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In den Kapiteln 2, 3 und 10 wurden Texte des Landessportbundes

Nordrhein-Westfalen

diese wurden hier aber speziell im Hinblick auf den Pferdesport modifiziert.

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit ist die männliche Form
stellvertretend für beide Geschlechter gewählt worden.

verwendet,
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Vorwort

Der Pferdesport

ist in der heutigen

als gesundheitsfördernde

Gesellschaft

Maßnahme

fest eta-

Zertifiziert werden spezielle Gesundheitssportangebote mit dem Pferd, die einen ganzheitlichen

bliert. Keiner zweifelt an der Aussage .Pferdesport

Gesundheitsansatz

tut gut!" und viele wollen hierüber einfach mehr

eigenständiges

wissen.

auf ihrem Weg zu einem "bewegteren"

verfolgen.

Programm

Sie

zielen

als

darauf ab, Menschen
Leben zu

begleiten und nachhaltig positive VerhaltensändeGrund genug für die Deutsche Reiterliche Vereini-

rungen zu erreichen.

gung (FN) e.V., in den letzten Jahren systematisch
Aktivitäten

bei

Genau an dieser Stelle setzt diese Broschüre an.

denen das Pferd als Partner des Menschen in der

zu entwickeln

Die Menschen auf dem Weg zu einem nachhal-

Prävention im Mittelpunkt

tigen

Ein Meilenstein

konnte

und umzusetzen,
steht.
im April

2008 erreicht

werden. Vom Deutschen Olympischen
(DOSB) und der Bundesärztekammer

gesunden

Leben
und zu

unterstützen.

Sportbund

erhielt die FN

den Zuspruch, den Pferdesportvereinen

und bewegungsreichen

mit dem Pferd in der Natur zu motivieren

Lesen Sie selbst die nützlichen Tipps für Sie ganz

das Quali-

persönlich, Hintergründe über das was gut tut und

tätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT vergeben zu

vor allem das, was Ihnen das Pferd als Ihr persön-

dürfen.

licher Gesundheitspartner

bietet.

Breido Graf zu Rantzau
Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN)
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1 Der Reitsport
Reiten ist eine ganzheitliche und komplexe Sport-

warum ist lebenslange sportliche Aktivität sinnvoll

art mit natürlichen

- ja sogar notwendig?

Bewegungen.

Reitsport for-

dert und fördert den ganzen Menschen, physisch
wie psychisch. Sport mit Pferden macht Spaß, ist

Die

motivierend und äußerst vielseitig zu gestalten. Je

sich zwischen dem 30. und 70. Lebensjahr bis zu

nach Bedürfnis lassen sich die unterschiedlichsten

30%. Diese Abnahme

Schwerpunkte

Rückbildung und auf Nichtgebrauch der Muskula-

setzen: Ausgleich

von der alltäg-

körperliche

Leistungsfähigkeit

vermindert

ist zu gleichen Teilen auf

lichen Bewegungsarmut und Einseitigkeit, gezieltes

tur zurückzuführen.

Training oder wettkampforientierte

Potential zur aktiven Veränderung. Wie in Studien

Gestaltung. Der

Hierin liegt ein wunderbares

Reitsport lässt sich in der Gruppe, in der Familie

untersucht

oder auch alleine ausüben. Seine Durchführung

dingte Einschränkungen

ist ganzjährig

in Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit durch sport-

möglich,

drinnen

sowie draußen

und nachgewiesen,

können altersbe-

und Leistungsrückgänge

in der freien Natur. Der Kontakt zum Lebewesen

liche Betätigung nicht nur aufgehalten, sondern in

Pferd stellt die beste Grundlage für ein langfristi-

jedem Alter wieder verbessert werden.

ges sportliches Engagement dar. Ob jung oder alt,
Reiten bietet sich für fast jedes Lebensalter an. Aber

Fazit: Es ist nie zu spät, aktiv zu werden!

(©Jean Christen, entnommen aus: "Reiten kann man tatsächlich
lernen': Isabelle von Neumann-Cosel, FNverlag, Warendorf 2003)
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2 Was bei unseren Bewegungsangeboten wichtig ist ...
Gesundheits-Check

auf jeden Fall Ihren Arzt, ob Einwände gegen ein

Der Fragebogen (s. Abb. 1) zum Gesundheits-Check

moderates Bewegungstraining

ist ein Fragenkatalog,

Einsatz des Fragebogens und die daraufhin aufge-

Weise feststellen

mit dem sich auf einfache

lässt, ob aus medizinischer Sicht-

weise grundsätzliche
von körperlichen

nommenen Aktivitäten

Bedenken bei der Ausübung

Aktivitäten

bestehen. Für den

wird keine Verantwortung

übernommen.

bestehen. Wenn Sie

unter hohem Blutdruck, an Herz- oder Atemwegsbe-

Was ist ein präventives

schwerden (Asthma, Bronchitis). Gelenkschmerzen

In einem

oder

es zum einen darum, sich körperlich zu bewegen

anderen

Erkrankungen

leiden,

fragen

Sie

präventiven

Bewegungsangebot?

