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anatomical plates cover the skeleton, ligaments and muscles and include terminology in English and Latin.
Biomechanik und Physiotherapie für Pferde - Helle Katrine Kleven 2018-10-23
Der Bestseller aus dem FNverlag für das Gesundheitsmanagement von Pferden und den Erhalt ihrer
Leistungsfähigkeit! Seit dem Erscheinen des ersten Buches „Physiotherapie für Pferde“ im Jahr 2000 hat
das Wissen auf dem Gebiet der Physiotherapie ständig zugenommen. Inzwischen ist diese Therapieform zu
einem wichtigen Bestandteil des Gesundheitsmanagements für Pferde geworden. Dies hat die Autorin
erneut motiviert, auch ihr zweites Buch (2009) zu überarbeiten und großzügig um eigene Erfahrungen und
neu erworbenes Wissen zu ergänzen. Hauptbestandteil des Buches ist der ausführliche Praxisteil mit
Ergänzungen und Neuerungen bezogen auf die therapeutischen Maßnahmen, wie Übungen zur Massage,
Mobilisation, Dehnung und Stabilisation, sowie Möglichkeiten zur Vorbeugung und Rehabilitation. Neu
erläutert wird unter anderem das Thema Faszien und ihre Bedeutung. Des Weiteren sind Übungen zur
Stabilität/Kräftigung, die Mittelfrequenztherapie, Kinesiotaping und weitere Maßnahmen zur Vorbeugung
und Rehabilitation neu hinzugefügt. Das theoretische Wissen wird durch weitere zahlreiche neue Fotos und
Zeichnungen anschaulich dargestellt. Aus dem Inhalt Physiotherapie für Pferde Die Anatomie des
Bewegungsapparates Biomechanik Nervensystem Beobachtung im Stand Palpation Massage – die Kunst mit
Händen zu heilen Mobilisation und Dehnung Stabilisation / Kräftigung Physikalische Therapien Aktive
Rehabilitation Vorbeugende Maßnahme Anatomietafeln
Massage - so wird`s locker - Anne Schmatelka 2022-09-23
Muskeln Entspannung, Vertrauen fördern, Wohlbefinden schaffen. So könnte man die Massage beim Pferd
beschreiben. Pferde geniessen ihre Massage und verbinden somit ihre Bezugsperson mit immer neuen
positiven Emotionen. Das fördert auch die Partnerschaft und somit das Vertrauen zwischen Mensch und
Pferd. Mit der Zeit entwickelt man mit Hilfe der einzelnen Griffe und Techniken, unterstützt durch die
vielen erklärenden Videos ein umfassendes Gefühl für die Entwicklung seines Pferdes.
The Holsteiner Horse - 2010

Hand and Wrist Anatomy and Biomechanics - Bernhard Hirt 2016-11-09
There is a saying that "hand surgery without a tourniquet is like repairing a clock in a barrel full of dark
ink." Operating without a sound fundamental knowledge of anatomy can be compared to "stirring around in
the soup." Classic anatomy instruction covers only a fraction of the area of hand surgery: bones,
muscles/ligaments, vessels, and nerves. The many different connective-tissue structures are often only
briefly highlighted. The complex interaction of the various structures remains a mystery to most. This book
presents the specialty of applied anatomy and is intended for medical professionals involved with the hand
and its functionality: hand surgeons, trauma specialists, orthopaedists, plastic surgeons, occupational
therapists, and physio-therapists. Key Features: Almost 150 illustrations, anatomical drawings, and photos
of anatomy in vivo. Part 1 deals with the anatomy and functional anatomy of the hand Part 2 is dedicated to
the surface anatomy of the structures of the forearm, wrist, and hand
Manuelle Therapie der Pferdewirbelsäule - Tanja Richter 2013-11-27
Auf dem Rücken der Pferde... ... lastet das Gewicht der Reiter. Aber auch Lahmheiten, ein drückender
Sattel oder Bauchschmerzen wirken auf die Wirbelsäule ein und können zu Blockierungen führen.
Begreifen Sie die Ursachenkette und ermitteln Sie logische Therapieabläufe - mit Manueller Therapie.
Tanja Richter beschreibt zunächst ausführlich den Bewegungsablauf des Pferdes, inkl. Anatomie,
Physiologie und Biomechanik. Diese Grundlagen sind der Schlüssel für das Verständnis, welche Folgen
falsche Belastung und Haltung haben können. Im Folgenden geht die Autorin detailliert auf die
Pathomechanik der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte ein und beschreibt Griff für Griff die Techniken der
Befunderhebung und Therapie. Ein Kapitel widmet sie speziell der aktiven Rehabilitation. Fallbeispiele
runden das Werk ab. Greifen Sie ein, beseitigen Sie den Schmerz.
The Dressage Seat - Anja Beran 2021-07-06
With stunningly beautiful photographs and clear descriptions, classical dressage authority Anja Beran
breaks down the physical requirements of the rider's seat on the horse, as well as its responsibilities during
various movements—from the gaits and paces to lateral work, lead changes, piaffe, passage, and pirouettes.
