Expertenwissen rund
ums Pferd

Bewerbung zur Teilnahme mit Pferd
„Osteopathische Behandlung beim Pferd“
Live-Diagnostik, Behandlung und Erstellung eines Trainingsplans

24. Januar 2019 von 18.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Es werden insgesamt drei Reiter-Pferd-Paare gesucht, die an diesem Abend vorgestellt werden.
Um ein möglichst breites Problemfeld mit allen Teilnehmern besprechen zu können, werden die
Pferde vorher ausgewählt.
Bewerbungsschluss: 07.01.2019
Bis zum 15.01.2019 werden die ausgewählten Teilnehmer benachrichtigt!
Anforderungen:
• Pferd hat ein aktuelles (nicht älter als 7 Tage) Gesundheitszeugnis vom Haustierarzt
(ausgenommen sind Pferde, die bei den Bernsteinreitern eingestallt sind), (Insbesondere frei
von Wunden, ansteckenden Krankheiten, Hautkrankheiten, keine aktuelle Medikation)
• Pferd ist grundimmunisiert gegen Tetanus und Influenza
• Pferd und Reiter sind in der Lage in der Halle vor den Teilnehmern Schritt, Trab und Galopp
an der Longe und unter dem Reiter auf beiden Händen zu zeigen
• Pferd kann auf der Stelle stehen trotz Publikum
• Pferd lässt sich weitestgehend überall anfassen und alle Hufe geben
• Pferd hat keine akute Lahmheit
Die Praxis-Teilnehmer müssen ihre Pferde während der Behandlung selbst festhalten. Die
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Praxis-Teilnehmer fallen keine Kosten an.
Die Auswahl erfolgt rein nach der Aussicht auf den größten Lernaspekt für alle anderen
Teilnehmer. Das heißt es sind natürlich vor allem Pferde mit bestehenden Problemen erwünscht.
Diese werden dann vor Ort soweit es der Zeitrahmen hergibt, bestmöglich behandelt und
besprochen.
Wer teilnehmen möchte, kann sich mit einem Video von sich und seinem Pferd bewerben. Das
Pferd sollte im Schritt, Trab und Galopp einmal an der Longe und einmal unter dem Reiter gezeigt
werden. Fokus sollte dabei auf dem Problembild liegen, das heißt, wenn das Pferd z.B. nicht mit
Rücken springt, sollte ein Video vom Springen mit dabei sein. (Wenn nötig gerne mehrere Videos
senden)
Videos, kurze Infos zu Besitzer und Pferd, sowie Vorbericht zum Pferd (spezielle Vorbefunde,
Unfälle, etc.) bitte an:
avoertzen@icloud.com oder per Whatsapp an: 0171-2662 797
Dieses Vorhaben wird mit der Unterstützung der Europäischen Union und des Landes Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt.

