieb. Die Besonderheit daran ist, dass
die Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen – Anfänger und Fortgeschrittene
– nur einzeln oder in Zweiergruppen unterrichtet werden. Termine sind jederzeit
nach Absprache möglich.

Pferde-Gesundheit

Beratung
und Hilf
in
(Schwerpunkt Hufe und Bewegungsapparat) Tüb der Hufklinik e
ingen
- Pfrond
orf
Schwerpunkte:

• Hufrehe
• Strahlbeinlahmheit
• Hufkrebs

Infos bei Tel und Fax:
(0 70 71) 8 75 72
oder E-Mail: hufklinik@t-online.de

Beate Schäfer vor der Reitanlage mit zwei Hengstfohlen.

Reitanlage Liemorgen
Beate und Karin Schäfer GbR
Liemorgen 1
72074 Tübingen-Pfrondorf
콯 (0 70 71) 88 83 83
mobil: (01 60) 3 64 43 49