Beran provides a unique perspective on the use of breath when riding, citing the recommendations of a
classically-trained opera singer who regularly works with Beran and her riding students to develop their
deep breathing skills. “A relaxed seat,” Beran says, “is never possible with restricted breathing.” In
addition, she explores the need for an improved inner attitude in order to truly refine your seat on a horse.
Fear, stress, and tension all interfere with your ability to focus on the horse and connect with him during
the time you are together. Simple practices can help open and calm the mind, and over time, contribute to
an overall better outlook and enhanced physical capacity. In the second half of the book, Beran is joined by
her personal physiotherapist and dance teacher for an in-depth look at human anatomy and how it functions
in conjunction with the horse. Practical exercises give readers easy ways to improve mobility, strength,
stability, coordination, perception, and overall posture, with superb results.
ABC of the Horse Atlas - Pauli Grönberg 2011-07-01
This is a comprehensive handbook of the anatomy of the equine locomotor system. This uniquely illustrated
guide has been produced in close collaboration with veterinary experts and provides an excellent tool for
those involved in veterinary medicine, equine physiotherapy and training of horses. The extensive and clear
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Balance in Movement - Susanne von Dietze 2017-02-17
Why is the seat of the rider so natural und yet so complicated? Why is it so easy to develop an incorrect seat
position and influence on the horse but then so difficult to correct these problems? What is actually meant
by a riders’s “fine feeling” and how can this be perceived and developed? The art of successful riding is the
development of harmony to such a degree that, to the onlooker, horse and rider perform in total unity. The
rider's key to this ideal is not a static seat but, one that is capable of adapting to all movements of the
horse. The closer the seat follows the movement, the better it can influence that movement and remain in
perfect balance with the horse. First published in 1993, Balance in Movement has long since become a
classic in equestrian sports literature. This completely revised new edition has been supple¬ment by useful
maxims, hints and exercise ideas as well as 200 new photos and drawings. It is in indispensable source of
advice for all who would like to have a better understanding and command of the rider's seat, teachers and
pupils alike.
Grundwissen zur Haltung, Fütterung, Gesundheit und Zucht - Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
2018-11-30
1/5

Downloaded from click-arm.com on by guest

Die Richtlinien für Reiten und Fahren sind mit ihren verschiedenen Bänden das Standardwerk für das
Grundwissen rund um das Pferd und den Reit-, Fahr- und Voltigiersport. Für den internationalen Gebrauch
sind sie teilweise in englischer Sprache übersetzt worden. Die Richtlinien Band 4 enthalten das „Rüstzeug“
für den artgerechten Umgang und der tiergerechten Haltung des Pferdes. Sie vermitteln Kenntnisse über
die Verhaltensweisen der Pferde, über ihre richtige Haltung und Fütterung sowie über angemessene
Pflege- und Hygienemaßnahmen. Weiterhin werden in diesem Band die Grundlagen der Anatomie und
Physiologie des Pferdes sowie die wichtigsten Pferdekrankheiten abgehandelt. In dem Kapitel
„Pferdezucht“ sind Tipps und Informationen für Theorie und Praxis zu finden. Die Richtlinien Band 4 dienen
der Vorbereitung auf Reitabzeichen - und Ausbildungsprüfungen nach der jeweils aktuellen APO und
gehören zur Ausrüstung eines jeden verantwortungsvollen Pferdefreundes und -halters. Die Inhalte werden
in jeder neuen Auflage dem aktuellen Kenntnisstand der Fachwelt angepasst: Das Kapitel
„Entwicklungsgeschichte und Verhalten des Pferdes“ wurde erweitert; in dem Kapitel „Pferdezucht“
wurden - neben der routinemäßigen Aktualisierung aller Zahlen und Tabellen – das neue HLP- Konzept
berücksichtigt; bei der Fütterung werden die neuesten Bedarfszahlen und Erkenntnisse zur artgerechten
Fütterung mit einbezogen; die Inhalte des Kapitels „Ställe, Nebenräume und Bewegungsflächen“ wurden
an die neuen „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (Stand
2009) angeglichen. Zielgruppe: - Die „Richtlinien für Reiten und Fahren“, Band 1 bis 6, sind Bestandteil der
klassischen Reit- und Fahrlehre. Sie sind die Grundlage für die Ausbildung aller Reiter, Fahrer und
Voltigierer sowie Ausbilder und Richter und dienen der Vorbereitung auf Abzeichen und
Ausbildungsprüfungen. - Betriebe, Pferdehalter und -züchter. Aus dem Inhalt: - Entwicklungsgeschichte
und Verhalten des Pferdes - Pferdezucht - Ernährung des Pferdes - Ställe, Nebenräume und
Bewegungsflächen - Gesundheit und Krankheiten - Tipps für den Pferdekauf - Unfallverhütung
Ausbildung junger Pferde - Bianca Rieskamp 2016-08-17
In der Ausbildung eines jungen Pferdes werden die Grundlagen für ein zufriedenes und durchlässiges