Bewegungsangebot

geht

Gesundheits-Check
Eingangsfragebogen für Sporttreibende

SPORT PRO GESUNDHEIT

I

für ein Gesundheitssportangebot
(bzw .• Pluspunkt Gesundheit. OT6-, Gesund

Name:
-

----

ISehr

--

-

--

-

der Eingangsfragebogen

im Verein
Fit im Wasser)

--

-

-

geehrte Teilnehmerin,

&

I

---

Datum:

--

sehr geehrter Teilneh~~-;:--

ist ein Fragenkatalog,

können, ob aus medizinischer

(

mit dem Sie auf einfache Weise selbst einschätzen

Sichtweise grundsätzliche

Bedenken bei der Ausübung von körperli-

chen Aktivitäten bestehen. Bitte beantworten Sie die nachstehenden
--

Fragen mit "ja" oder "nein".

1. Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten "etwas am Herzen"
und Ihnen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport
empfohlen?

Ja

D

Nein

D

2. Hatten Sie im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder
bei körperlicher Belastung?

Ja

D

Nein

D

3. Haben Sie Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher
Belastung?

Ja

D

Nein

D

4. Sind Sie jemals wegen Schwindel gestürzt oder haben Sie schon
jemals das Bewusstsein verloren?

Ja

D

Nein

D

5. Haben Sie Knochen- oder Gelenkprobleme,
eher Belastung verschlechtern könnten?

Ja

D

Nein

D

Ja

D

Nein

D

Ja

D

Nein

D

die sich unter körperli-

6. Hat Ihnen jemals ein Arzt ein Medikament gegen hohen Blutdruck
oder wegen eines Herzproblems oder Atemproblems

verschrieben?

7. Kennen Sie irgendeinen weiteren Grund, warum Sie nicht körperlieh/sportlich aktiv sein sollten?

Abb. 1: Gesundheits-Check Ein-

Ja auf eine oder mehrere Fragen:
--Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie körperlich/sportlich aktiv werden. Berichten Sie Ihrem
, Arzt über den Gesundheits-Check und darüber, welche Fragen Sie mit "Ja" b~antwortet haben.

gangsfragebogen
für Sporttreibende
(aus: DOSB Qualitätsmanagement-

Fragebogenversion

vom 01.08.2005

Information zum Fragebogen: Der Fragebogen lehnt sich an den .Einstieqsfraqeboqen für Sporttreibende" der Deutschen Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention an, der seinerseits auf dem PAR~Q Test beruht. Der Fragebogen dient der Selbsteinschätzung durch den
Sporttreibenden. Für den Einsatz des Fragebogens und die daraufhin aufgenommenen Aktivitäten wird keine Verantwortung übernommen.
In allen Zweifelsfällen sollte vor Aufnahme der Aktivitäten ein Arzt aufgesucht werden.

SPORT
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PRO

GESUNDHEIT

•

Eingangsfragebogen

für

Sporttreibende

1

Handbuch Sport pro
Gesundheit 2006)
Der Fragebogen steht auch
zum Download auf derWebsite
www.sport-pro-qesundheit.de
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und die aktuelle Bewegungssituation

zu verbes-

Fall1-2Tage Pause und beginnen dann wieder mit

sern. Zum anderen geht es aber auch um die Aus-

leichter Bewegung. Zur Vermeidung

einandersetzung

kater tasten Sie sich langsam an Ihre individuelle

Gesundheit

mit

im Alltag.

dem Themenschwerpunkt
Zu jeder

Übungsstunde

von Muskel-

Belastbarkeit heran.

gehört ebenfalls eine kurze Reflexionsphase, in der
Sie Ihre Erfahrungen mit dem Bewegungsangebot

Was wir von Ihnen wissen sollten ...

sowie allgemeine Themen der Gesundheit austau-

Nachher

schen können.

"Ernstfall" eine möglichst optimale Erstversorgung

ist man

sichergestellt
Dosieren Sie IhrTraining richtig
JederTeilnehmende

immer

ist, sollten

schlauer...

startet mit unterschiedlichen

Erkrankungen,

Allergien,

Selbstverständlich

als Angebot: Treiben Sie im Rahmen Ihrer Mög-

vertraulich behandelt.

im

Sie dem Übungsleiter

über evtl. Besonderheiten informieren

Voraussetzungen. Verstehen Sie unser Programm

Damit

(chronische

Schwangerschaft

werden

etc.).

diese Informationen

lichkeiten Sport. Sie selbst entscheiden eigenverantwortlich, wann es genug ist. Seien Sie mit sich
geduldig. Geben Sie Ihrem Körper ausreichend Zeit,

Sportkleidung
Tragen Sie bei dem Reitsport bequeme und robuste

um fit zu werden. Bei einem Infekt ist der Körper

Kleidung. Lassen Sie sich von Ihrem Übungsleiter

mit der Abwehr von Viren und Bakterien beschäf-

beraten. Sobald Sie im Sattel auf dem Pferd sit-

tigt - dann braucht er Schonung. Bei fieberhaften

zen, sind Stiefelletten

Erkrankungen gilt absolutes Sportverbot. Vor dem

fehlenswert. Auf jeden Fall sollten Schuhe getragen

erneuten

werden, die nicht zu weit nach vorne in den Steig-

Einstieg sollten Sie mindestens

2Tage

und ggf. auch Chaps emp-

ohne Medikamente fieberfrei sein und dasTraining

bügel reinrutschen

nur allmählich steigern.

bruch- und splittersicherer
(

Vier-Punkt-Aufhängung.

