
Biomechanik und Physiotherapie für Pferde
Art.-Nr.: ISBN 978-3-88542-709-4

26,90 €

inkl. 7% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Versandfertig in 2 Wochen

Beschreibung:

Warum ist es für Reiter und Ausbilder so wichtig, mit der Biomechanik des Pferdes vertraut zu sein? Weil durch das tägliche
Training der Bewegungsapparat des Pferdes beeinflusst wird und es deshalb unerlässlich ist zu wissen, wie die
Bewegungsabläufe funktionieren, welche Bewegungen wo stattfinden und wie Blockaden gelöst werden können. Das Buch
enthält zahlreiche neue Erkenntnisse und setzt sich zudem theoretisch gut verständlich, aber doch praxisnah mit der
Biomechanik auseinander. In dem Kapitel zur „Biomechanik“ wird der Bewegungsablauf der Pferde erklärt. Ziel ist es, dass der
Leser begreift, was unter ihm, mit ihm und durch ihn passiert, wenn er reitet. Die funktionelle Anatomie, im Zusammenhang
mit vielen Beispielen aus der reiterlichen Praxis, vermittelt Reitern, aber auch Ausbildern, wie eine Bewegungseinschränkung
bzw. Bewegungsanomalie entsteht und woran sie erkennbar ist. Der Vorteil: Es kann früher und schneller gehandelt werden.
Auch der anwendungsorientierte Teil zur Physiotherapie wurde überarbeitet und zeigt Abtastgriffe, Massage- und
Dehnungsübungen, die erweitert wurden und genauestens erklärt werden. Zahlreiche Fotos ergänzen das Gelesene. Die
praktische Arbeit der Massage und Dehnung erzielt nicht nur körperliches Wohlbefinden beim Pferd, sondern auch Vertrauen.
Ein Buch, für all diejenigen, die sich ihr Pferd gesund und leistungsfähig wünschen, die Gefahr von Verletzung minimieren oder
sogar vermeiden wollen. Falls Bewegungsstörungen in Form von Blockaden oder Verletzungen auftreten, lernen Sie effektive
Methoden kennen, die die Rehabilitation unterstützen. Schließlich kann dieses Buch helfen, Ursachen für
Ausbildungsprobleme und Widersetzlichkeiten zu finden.
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Passend dazu

Physio-Riding mit Sabine Bruns

19,95 €
 inkl. 7% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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