Reitpferd geschaffen. Die Skala der Ausbildung zeigt uns bei konsequenter Umsetzung einen Weg auf, wie
Pferd und Reiter von Anfang an vertrauensvoll und stressfrei miteinander arbeiten können: Körperliche und
seelische Losgelassenheit als Weg zum Ziel. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Ausbildung unter
dem Reiter, wobei insbesondere auf die Losgelassenheit, die Dehnungshaltung und die Korrektur möglicher
Anlehnungsfehler eingegangen wird. In der überarbeiteten Neuauflage wird die reiterliche Ausbildung
unter dem Sattel noch ausführlicher als in der ersten Auflage beschrieben. Dadurch wird der Leser bei der
Ausbildung seines Pferdes quasi begleitet und kann Fehler eher vermeiden. Dieses Buch ist durchaus auch
eine Chance für die Ausbildung und Korrektur älterer Pferde, um Grundlagen zu erneuern und auf diesem
Wege Ausbildungsfehler der Vergangenheit erfolgreich zu korrigieren. Eine detaillierte Anleitung
erleichtert es dem Leser, die Ausbildungsschritte der klassischen Reitlehre genau nachzuvollziehen. Reiter
und Ausbilder können erfahren, wie harmonisch und aus diesem Grund auch faszinierend die Ausbildung
gemäß der klassischen Reitlehre ist. Die Autorin Bianca Rieskamp richtet sich nach den Kriterien der
klassischen Reitlehre gemäß der Reitvorschrift von 1912 (H.Dv.12) und der Skala der Ausbildung. Die
Prinzipien der klassischen Reitlehre ermöglichen eine zwanglose, harmonische Ausbildung, die auf die
Erhaltung der natürlichen Gänge, auf die Losgelassenheit und die individuelle Ausbildung und auf die
Gesunderhaltung des Pferdes ausgerichtet ist.
Horse, Follow Closely - Gawani Pony Boy 2012-07-24
The bible of North American Horsemanship, Horse, Follow Closely is GaWaNi Pony Boy's signature title
about the relationship training methods that are steeped in common sense and the age-old wisdom of his
Native American ancestors. Of mixed blood Tsa-la-gi, GaWaNi Pony Boy was able to conceive his philosophy
and compile the methods of relationship training while touring the United States with a Native American
drum band and consulting the Tribal Elders from many different nations and backgrounds. The methods
and beliefs of relationship training come directly from the first great horsemen of North America. "Horse
and rider are one. Theirs is a relationship of trust, harmony, and respect born of a way of life that is all but
lost." The stunning full-color photographs by Gabrielle Boiselle capture Pony Boy's serenity and unity with
his close horse companions. The author's simple eloquence forges a deep, profound relationship with his
readers that few books ever hope to achieve. As Pony Boy writes in the introduction, "For many [the Native
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American horseman] represents the ultimate rider. The essence of a horseman, both his skill and intuition,
goes beyond the hours he spends in the saddle;.the folklore of every Native tribe are stories, tales, and
beliefs to exemplify human's relations to other animals." The book begins with an analysis of how horses
came to live with the Natives of North America and horses' impact on Native life. The crux of relationship
training, according to the author, is to understand "what it means to be a horse, react like a horse, and
relate to other things like a horse;." Native Americans were able to create such strong relationship with
horses in a short time because they understood that "a horse is a horse." Learning to balance the
relationship between horse and human is the missing link to becoming a masterful horseman or
horsewoman. The book describes not only the techniques involved for relationship training but also the
belief system and attitude that must be applied to all methods of horsemanship.In addition to presenting
the methods and philosophy of relationship training, Horse, Follow Closely also includes many stories and
legends of Native Americans and their horses, all of which teach the reader something new about himself
and his relationship with his horse.
Pferde-Osteopathie - Brigitte Salomon 2010
Manuelle Pferdetherapie - Renate Ettl 2017-07-12
Folgen Sie dem Gewebe: Das Gespür für die Strukturen gewinnen Sie durch die praktische Arbeit mit dem
Pferd. Dieses Praxisbuch liefert Ihnen das notwendige Wissen für eine individuelle Diagnose und
nachhaltige Therapie: mit einem didaktisch raffinierten Schema, großformatig und mit detaillierten,
aussagekräftigen Fotos. Aufgebaut nach Körperregionen, beschreibt es Diagnostik und Therapieoptionen
für den jeweiligen Bereich. Prägen Sie sich das systematische Vorgehen für Palpation, Testgriffe und
Techniken ein, um die Primärläsion zielgerichtet aufzuspüren und ein nachhaltiges Therapieergebnis zu
erzielen. Nutzen Sie das komplette Spektrum der manuellen Therapie – von der klassischen Massage bis
hin zur Osteopathie und Chiropraktik. Denn für jedes Pferd gibt es den passenden, individuellen
Therapieansatz. Besondere Extras: Videos zur Ganganalyse und das neue Kapitel „Kinesiotaping“.