Finden Sie Ihr persönliches Belastungsnive~
Vermeiden
Anzeichen
während

Sie zu hohe

der aktuellen

z.B. ein hochroter
Weiterhin

Belastungen.

für eine momentane

Typisch~EN

ei~ Schutzhelm

ist ein

Reithelm mit Drei- bzw.
Empfohlen

wird

hierbei

gemäß der europäischen

Norm

1384':

Überbelastung

sportlichen

Kopf und/oder

hilft Ihnen folgende

können. Unverzichtbar

Aktivität

sind

Kurzatmigkeit.

Faustregel: Wenn

Wertsachen/Schmuck
Nehmen Sie nur unverzichtbare/s Papiere oder Geld
mit zum Sport. FürVerlust oder Diebstahl kann keine

sich am Tag nach dem Training die Muskeln etwas

Haftung übernommen

werden. Schmuck sollte aus

"schlapp" anfühlen, ist das in Ordnung. Schmerzen

Gründen der damit verbundenen Verletzungsgefahr

die Muskeln jedoch (s. Muskelkater), war es deutlich

beim Reiten gar nicht erst getragen werden.

zu viel und Sie sollten sich beim nächstenTraining
geringer belasten.

Sie gestalten mit
Passt Ihnen etwas nicht? Fühlen Sie sich unter- oder

Muskelkater ist ein Zeichen von Überlastung
Bei Überbelastung

- bezogen auf die individuelle

überfordert? Löst etwas Angst in Ihnen aus? Sprechen Sie Ihren Übungsleiter

darauf an! Er wird mit

körperliche Situation - kann es zu "Muskelkater"

Ihnen einen Weg suchen und finden, der für alle

kommen. Dabei handelt es sich um kleinste Verlet-

annehmbar ist. Äußern Sie Ihre Wünsche!

zungen der Muskulatur. Gönnen Sie sich in diesem

5

Teilnehmermanual

"Reiten als Gesundheitssport"

DEUTSCHE REITERLICHE VEREINIGUNG

3 Gesundheit - was ist das?
Gesund zu sein bedeutet gemäß derWHO (Weit-

Gesundheit hat etwas mit der Fähigkeit zu tun,

gesundheitsorganisation):

sein Leben selbst zu gestalten

Der Mensch kann alltägliche Aufgaben und Heraus-

Gesundheit ist immer mit dem Verhalten verbun-

forderungen

den. Wenn bestimmte Aspekte des Verhaltens die

bewältigen,

persönliche

Bedürfnisse

befriedigen, Wünsche und Hoffnungen
men und verwirklichen

sowie sich der Umwelt

anpassen oder sie verändern,
liches, geistiges

wahrneh-

um damit körper-

und soziales Wohlbefinden

zu

Gesundheit gefährden oder beeinträchtigen,

jeder das eigene Verhalten ändern, wenn er gesünder leben will.

Das Verhalten wiederum

muss, um sich klar zu werden,

welche Verhaltensweisen
Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit

von

ist von

Mustern und Regeln geprägt, mit denen sich jeder
auseinandersetzen

erlangen oder zu erhalten.

muss

gut oder schlecht für die

eigene Gesundheit sind.

Krankheit
Neben derVermeidung
sollte das Augenmerk

krankmachender

Faktoren

auf gesund erhaltende und

Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess
Gesundheit und Krankheit liegen immer eng beiein-

fördernde Faktoren gerichtet sein.

ander. Mal überwiegt die eine, mal die andere Seite.
Gesundheit

hat etwas mit unserem Körper zu

Wer gesund leben möchte, muss für sich langfristig
gesunde Verhaltensweisen finden, sie in sein Leben

tun
Der Körper mit seinen Funktionen und Organsyste-

integrieren

men kann durch regelmäßige Bewegung geschützt,

Situationen anpassen.

und immer wieder den wechselnden

gestärkt und neu belebt werden.
Gesundheit hat eine gesellschaftliche und poliGesundheit

ist mehr als nur körperliche Leis-

tische Dimension
Finanzielle Sicherheit, Zufriedenheit

tungsfähigkeit

im Familien-

Gesundheit umfasst ebenfalls emotionale, persön-

leben oder Lebensumfeld,

liche und soziale Aspekte.

und Mitwirkung am sozialen und öffentlichen Leben

eine saubere Umwelt

sind ebenfalls Faktoren, die auf gesundes Leben
Gesundheit ist eine individuelle Größe

Einfluss haben.

Jeder Mensch sollte selbst einschätzen können, was
für seine Gesundheit förderlich

ist und was nicht.

