
Reit- und Fahrverein Wes-
tercelle/Altencelle mit
Qualitätssiegel
Reiten als Gesundheitssport Haltung und
Bewegung auf dem Pferd

Als einer der ersten von heute
deutschlandweit ca. 35 Reitver-
einen wurde 2008 der Reit- und
Fahrverein Westercelle/Altencelle
mit dem Qualitätssiegel Reiten
als Gesundheitssport - Bewegung
und Haltung auf dem Pferd vom
Deutschen Olympischen Sport
Bund (DOSB) ausgezeichnet.

Oliver Dismer, Pflegedienstleiter
der Ambulanten Krankenpflege
Dismer, suchte für seine Mitarbei-
ter eine Maßnahme um ihre Lei-
stungsfähigkeit zu erhalten, zu
steigern und um den Zustand des
umfassenden körperlichen, gei-
stigen und sozialen Wohlbefin-
dens zu fördern. Weiterhin sollte
diese präventive Maßnahme ei-
nen hohen Qualitätsstandard er-
füllen, so dass dieser von den
Krankenkassen nach §20 SGB V
bezuschusst werden kann.

Wichtig war es Dismer auch, dass
die Maßnahme den Teilnehmern
Spaß macht, so dass diese auch
über das Ende der Maßnahme hin-
aus aktiv bleiben. Bei Dina
Landsrath, Reitlehrerin und
Übungsleiterin des Reit- und
Fahrverein Westercelle/Altencelle
wurde ein Kurs angeboten, wel-
cher in der zentralen DOSB-Datei
als bezuschussungsfähiger Kurs
aufgeführt ist. Weiterhin wurden
diese Maßnahmen von der Uni-
versität Leipzig begleitet. In
dem Kurs wird das Pferd als Me-
dium genutzt, um gesundheitsbe-
zogene Inhalte zu vermitteln und
zum gesundheitsorientierten
Sporttreiben zu motivieren.

Das Programm hat einen ganz-
heitlichen Ansatz. In einer Ein-
heit finden sowohl gymnastische
Elemente als auch Ausdauerele-
mente (z.B. Walking) ohne Pferd
statt. Dina Landsrath gibt An-

weisungen, die zur Stärkung des
Bewegungs- und Haltungsappara-
tes sehr sinnvoll sind, aber für
die Reittechnik keine Rolle spie-
len. Der Teilnehmer hat keine Zü-
gel in der Hand, das Pferd wird
geführt. Diese Präventionsmaß-
nahme ist für Menschen jeden
Alters, mit und ohne Reiterfah-
rung, geeignet.

Als die Maßnahme auf der 1. Cel-
ler Messe für Pflegeberufe vorge-
stellt wurde, fanden sich spontan
mehrere Führungskräfte verschie-
dener Pflegeheime aus Celle Stadt
und Landkreis. So z.B. auch
Bettina Zisowsky, Heimleiterin
der Seniorenresidenz Herzogin
Agnes in Nienhagen, die sich
diese Maßnahme ansah und auch
teilgenommen hat.

Dieses neue
Gesundheitssportangebot der
Deutschen Reiterlichen
Vereinigung beschreitet neue
Wege im Gesundheitssport und ist
deshalb besonders geeignet,
Zielgruppen, die bislang Sport
und Bewegung nicht aufgeschlos-
sen gegenüberstanden bzw. sich
von klassischen Gesundheits-
sportangeboten nicht angespro-
chen fühlten, für ein gesund-
heitsorientiertes Sporttreiben zu
gewinnen. Ein nicht nur im Sinne
der Vereinsentwicklung, sondern
auch der öffentlichen Gesundheit
anzustrebendes Ziel. Ann-Kathrin
Wodok, Auszubildende der Ambu-
lanten Krankenpflege Dismer,
freut sich jedes Mal an dem An-
gebot teilnehmen zu dürfen. Bei
ihr ist dieses Ziel erreicht.

Mehr Informationen gibt es bei
Dina Landsrath vom Reit- und
Fahrverein Westercelle/Altencelle
unter 05141- 23660.

Auf den Pferden (v.li.): Svenja Varchmin, Oliver Dismer und
Michaela Gramann
Stehend (v.li.): Julia Backhaus, Ann-Kathrin Wodok, Bettina
Zisowsky