Voltigieren - Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) 2018-12-06
Der Band 3 dieser Reihe die "Richtlinien für Reiten, Fahren und Voltigieren" vermittelt das theoretische
Grundwissen für das Voltigieren und bildet das offizielle Grundlagenwerk für den Voltigiersport der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Die völlig überarbeitete und aktualisierte Neuauflage enthält die
Grundlagen der Voltigierlehre mit ihren vielfältigen Aspekten. Sowohl Voltigierer als auch
Voltigierausbilder und Richter finden darin eine große Themenauswahl, die unter anderem vom
Voltigierunterricht, über den Aufbau einer Kür bis zu den Sicherheitsfragen reicht. Die Beschreibungen der
Voltigierübungen wurden aktualisiert und nach den gültigen Pflichtprogrammen erweitert. Die Kapitel, die
sich mit dem Thema "Voltigierpferd" befassen, geben Longenführern und Trainern viele wichtige Hinweise
sowohl zum Kauf und Longieren als auch der Ausbildung eines Voltigierpferdes. Ein Überblick über die
Geschichte des Voltigierens ergänzt das Werk. Die vorliegende 5. aktualisierte Auflage berücksichtigt alle
wichtigen Änderungen der LPO 2013 für das Voltigieren. Zusätzlich wurde das Werk für den Turniersport
auf das aktuelle Aufgabenheft Voltigieren und für breitensportliche Veranstaltungen auf die neue
Wettbewerbsordnung (WBO) abgestimmt. Für den Turnier- und Wettkampfsport im Einzel-, Doppel- und
Gruppenvoltigieren sind diese Richtlinien in Zusammenhang mit den Regelwerken LPO, Aufgabenheft und
APO verbindlich. Viele Querverweise auf diese Werke helfen dem Leser schnell die entsprechenden Quellen
aufzufinden. Die Richtlinien geben vielfältige praxisnahe Hilfestellungen sowohl für den Breiten- als auch
für den Leistungssport. Sie gehören in die Hand jedes Voltigierers, Ausbilders und Richters.
Reiten mit Verstand und Gefühl - Michael Putz 2015-05-29
Dieses E-Book zur klassischen Reitlehre kommentiert die Richtlinien Band 1 und 2 und macht
unmissverständlich klar: Theorie ist nicht langweilig und grau, sondern interessant und unumgänglich für
die erfolgreiche Umsetzung in die reiterliche Praxis. Der Autor beweist mit diesem E-Book, dass seriöse,
überlegte und gefühlvolle Ausbildung gemäß der klassischen Reitlehre optimal pferdegerecht ist. Sein
Hauptanliegen, die reelle Ausbildung von Pferd und Reiter zu erklären, erreicht er durch seine
außergewöhnliche Fähigkeit, Probleme zu erkennen, sie zu analysieren und konkrete Problemlösungen gut
verständlich und einleuchtend zu vermitteln. Das Ergebnis des Ausbildungsweges ist die Erhaltung der
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Gehfreude, der Leistungsbereitschaft und der "Persönlichkeit" des Pferdes und letztlich ein harmonisches
Miteinander von Reiter und Pferd. Das E-Book ist für Ausbilder und Reiter der Klasse E bis S eine große
Unterstützung, um das anspruchsvolle Ausbildungsziel "Durchlässigkeit" zu erreichen. Die erfolgreiche
Umsetzung garantiert viel Freude an der täglichen Arbeit mit dem Pferd.
ABC für Pferdebesitzer - Michaela Kronenberg 2018-03-08
Ein Pferd macht viel Freude – bedeutet aber gleichzeitig auch eine immens große Verantwortung für die
Menschen, die mit ihm umgehen: ob Besitzer, Reit-/Pflegebeteiligung, Schulpferdereiter oder Eltern
reitender Kinder/Jugendlicher. Ein kleiner Fehler aus Unwissenheit kann bereits schwerwiegende Folgen
für das Pferd oder Sie haben. Dieses Handbuch vermittelt Ihnen praxisbezogen, anschaulich und lebhaft
das nötige Wissen, diese Verantwortung kompetent, sicher und mit Freude zum Wohl und zur Zufriedenheit
Ihres Pferdes zu erfüllen. Sie sollen nicht erst „aus Schaden klug werden“, sondern im Vorhinein Fehler
vermeiden sowie Probleme und ihre Ursachen erkennen und beseitigen können. Nur artgerecht und
verantwortungsvoll durchgeführte Haltung, Bewegung, Pflege und Umgangsweise halten Ihr Pferd gesund
und zufrieden und Ihre Partnerschaft harmonisch und erfolgreich. Ein eigenes Kapitel ist der Suche nach
dem passenden Pferd gewidmet. Zahlreiche eingeflochtene Tipps und Sicherheitshinweise sowie ein
umfangreiches Fachlexikon unterstützen Sie dabei. Kurzinfo - Handbuch für (angehende) Pferdebesitzer,
Reit-/Pflegebeteiligungen, Pferdefreunde, Eltern reitender Kinder/Jugendlicher - Praxisnahes Wissen für
verantwortungsvolle Pferdeliebhaber - Verfasst in Kooperation mit zwei erfahrenen Tierärzten - Mit
anschaulichen Fotos, Abbildungen, Tipp- und Infokästen, Jahres-Checkliste und umfangreichem Lexikon
Posture and Performance - Gillian Higgins 2015-12-01
From the author of the hugely successful titles How Your Horse Moves and Horse Anatomy for
Performance, comes a completely different training manual, also based on the Horses Inside Out
philosophy: 'Understanding Anatomy Improves Performance and Reduces the Risk of Injury'. Divided into
three main parts: Principles of Anatomical Riding and Training; Exercises for Horse and Rider;
Troubleshooting, the book contains a wealth of practical tips and exercises broken down into easy to follow,
well-illustrated steps showing how riders can improve their riding skills and potential.The author suggests
ways to improve horses' physique, posture, flexibility, stability, core strength, performance and movement
and how to reduce muscular and movement problems, and reduce the risk of injury.