Dazu muss er sich selbst und seine Umgebung gut

Gesundheit

kennt Risikofaktoren

und Schutz-

faktoren

wahrnehmen

können. Entscheidend hierbei ist die

Aaron Antonosvsky

Überzeugung

des Einzelnen, dass jeder Mensch

Salutogenese-Modell

entwickelte

das so genannte

(s. Abb. 2). Hierbei beschäf-

kann, selbst

tigte er sich mit der Fragestellung, wie Menschen

etwas für seine Gesundheit zu tun und eigenver-

geholfen werden kann, gesünder zu werden bzw.

antwortlich

wie Gesundheit überhaupt entsteht. "Salus" kommt

kompetent

genug ist bzw. werden
handeln zu können.

aus dem lateinischen und bedeutet Gesundheit und
Gesundheit

hat etwas mit der eigenen Wahr-

nehmung zu tun
Eine gute Wahrnehmung

übersetzt "die Entstehung von': Gesundheit
für sich selbst und seine

Umwelt zu haben, hilft zu entscheiden, was gut und
gesund oder schlecht und ungesund für die individuelle Gesundheit ist.
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"Genese" stammt aus dem griechischen und heißt
wird

nach Antonovsky nicht als starrer Zustand gesehen,
sondern als ein Prozess.
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Individuum

Risikofaktoren

I-+----

Krankheit

--

-+----

Schutzfaktoren

----+-

Krankheits-Gesundheits-Kontinuum

----+-

I

Gesundheit

--

Abb. 2: Salutogenese-Modell

Die Zustände "Gesundheit"

öko-bio-psycho-soziale

modifiziert nach Antonovsky

und "Krankheit" bilden

zwei Pole eines Kontinuums,

die nie vollständig

Gesundheitsbetrachtung
unter Einbeziehung

eines jeden

des jeweiligen

Menschen

Ernährungs-,

erreicht werden können. Das Erreichen des Pols

Bewegungs-, Freizeit-, Sozial-, Gesundheitsverhal-

"Krankheit"

mit dem Tod gleichzusetzen.

ten usw. Vorhandene Risikofaktoren sollten wenn

Solange ein Mensch noch am Leben ist, verfügt

möglich verringert und gesundheitliche Ressourcen

er

über

wäre

Ressourcen

hingegen aktiviert werden. Was genau unter Risi-

die es zu stärken und fördern

kofaktoren und Schutzfaktoren zu verstehen ist, ist

nutzbare

(Schutzfaktoren),
gilt. Antonovsky

gesundheitliche
plädiert

für

die ganzheitliche

der folgendenTabelle

Risikofaktoren

Schutzfaktoren

Bewegungsmangel

Abwechslungsreiche,

zu entnehmen:

moderate Bewegung

im Alltag, Aufnahme langfristiger

Bewegungs-

aktivitäten
Schlechte Körperwahrnehmung,

Überforderung

oder Überbelastung
Unbewältigter

Gute Körperwahrnehmung,

auf Über- und Fehl-

belastung achten, sie vermeiden

Stress, Anspannung,

innere

Stressreduktion,

Stressbewältigung,

Konflikte, Niedergeschlagenheit

Entspannung

Einseitige, monotone körperliche Dauer-

Haltungs- und bewegungsfreundliche

belastungen in Beruf, Alltag, Freizeit und Sport

nisse im Alltag, am Arbeitsplatz, ausgewogene

Verhält-

Belastu ngen
Unausgewogene

Ernährung und unregel-

Gesunde, ausgewogene Ernährung, angemes-

mäßiges Ernährungsverhalten,

Übergewicht

senes "Wohlfühlgewicht"

Mangelndes Risikobewusstsein

bzgl. Gesund-

Selbständige Urteilsbildung,

Risikobewusstseinl

heitsverhalten

Risikokompetenz

Mangelndes Vertrauen in die Selbstwirksamkeit,

Vertrauen in die Selbstwirksamkeit,

Über-

fehlende Überzeugung, seinen Alltag wirksam

zeugung, wichtige Dinge selbst beeinflussen

zu verändern

zu können

Tabelle 1: Risiko- und Schutzfaktoren
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4 Unser Bewegungsapparat ein funktionelles, biologisches System
Der Mensch ist ein Bewegungswesen!

Unser Kör-

Das innerste Tragegerüst

unseres Körpers wird

per und unser Geist brauchen Reize, um sich zu

durch das knöcherne

entwickeln und zu regenerieren.

gegenüber Druck undVerbiegung

Ohne Reize und

dosierte Belastung erfolgt Stagnation oder sogar

Skelett gebildet.

An den

äußerst stabilen

Knochen setzen die Muskeln meist über Sehnen an.

die

Knochen sind gut durchblutet, aber wachsen lang-

Bewegung erhält die Funktion! Das lässt sich auf

sam. Nur durch regelmäßige Belastung, durchaus

alle Organsysteme

auch in Form von schnellen und kurzen Zug- und

Abbau.

Die Funktion

erhält die Bewegung,

übertragen.

den Bewegungsapparat

Schauen wir uns

Druckbelastungen, wird Aufbau und Regeneration

genauer an:

der Knochen gefördert.
Der aktive Teil unseres Bewegungsapparates
die Skelettmuskulatur.
menziehen

ist

Sie kann durch ihr Zusam-

(Kontraktion)

erzeugen. Sie verrichtet

Bewegung
Arbeit

und

Kraft

und verbraucht

und "Benutzung"

Regelmäßige

leisten

Bewegung

hier neben gesunder

Ernährung, frischer Luft und Sonne einen entscheidenden Beitrag zurVerhinderung

der gefürchteten

Knochenschwäche Osteoporose.

dabei Energie. Schon für unsere Körperhaltung
sind zahlreiche Muskeln ständig in Aktion. Darü-

Die Wirbelsäule

ber hinaus bewegt die Muskulatur unsere Gelenke

Rumpfes eine besondere

und/oder stabilisiert sie gegenüberWiderständen.

der Entwicklungsgeschichte

Die dafür benötigte Energie wird durch die Nah-

Zweibeiner

rung bereitgestellt

angenommen,

und wird je nach Anforderung

hat als zentrales Tragegerüst des
Bedeutung.

