Balance auf dem Pferd, schöner Sitz und sanfte
Einwirkung? Wie bekommt man das hin? Hilfsmittel aus
der Physiotherapie helfen dabei.
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älle, Schwämme, Schaumstoffnudeln, Körperbänder – all das nutzt
man in der Physiotherapie, um sich
das eigene Körpergefühl bewusst zu
machen. Durch die veränderten Bewegungsabläufe, wenn man auf einem Gummiball kniet, sich einen Schwamm unter
die Füße klemmt oder zwei Schaumstoffbälle unter den Achseln hat, wird man
aus seinem festen Bewegungsmuster herausgeholt und angeregt, neue Bewegungen zuzulassen.
Die Hilfsmittel benutzt man dabei nur
vorübergehend. Denn der Körper mit seinen Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien soll durch diese „Stupser“ lernen,
sich selbst neu zu ordnen und Bewegungen, die vorher undenkbar waren, zuzulassen. Der Effekt ist erstaunlich. Plötzlich kann man sich im Sattel viel besser
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ausbalancieren und mit
dem Becken in der Bewegung mitschwingen, sitzt
gestreckter, hat ein feineres
Gefühl in den Zügelhänden
oder kann besser im Sprung- und
Kniegelenk mitfedern.
In einem Lehrgang kamen verschiedene Franklin-Bälle zum Einsatz, die man
unter den Po, zwischen Sattel und Oberschenkel und unter den Armen platzieren
kann. Den blauen Togu-Redondo-Ball
nutzt man für Bodengymnastik oder auch
im Sattel. Während die Franklin-Bälle
den Reiter ein bisschen „ärgern“ und den
Körper zu neuen Bewegungen provozieren, geben die dicken Schaumstoffschwämme unter den Füßen oder unterm
Po ein wunderbares Gefühl von Elastizität – wie auf Wolken! Die Schaumstoff-

Die Schaumstoffnudeln
in den Zügelfäusten verraten auf einem Blick, ob
man die Hände korrekt
aufrecht trägt.

nudeln in den Händen verraten auf einen
Blick, ob man reitet (sie stehen aufrecht)
oder Motorrad fährt (verdeckte Fäuste,
Nudeln kippen). Eingewickelt in die Körperbänder, muss man gegen Widerstand
arbeiten – dafür geht alles hinterher ohne
umso leichter.
J. W.

Auch euer Pferd
genießt Wellness: Mit
einer solchen Faszienrolle
lassen sich die Körperpartien sanft abrollen und
beleben.

Die dicken
Schwämme unter dem
Po oder den Füßen vermitteln ein wunderbar
weiches, elastisches
Gefühl – wie auf
Wolken.

Den ToguRedondo-Ball kann
man für Balanceübungen am Boden benutzen.
Zwischen Po und Sattel
geklemmt, bringt er das
Becken zum Mitschwingen.

Den grünen FranklinBall nutzt man einseitig unterm Po – für
schiefe Reiter. Die blaue
Fascia-Rolle fördert die
Beckenbewegung. Der
orange Ball kann
unters Knie.

Die SveltusElasti-Bänder fordern eure Muskelkraft,
denn ihr arbeitet mit
Gegendruck, auf dem
Boden oder im Sattel.
Hinterher geht‘s dann
viel leichter.
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