Physical Therapy for Horses - Helle Katrine Kleven 2019-08-20
An incredible course in preventive and rehabilitative equine therapy techniques for horse owners and
professionals.
Markenblatt - 1999

gelernt haben. Die Tochter wurde von weit über Tausend Bewerbern für einen kostenlosen Platz bei einem
Kurs in Florida ausgewählt, bei dem ausnahmaslos Pat Parelli persönlich unterrichtet hat und in dem es um
das Natural Horsemanship auf einem sehr fortgeschrittenen Niveau ging. Im Buch enthalten sind
Fotoserien als Schritt-für-Schritt-Anleitung (135 Farbfotos insgesamt) und über 60 Links zu zum Text
passenden (Lehr-)videos der Autorin auf Youtube.
Biophysical Therapy of Allergies - Peter Schumacher 2011-01-01
Allergies Can Be HealedAllergies are on the rise worldwide. They are continuously adapting to
environmental changes. Consequently, allergies manifest varied and sometimes unidentified symptoms.
Dealing with bronchial asthma, hay fever or neurodermatitis often dramatically reduces a patient's quality
of life. The success rate for chemical suppression or hyposensitization treatments is unsatisfactory. In
addition, there are increased numbers of side effects and dangers.Using many years of well-documented,
successfully treated case histories and his experience gained in private pediatric practice, the author is able
to demonstrate that allergies can be healed completely when they are recognized as a biophysical
phenomenon and treated according to the laws of biophysics. Based on the substantive concept of
''bioresonance therapy,'' this book elaborates extensively and systematically on the foundation and practice
of the biophysical ''elimination'' of allergies - that is to say, without chemicals or the stress resultant from
side effects, particularly noted in pediatrics.Recognizing and Eliminating Allergies Using Biophysical Means
Die Reitkunst theoretisch-praktisch dargestellt, etc - Franz Xaver Joseph SCHREINER 1821
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen - 1996
Biomechanik und Physiotherapie für Pferde - Helle Katrine Kleven 2009
Academic Art of Riding - Bent Branderup 2014-01-20
Explore the knowledge and teachings of the old masters in this well illustrated and easy to understand
riding book based on the knowledge of the old riding masters. The Academic Art of Riding is rooted in the
belief that one must train one's horse not only physically but also mentally. Fine communication with the
horse as a partner is not only the way to accomplish this, but also the result. The described gymnastic
exercises are made to build up the horse and keep it healthy. Starting with the horse's basic training and
work in hand, the reader also gets insight into lateral movements and exercises above ground.
Furthermore, methods for training and physiotherapy for horses in need of correction, as well the correct
seat of the rider, are described. There is also included a checklist which allows the rider to assess their
horse.
Dehninterventionen im Spannungsfeld historischer Entwicklung, ritualisierter Anwendung,
Meisterlehre und Wissenschaft – Eine Bestandsanalyse - Kremer, Berthold 2019-06-04
Almost all possible effects of stretching training are operationalized in connection with the extension of the
range of motion. In contrast, stress-associated adaptations are rarely discussed. This means that there is a
lack of differentiation for stretch training under salutogenic, therapeutic or performance-physiological
goals. In the present study frequently asked questions on the methodology of stretching are answered
according to a fact check in comparison with relevant specialist areas.
Das DressurPferd - Harry Boldt 2011

Westernreiten meets Natural Horsemanship - Nicola Steiner 2017-01-30
Westernreiten und Horsemanship unter einem Hut - mit Trainingstipps von Elias Ernst und Thomas
Günther Wir alle wissen meist ziemlich gut, wie wir unsere Pferde körperlich trainieren bzw.