Sie hat in

des Menschen zum

eine doppelt geschwungene
wodurch

S-Form

alle Belastungen

durch

direkt aus der Muskelzelle, aus dem Blut, aus kör-

den aufrechten Gang optimal abgefedert werden

pereigenen Reserven wie z.B. der Leber oder bei

können. Sie besteht aus 24 Wirbelkörpern,

langandauernder,

moderater

Belastung aus dem

dem

Kreuz- und dem Steißbein und wird durch 5 Schich-

Fettgewebe mobilisiert. Alle Bewegungen werden

ten Bänder und 3 Schichten Muskulatur stabilisiert

durch das Zusammenspiel

(s. Abb. 4). Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern

mehrerer Muskeln voll-

zogen, gesteuert durch das Nervensystem, auf der

liegen die Bandscheiben, jeweils 2 Gelenke verbin-

Basis von zahlreichen Informationen

den die einzelnen Wirbelkörper

aus unserem

miteinander.

Körper.
Unsere Gelenke werden von mindestens
chenpartnern

2 Kno-

gebildet und von einer Gelenkkap-

sel (Schleimhaut) umhüllt (s. Abbildung

Gelenkkopf

3). Die für

Bewegung ausgerüsteten Anteile sind mit Knorpel
überzogen. Diese glatte, gleitfähige Schicht wird nur
über die Gelenkflüssigkeit ernährt und braucht dazu
Bewegung. Halt geben, neben passiven Bändern

Gelenkknorpel
Gelenkflüssigkeit
Gelenkkapsel

und Gelenkkapsel, die das Gelenk umspannenden
Bänder

Muskeln. Sind sie zu schwach oder locker, gibt es
unnatürliche Scherbewegungen

in den Gelenken,

-+--- ....•.
-- Gelenkpfanne

was langfristig zu Schäden führt. Stehen sie zu sehr
unter Spannung oder wird das Gelenk zu wenig
und /oder zu einseitig bewegt, nimmt der Knorpelbelag durch zu hohen Druck oder Mangelernährung
ebenfalls Schaden. Ein einmal geschädigter Knorpel
kann nicht mehr vollständig

repariert werden; bes-

tenfalls schafft der Körper minderwertigen
mit geringerer Festigkeit und Elastizität.

8
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Sofern durch eine optimale Haltung die Belastung
auf die einzelnen Strukturen

möglichst ausgewo-

gen verteilt wird, die stabilisierende

Muskulatur

ausreichend gekräftigt und dem ganzen "Achsenorgan" genügend Abwechslung geboten wird, sind
7 Halswirbel

Rückenschmerzen nicht zwangsläufig

der "Preis"

für den aufrechten Gang, wie so häufig beschrieben. Bewegungsmangel,

Übergewicht,

einseitige

Haltungen und Belastungen sowie Überbelastun12 Brustwirbel

gen führen irgendwann, gefördert durch muskuläre
Ungleichgewichte,

zu Schäden und in der Folge

häufig zu Schmerzen im Bereich derWirbelsäule.

5 Lendenwirbel
Kreuzbein
Steißbein

Abb. 4: Aufbau Wirbelsäule
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5 Der "Homo Metabolicus Arthroticus Stressorlcus" Krankmachende Veränderungen unseres Alltags
Vor gut 1 Mill. Jahren waren die Menschen Jäger

in den letzten Jahren in allen Altersklassen besorg-

und Sammler und bewegten sich im Schnitt 20-

niserregend an. Tendenz weiter steigend.

40 km proTag, um sich zu ernähren und ihr Leben
zu organisieren.
"Büromensch"

Der durchschnittliche

deutsche

bewegt sich heute im Mittel nur

Präventionsgedanken
ßiger

Bewegung

sind hinsichtlich

in unserer

regelmä-

bewegungsarmen

noch 200-400 m proTag, obwohl unsere genetische

Gesellschaft oftmals nicht weit verbreitet. Die meis-

Veranlagung sich kaum verändert hat (s. Abb. 5).

ten Menschen erkennen den Wert einer gezielten
körperlichen Bewegung erst, wenn "das Fass schon

Veränderte Lebensbedingungen

- bewegungs-

zum Überlaufen gebracht wurde': d.h. wenn die ers-

arme Gesellschaft

ten Krankheitssymptome

Das 20. und 21. Jahrhundert
mende Mechanisierung
Arbeits-

ist durch eine zuneh-

und Automatisierung

und Freizeitwelt

geprägt.

Immer

der
neue

Herz-Kreislaufsystem
und Skelettsystem

menschliche

übertrifft

Organismus

mend zur körperlichen
Folge der veränderten

und Reize ab. Die

dabei die Vernunft. Der
wird hierdurch
Untätigkeit

zuneh-

verführt.

Lebensbedingungen

Als
erge-

Leben

kann jeder Einzelne positive Effekte sowohl auf sein

Methoden und Möglichkeiten von Motorisierungen

Bequemlichkeit

im alltäglichen

kommt. Durch ein moderates Bewegungstraining

und Technisierungen nehmen dem Körper wesentliche körperliche Anstrengungen

spürbar werden und es

somit zu Einschränkungen

als auch auf seinen Muskelerzielen. Bleiben solche ele-

mentaren stimulierenden
gesundheitlichen

Reize aus, kommt es zu

Beeinträchtigungen

in Folge der

Inaktivität. Welche gesundheitlichen Folgen sich aus
einer langfristigen

Inaktivität

entwickeln

können,

zeigt das Drei-Phasen-Modell

(Abb. 6).

Die eigentliche "Bekämpfung"

der Inaktivität sollte

aus können sich so genannte Zivilisationserkran-

der .zivillsationsqeschädlqte"

Mensch jedoch früh-

kungen wie z.B. Haltungsschwächen,

zeitig selbst in die Hand nehmen, da in Folge des

ben sich negative Auswirkungen
Bewegungsapparat

sowohl auf den

als auch auf die Fitness. Hier-

oder Herz-Kreislauferkrankungen
Zahl der zivilisationsbedingten

Übergewicht

entwickeln.

Die

Erkrankungen stieg

bewegungsarmen
Beanspruchung

Anthropologische

1.000.000 Jahre:

Alltag

nur eine mangelhafte

der konditionellen

Überlegungen

Jäger und Sammler
Täglich 20-40 km zu Fuß!

Körperanteil

Kopfanteil
Abb.5:
Anthropo-

t

10.000 Jahre:
100 Jahre:
30 Jahre:

Ackerbau und Viehzucht
Industrialisierung
Microsoft
Beamter im Innendienst
Täglich 400-700 m zu Fuß!

logische
Überlegungen
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Veränderte Lebensbedingungen

1. Phase

Technisierung

Aufbau von
Risikofaktoren

----..,

Motorisierung

in der heutigen Gesellschaft
Verstädteru ng

tinaktivität

r
I

t

I~ __

Multi-Medialisierung

t
mangelnde Beanspruchung der
konditionellen und koordinativen Fähigkeiten

2. Phase

Bewegungsapparat

Fitness

Auftreten
erster
Defizite und
Symptome

Motorik

psychosozia len
Entwicklungsprozess

Über.
Fehlentwicklungenbzgl.der
mangelnde
.
Adaption des Stoffwechsels Konzentrationsgewicht und des Herzkreislaufsystems
fähigkeit

Abb. 6: Drei-Phasen-Modell:

Gesundheitliche Beeinträchtigungen

Kopfschmerzen
dU··b Ik it
un
e el

in Folge einer langfristigen

Inaktivität

nativen Fähigkeiten (1. Phase) erfolgt und somit

schäden, Depressionen oder Herz-Kreislauferkran-

die ersten Risikofaktoren

kungen manifestieren

für eine mögliche spä-

(3. Phase).

tere Erkrankungen entstehen können. Werden hier
keine raschen Gegenmaßnahmen

in Form regel-

Inaktivität - früher ein eher unbekanntes Phänomen

mäßiger körperlicher Aktivität ergriffen, kommt es

- heute in unserer hochtechnisierten

im weiteren Verlauf zu negativen Auswirkungen

leider ein ernst zu nehmendes Problem. Der Stel-

Gesellschaft

auf den gesamten menschlichen Organismus und

lenwert von sportlicher Aktivität

somit zum Auftreten erster spürbarer Defizite und

diesem Grund als wichtiger denn je. Regelmäßige

Symptome (2. Phase). Vermeiden die Betroffenen

körperliche Bewegung stellt somit ein unverzicht-

auch weiterhin

bares Puzzelteil für die Steigerung und Stabilisie-

ein körperliches Training, können

sich im weiteren Krankheitsbilder wie z.B. Haltungs-

erweist sich aus

rung unserer Gesundheit dar.
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6 Allgemeine Tipps für einen rückenfreundlichen Alltag
Bestimmte

Lebensgewohnheiten

langfristig

ungünstig

die Wirbelsäule

wirken

auf die Haltung

sich

bzw. auf

eines Menschen aus. Im Ver-

lauf der letzten zwei Jahrhunderte

büßte der

Mensch immer mehr an aufrechten Aktivitäten
und regelmäßiger

Bewegung ein. Die sich daraus

ergebenen Folgen für unsere Wirbelsäule zeigt die
abgebildete

Grafik (Abb. 7): der Mensch hat sich

zu einem "krummen
Wirbelsäule

Dauersitzer"

und insbesondere

entwickelt - die

die Bandscheiben

werden somit dauerhaft fehlbelastet.

In den Indus-

Abb. 7: modifiziert nach SPIEGEL SPEZIAL 4 (2006),

S. 14-15
gestaltet werden bzw. wie kann der Mensch seinen alltäglichen

Passivitätskreislauf

erfolgreich

du rch brechen?
Grafiken (Abb. 8-11) verdeutlichen

trienationen leidet jeder Mensch mindestens einmal

Die folgenden

in seinem Leben an Rückenschmerzen. Am häu-

zum einen wie sich einseitige

figsten treten Rückenschmerzen in der Altersklasse

ungünstig

zwischen 35 und 50 Jahren (vgl. Aktion Gesunder

Bandscheiben auswirken können und zum anderen

Rücken).

wie rückenfreundliches

Wie kann der Alltag

möglichst

rückenfreundlich

auf die Wirbelsäule

Bewegungsabläufe
und somit auf die

Verhalten in den individu-

ellen Alltag zu integrieren

ist.