gymnastizieren. Wir vergessen nur allzu schnell, dass unsere Pferde denkende Wesen sind, die in der Lage
sind, selbstständig gestellte Aufgaben zu erledigen. Deswegen sollte unser Augenmerk neben der
körperlichen Fitness auch auf den emotionalen und mentalen Belangen unserer Pferde liegen. Die Autorin
zeigt Wege auf wie das Turnier zum gemeinsamen Projekt von Pferd und Mensch wird, in dem das Pferd
genauso viel Ehrgeiz und Energie ins Ziel 'Turniererfolg' investiert wie der Mensch. Das Buch gibt
Anleitungen, wie Sie die Athletik Ihres Pferdes verbessern, während das Pferd das Training als Spiel
empfindet. Viele Manöver können wir bereits dem jungen Pferd spielerisch am Boden erklären und das
Gelernte dann später in den Sattel übertragen. Aber auch fürs erwachsene Pferd lohnt sich der Blick über
den Tellerrand, denn selbst wenn das Pferd schon vieles kann, so kann der Mensch auf jeden Fall seine
Begeisterung durch Horsemanship steigern und dem Pferd auch das Gefühl vermitteln, dass es etwas
zurück erhält. Denn das ist das A & O des Natural Horsemanship (NHS): Wir stellen die Beziehung zum
Pferd an die allererste Stelle. Das Buch gibt nicht nur Anleitungen zu grundlegenden Techniken des NHS,
sondern enthält Vorschläge und Anleitungen wie dies in den Disziplinen Trail, Westernhorsemanship,
Westernriding, Reining, Cutting und Working Cowhorse angewandt werden kann. Letztere Disziplinen
beruhen auf dem, was die Autorin und ihre Tochter bei einem Kurs bei Horsemanship-Legende Pat Parelli
biomechanik-und-physiotherapie-fur-pferde

Course Design - Georg Christoph Bödicker 2018-02-14
The title says it all: “Course Design – Fascinatingly Logical“! In many different ways and with illustrative
examples, this book presents how a course must be designed to meet the modern demands of riders and
horses. Course layouts specifically drafted for this purpose and extensive picture material provide
comprehensive advice on this topic. The three authors dedicate a large portion of this book to the
fundamental theoretical knowledge on the design and development of show-jumping courses. In doing so,
the construction and design of the obstacles, as well as their effect, is examined. Individual obstacles are
introduced, the execution of the obstacle, approach, tasks and their degree of difficulty are described. In
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addition, valuable tips for self-organization, for material procurement, and for the practical set up and
design is given to riders of all ages and aspiring course designers. The thoughts on the necessary
psychological empathy of the course designer also make for an interesting read. After all, not only the
organizer, but also the sponsors, riders, and the audience have to be kept happy and – as the highest
priority – the horses‘ health must always be kept in mind The second edition of "Course Design –
Fascinatingly Logical" has been completely revised and text and images have been updated. Next to the
“old” masters of riding Ludger Beerbaum and Marcus Ehning (both Germany), the book features the
experience of female riders Luciana Diniz (Portugal) and Reed Kessler (USA). A new chapter entitled
“Thoughts on the Work of International Course Designers" focuses on the demands on a course designer,
who has to respect and implement international rules and regulations. Course maps and pictures of
international championships provide the finishing touches to this chapter. In summary • From the early
beginnings to modern, performance-oriented course design • Practical assistance and fundamental
theoretical knowledge for the design of competition and training courses • Psychological skill of those
responsible for designing the course • Insights into the work of international course designers • Required
reading for all aspiring course designers and jumper riders
An Atlas of Foot and Ankle Surgery - Nikolaus Wülker 1998-04-01
This incomparable new visual guide to foot and ankle surgery includes 50 chapters on surgical technique,
each written by an internationally known surgeon--all carefully edited to ensure a consistent approach. *
Includes more than 50 detailed surgical techniques, carefully edited to ensure a consistent approach *
Covers arthrodesis of the great toe, rheumatoid arthritis, sesamoid disease, ankle joint replacement,
midfoot fractures and dislocations, and more
Dressage in Harmony - Walter Zettl 1998-08-01
Maybe the best way to introduce this book to our audience is to quote Max Gahwyler when he read the
book when it was in manuscript form: "You must publish this. It is superb!" We agree this is, truly, one of, if
not the clearest, most readable books on training dressage ever written. It's just delightful! As Egon von
Neindorf, a recognized master himself, says in the Foreword, "If you are not fortunate enough to be taught
by Walter Zettl personally, he gives you in this book a very valuable guide to the art of classical riding. In
clearly worked out and easy to understand chapters, he takes you through each step of the training stages,
discusses problems that occur, and assists with competent, sensible corrections, from Beginner to
becoming a Master. With Walter Zettl's guidance, it is made possible."
Natürlich gesund. Pferd, Reiter und Hund - Claudia Bergmann-Scholvien 2019-01-22
Immer mehr Menschen vertrauen auf sanfte Heilweisen, die inzwischen auch bei der Behandlung von
Tieren auf immer größeres Interesse stoßen. Heute wird mehr denn je eine Behandlung und Regulation mit
alternativen Heilmethoden bevorzugt. Der verantwortungsbewusste Umgang mit diesen
Behandlungsmöglichkeiten bedarf jedoch einer intensiven Information über die einzelnen Therapieformen,
deren Einsatzgebiete und die Möglichkeiten einer ganzheitlichen Heilweise. In diesem E-Book werden für
den Reitsport die Themen Homöopathie, Schüßlersalztherapie, Pflanzenheilkunde, wie auch der
Bachblüten-Einsatz und andere Heilverfahren praxisnah und kompakt dargestellt. Die Anwendung im
Einzelnen, wie auch Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Therapien werden aufgezeigt. Es
werden hier erstmals ausführlich die psychischen Aspekte der verschiedenen sanften Heilweisen für Tiere
besprochen und die dazugehörigen Einsatzmöglichkeiten genannt. Neben Pferd und Reiter als Partner im
Reitsport, wird außerdem der Hund als treuer Begleiter vieler Reiter nicht ausgeschlossen. In diesem EBook findet der Reiter für sich, sein Pferd und seinen Hund eine Vielzahl von Anregungen zur Vorbeugung,
zur Behandlung und Kombinationen auch in Verbindung mit veterinärmedizinischen Maßnahmen. Der
ganzheitliche Gedanke bezieht sich auf die Beziehung von Mensch und Tier und sollte keinesfalls in einer
Behandlung unberücksichtigt bleiben. Die neuesten Erkenntnisse werden hier ausführlich und kritisch
dargelegt, aber auch Grenzen ehrlich aufgezeigt und die Voraussetzungen eines "fairen Sports" angemahnt.
Ziel ist die Vermittlung eines kompakten Wissens der bekanntesten alternativen Heilweisen für den
sinnvollen praktischen Einsatz bei Pferd, Reiter und Hund. In diesem E-Book werden die neuesten
Dopingvorschriften berücksichtigt, die für die Anwendungen von Alternativmedizin von Bedeutung sind.
Muskulatur verstehen - Training optimieren - Daniela Schinko 2017-04-26
biomechanik-und-physiotherapie-fur-pferde

Der Aufschluss über die Funktionsweise der Muskeln hilft, das Pferd zielgerichtet zu trainieren und Irrwege
im Training zu vermeiden. Das Buch verdeutlicht nachvollziehbar das Zusammenspiel der Muskulatur und
dient dem Pferdebesitzer und Trainer zur Gesunderhaltung seines Pferdes. Zahlreiche praktische
Trainingstipps zum Muskelaufbau und der Gymnastizierung des Pferdes runden die Thematik ab. "Es ist ein
Nachschlagewerk, eine Pflichtlektüre für Pferdeliebhaber, Freizeitreiter, Turnierreiter und Trainer
unabhängig von Ausbildungsstand und Reitweise."
Twisted Truths of Modern Dressage - Philippe Karl 2008
One of the most outspoken critics of the modern dressage world reveals some disturbing facts about the
physical, anatomical, and mental effects through official dressage guidelines as issued by the German
Horse Society (FN) on horses. By comparing these with philosophies of masters of classical riding such as
La Gueriniere and Baucher, he shows possible solutions to the challenging situation of modern competitive
dressage. After describing the effects of modern dressage, breeding, and business, the author suggests a
classical alternative—the philosophy of "legerity."
Physical Therapy for Horses - Helle Katrine Kleven 2020-05-15
An incredible illustrated reference to help keep the horse sound in body and mind and at the top of his
game. In this highly illustrated book, equine physical therapy expert Helle Katrine Kleven begins with a
comprehensible introduction to the musculoskeletal and nervous systems, as well as an instructive
conversation covering biomechanics basics, then explores the major areas of physical therapy in detail.
Readers will find practical how-to guidance in the most popular therapeutic modalities, as well as cuttingedge alternatives that are currently gaining ground: Fascia work Stretching Massage Stability and
strengthening exercises Laser therapy Kinesiotaping And much more. With this incredible course in
preventive and rehabilitative techniques, horse owners and professionals will be thoroughly prepared to
ensure their horses’ comfort and well-being. The book includes: Over 300 color photos and illustrations.
Facts and tips in easy-to-read callouts throughout. A section on preventive measures to stop problems
before they start. Handy anatomical guides to the equine skeleton, muscle layers, and fascia.
Connections in the horse - Julie von Bismarck 2021-04-06
In this book, equine osteopath Julie von Bismarck shares her experience and observations of the
connections in the horse. She explains in vivid detail how far the health consequences of coercive measures
such as Rollkur or so called LDR can extend, why even companion or leisure horses can develop stomach
ulcers and locked joints, what restricted movement in the jaw has to do with an inflamed ligament in the
hind leg, how a blocked lumbar vertebra is related to stifle conditions and digestive disorders, and how a
seemingly innocuous stumble can lead to a horse with dehydration. The extraordinary connections and
chains of events described in this book are vital information for every rider and horse owner, as well as for
therapists involved in treating horses. Julie von Bismarcks words are an appeal to reason in the horse-riding
world and a plea for the welfare of the horse in equestrian sport. Anyone who has read her books will see
their riding and handling of horses through different eyes.
The Gymnasium of the Horse - Gustav Steinbrecht 2014-04-28
First published in the late 19th century, this book is truly a work of remarkable coherence,
comprehensiveness and depth of understanding. Steinbrecht's reputation as a master in the art of dressage
makes The Gymnasium of the Horse a cornerstone of equestrian literature. Originally published in German;
this translation from the 10th German edition by Helen K. Gibble, into English. Sections are: Rider's Seat
and Aids; Purpose of Dressage; Systematic Training of the Horse; School Movements; Epilogue. Scarce title
and long awaited for the many dressage enthusiasts who are familiar with the thoroughness with which
Steinbrecht first addressed this topic.