Sitzen

Be- & Entlastung der Wirbelsäule
Bandscheibenbelastung
Kp

250
200
150
100

r

50

o

Entlastung

Abb. 8: Bandscheibenbelastungen
In

der

12

(aus: LSB Sport

Prävention/Gesundheitsförderung.

Manual für den Angebotsbereich
Bewegungssystem)

hohe Belastung
der Bandscheiben

Belastung

Haltungs-

Ein
und

I niedrige Belastung
I der Bandscheiben

Abb. 9: Belastung der Bandscheiben beim Sitzen
(aus: LSB Sport In der Prävention/Gesundheitsförderung. Ein Manual für den Angebotsbereich
tungs- und Bewegungssystem)

Hal-
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Anheben, Tragen und Absetzen

Abb. 10: Rückengerechtes Anheben, Tragen und Absetzen (aus: LSB Sport in der Prävention/
Gesundheitsförderung.

Ein Manual für den Angebotsbereich

Haltungs- und Bewegungs-

system)

Entlastungsmöglichkeiten

Abb. 11: Entlastungsmöglichkeiten
förderung.

für die Wirbelsäule

Ein Manual für den Angebotsbereich

(aus: LSB Sport in der Prävention/Gesundheits-

Haltungs- und Bewegungssystem)

13

Teilnehmermanual

"Reiten als Gesundheitssport"

7 Gesundheitsförderung

DEUTSCHE REITERLICHEVEREINIGUNG

mit und rund ums Pferd

Schon der Umgang mit dem Pferd bringt Bewe-

Körper tragen. Jeder, der schon einmal gravierende

gung in unser Leben. Dieses edieTier, welches den

Probleme mit seinem Rücken gehabt hat, sollte sich

Menschen so wohl gesonnen

dabei helfen lassen.

in einer langen

ist und dies schon

gemeinsamen

Kulturgeschichte

mit den Menschen unter Beweis gestellt hat, kann
schon beim ersten Kontakt eine wohltuende

innere

Freude und Stärkung unseres Selbstbewusstseins
auslösen. Dem Pferd sollte aufgrund seiner Größe
und seiner Kraft mit dem nötigen Respekt begegnen werden. Wer sich mit seinem Wesen und seinen Verhaltensweisen
die wunderbare

beschäftigt,

eröffnet

sich

Möglichkeit einer Kommunikation

ohne Worte. Das Pferd lässt uns seine ungebrochene Zugewandtheit

spüren und wir fühlen uns

als Partner akzeptiert. Das sind positive Emotionen,
die uns in unserer Welt von Leistungsdruck
Unverbindlichkeit

Abb. 13: Rückenfreundliches
Umkippen der Schubkarre

und

äußerst gut tun. Da Pferde zur

Weide gebracht und von derWeide geholt, versorgt
und gepflegt werden müssen, bringt der Kontakt
mit ihnen auch unseren Körper in Schwung, schon
bevor sich der Reiter auf seinen Rücken begibt. Das
Putzen, welches die meisten Pferde uneingeschränkt
genießen, lässt sich durch großräumige

Armbewe-

gungen und durch dynamisches

Mitbewegen

der

Beine für eine erste vorbereitende

Aktivierung

und

Lockern der Muskulatur

Abb. 14: Rückenschädliches und rückenfreundliches

nutzen (s. Abb.12).

Bücken undTragen des Putzkastens

Abb. 12: Putzen mit großräumigen Armbewegungen
Alle Aktivitäten

rund ums Pferd (Bücken, Putzen,

Schubkarre umkippen, Hufe auskratzen usw.) sollten immer rückenfreundlich

ausgeführt werden (s.

Abb. 13 bis 16). Der Rücken wird dabei stets gerade
gehalten,

damit

auch bei diesen Tätigkeiten

Bandscheiben gleichmäßig

die

belastet werden. Beim

Stehen sind die Knie leicht gebeugt. So ist auch das
Heben undTragen z.B. von Putzkästen und Sätteln
mit einem nicht unerheblichen Gewicht verbunden:
mit geradem Rücken in die Knie gehen und nah am
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das Pferd fertig

Hufe auskratzen
ausgerüstet

noch für

kurze Zeit z.B. in der Stallgasse angebunden wird,
geht es in der Reithalle oder auf einem Außenplatz
mit einer vorbereitenden

Aktivierung

weiter. Dies wird anschließend

des Körpers

beim Führen des

Pferdes fortgesetzt. Das Führen von bei den Seiten
und das Abschreiten
gen Abwechslung

von Hufschlagfiguren

brin-

und neue Herausforderungen.