Feines Reiten auf motivierten Pferden - Uta Gräf 2015-03-16
In diesem E-Book finden Sie einige Links zu hilfreichen Videosequenzen, welche den Inhalt noch besser
verdeutlichen. Ob Dressur-, Spring-, Gelände- oder Freizeitreiter: unser gemeinsames Ziel ist es, Spaß am
Reiten zu haben, unsere Pferde gut zu behandeln und die persönlichen Erfolgsziele zu erreichen. Dass sich
hoch erfolgreicher Turniersport und eine naturnahe, pferdegerechte Haltung einander nicht ausschließen,
beweisen die Einblicke in das persönliche Trainings- und Haltungskonzept von Uta Gräf. Die Autorinnen
zeigen, welche Einflussfaktoren jeder Reiter optimieren kann, um zu einer feinen Reitweise auf motivierten
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Pferden zu gelangen. Denn nicht nur das Training, die leistungsgerechte Förderung und die "Technik" der
feinen Hilfengebung sind dafür entscheidend. Was zählt ist auch die gesamte Einstellung zum Pferd, die
dahinter steht. Diese spiegelt sich wiederum in der Herden- und Offenstallhaltung, im Training bei Wind
und Wetter ohne Halle und in der artgerechten Fütterung wieder. Doch es gibt noch weitere
"Knackpunkte", die man als Reiter anhand dieses lebendig beschriebenen Beispiels verbessern kann:
Sitzübungen und Gymnastik für den Reiter, Abwechslung und Entspannung für das Pferd. Auch die
Auswahl des richtigen Pferdes und des passenden Trainers, die Veränderung der Stallkultur, die
Bewältigung von Ängsten sowie der Abbau von Stress tragen dazu bei, eine insgesamt harmonische
Reitatmosphäre zu schaffen und somit dem Pferd ein angenehmer Partner zu sein. Am Ende steht dann
auch – falls gewünscht – der Turniererfolg. Die spannenden Einblicke in den persönlichen Umgang mit
Erfolg und Misserfolg sowie die mentale Vorarbeit für einen guten Start sind hilfreich, um das eigene
Turnierverhalten positiv zu beeinflussen. Aus dem Inhalt: Gut zum Pferd sein - Pferden Freude am
Gerittenwerden vermitteln - Fütterung, Frischluft und Bewegung - Umgang und Erziehung Den Reiter
motivieren - Den Spaß am Reiten erhalten - Angstfrei reiten, stressfrei reiten - Stallkultur und Unterricht
Einfach erfolgreich sein ... mit der richtigen Einstellung
Breed Predispositions to Dental and Oral Disease in Dogs - Brook A. Niemiec 2021-03-19
BREED PREDISPOSITIONS TO DENTAL AND ORAL DISEASE IN DOGS A practical resource to the
differences between small and large dogs related to dental treatment Breed Predispositions to Dental and
Oral Disease in Dogs is an accessible guide to hereditary oral and dental disease. The text is designed to
help veterinarians make informed clinical decisions and better communicate with clients. Comprehensive in
scope, the book provides a thorough understanding of the differences between large and small dogs as
related to effective dental treatment. The book includes specific information for treating small and toy
breed dogs, small breed brachycephalic dogs, and brachycephalic dogs. It contains key details of clinical
conditions more likely to be faced in specific breeds. To enhance the text, the book is filled with high quality
clinical photographs and dental radiographs that demonstrate the concepts discussed. Breed
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Predispositions to Dental and Oral Disease in Dogs is a useful resource for any clinician dealing with oral
disease in dogs and: Offers a practical guide to the considerations in treating dental disease in specific dog
breeds Helps veterinarians make decisions about dental therapy and communicate with clients Offers an
understanding of breed predispositions to dental disease Explores the myths about the dangers of
anesthetizing small breed as well as brachycephalic dogs and provides balanced information on anesthesia
In addition, there are chapters on the welfare implications of breed specific problems as well as how to
address brachiocephalic syndrome. Written for veterinary practitioners, students, technicians and nurses,
Breed Predispositions to Dental and Oral Disease in Dogs is a useful patient-side reference for veterinary
professionals.
Clinical Anatomy of the Horse - Hilary Mary Clayton 2005
This new volume is the first photographic atlas of equine anatomy to integrate illustrations of prepared
specimens with correlative images of the same structures as visualised by each of the commonly used
imaging modalities; radiography, ultrasound and endoscopy. Additional images illustrate the position and
orientation of these structures in the living animal, as they would most commonly be encountered, either in
the course of a physical examination (for example the viscera or reproductive organs in a rectal or vaginal
examination), or as they present in the prone animal, during a surgical procedure. Thus the atlas has a true
utility for the practitioner as well as the student. The only atlas of anatomy that combines illustrations of
gross anatomy with radiographic images, ultrasound and endoscopic views to give a complete appreciation
of all the structures Preparations of cross-sectional anatomy aid interpretation of diagnostic imaging such
as ultrasonography All photographs are of fresh material, or living animals, rather than preserved
specimens, to demonstrate the appearance of tissues in the living animal, or at post mortem autopsy
Includes annotated images to illustrate the position and orientation of structures in situ, in the living
animal, as they will be encountered in carrying out a physical examination or surgical procedure Colour
photographs, with correlative radiographs are selected according to clinical importance
Osteopathie für Pferde : Grundlagen und Praxis - Barbara Langen 2008
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