Unser Partner Pferd bekommt

Abb. 17: Der Reitsitz als Spreizsitz (aus: Fit fürs
Pferd, Cadmos Verlag 2002)

dabei eine erste

Möglichkeit, seinen Bewegungsapparat

noch ohne

Die Arme werden locker in der Gesamtbewegung

Reitergewicht auf die kommende Belastung vorzu-

mitgeführt.

bereiten. Beim Aufsitzen schont eine Aufsitzhilfe

Pferdemaul aufzubauen, sind die Handgelenke in

den Pferderücken und unsere Kniegelenke.

entspannter MittelsteIlung

Die Körperwärme

Um eine feinfühlige

Verbindung

zum

zu tragen.

des Pferdes, die bereits beim

Putzen zu spüren ist, wird von vielen Reitern, wenn

Das rhythmisch

sie ohne Sattel auf dem Rücken des Pferdes sitzen,

vor und zurück, seit zu seit und diagonale

sich wiederholende

auf und ab,

durch die weichen, rhythmischen Schwingungen des

gungsmuster

Pferderückens als noch intensiver empfunden.

Lockerung für die Muskulatur. DieVoraussetzung ist

Kann sich der Reiter auf den Bewegungsrhyth-

auf dem Pferd sitzt. Die nötige Unterstützung

Bewe-

des Pferdes bewirkt im Schritt eine

natürlich, dass der Reiter angst- und spannungsfrei
hier-

mus des Pferdes einlassen, werden Körperwahr-

für gibt ein versierter und einfühlsamer

nehmung

ter. Darüber hinaus bringt das dynamische An- und

und Körperbewusstsein

geschult. Eine

aufrechte Haltung des Rumpfes und ein lockeres,

Abspannen

flexibles

Pferdebewegung

Becken lassen den Reiter sein eigenes

zahlreicher

Muskelgruppen

mit der

bereits erste muskelkräftigende

Gleichgewicht am besten finden. Durch den Reitsitz

Effekte, insbesondere

als "Spreizsitz" (s. Abb. 17) werden die Hüftgelenke

muskulatur.

in eine entspannte Position gebracht und können

Gleichgewicht

so die Pferdebewegung

kontinuierlich

optimal ausgleichen. Hier-

Übungslei-

der Rücken- und Bauch-

Jede Schrittphase

trainiert

und Koordination,

zugleich

da der Reiter

damit beschäftigt ist, den durch die

durch wird die Grundlage für ein harmonisches Mit-

Pferdebewegung

einander zwischen Reiter und Pferd geschaffen.

zu finden. Hat sich der Reiter in den Bewegungsrhythmus

verlorenen Schwerpunkt, wieder

des Pferdes eingefunden,

kann das

Das Becken stellt die Nahtstelle zwischen Pferd und

Vorbereitungs-

Reiter dar und sollte muskulär so eingebunden sein,

Übungen auf dem Pferd fortgesetzt werden. Damit

dass es gleichermaßen

nach vorne und hinten auf

und Lockerungsprogramm

alle Muskelgruppen

berücksichtigt

durch

werden, ist es

die Bewegung des

sinnvoll, entweder mit Übungen für den Schulter-

Pferdes aufnehmen kann. Bei aller Flexibilität erfor-

und Armbereich oder mit Übungen für die unteren

dert die Pferdebewegung

Extremitäten

den Sitzbeinen "schaukelnd"

aber auch eine gewisse

Grundkraft in der Reitermuskulatur,
Bauch- und Rückenbereich.

besonders im

(Füße, Unterschenkel)

anzufangen,

um anschließend weiter von oben nach unten oder
umgekehrt fortzufahren.
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Die "nächsthöhere Gangart" bringt uns im wahrsten

abträglichen

Haltungs-

und Bewegungsmustern

Sinne des Wortes schon deutlich mehr auf .Trab":

sowie zu Verspannungen

die Unruhe, in die der Körper versetzt wird, ist durch

cherweise ist es nur die Größe des Pferdes oder

größere Bewegungsausmaße

seine Proportionen, welche zu solch unerwünschten

(Schritt = Viertakt !Trab

=

und schnelleren Takt

Zweitakt) erheblich ver-

führen

Effekten führen. Der Übungsleiter

können. Mögli-

wird mit Sicher-

stärkt. ImTrab gilt es durch ein höheres Kraft- und

heit das passende, gut ausgebildete und zuverläs-

Ausdauer- sowie schnelleres Reaktionsvermögen,

sige Pferd für jeden finden.

immer mit dem Ziel der optimierten

Harmonie zwi-

schen Reiter und Pferd, den vom Pferderücken aus-

Natürlich tragen auch die Rahmenbedingungen

gehenden Schwingungen gegenzusteuern. Hierbei

die Örtlichkeiten, ausreichend Ruhe in der Übungs-

wird, insbesondere

stunde sowie die richtige Ausrüstung von Pferd und

muskulatur

beim Leichttraben,

verstärkt beansprucht

die Bein-

und gekräftigt.

Reiter zum angstfreien

wie

Bewegen und Üben ohne

Vorausgesetzt, das Pferd hat einen weich schwin-

Hektik bei. Neben bequemer Kleidung ist ein DIN-

genden Rücken und seine Bewegungen

geprüfter Sicherheitshelm ein Muss für die Stunden

kommen

nicht als harte Stöße in unserem Körper an, bringt
das dynamische An- und Abspannen
muskulatur

im Trab weitere

Auch die Ernährung
Sog, sofern

kräftigende

der Bandscheiben

von diesem rhythmisch

wechselnden

der Oberkörper

auf dem Pferderücken.

der RumpfEffekte.

Der Einsteiger undWiedereinsteigerwird

zu Beginn

profitiert

des Kurses erst einmal in der Gangart Schritt ver-

Druck und

schiedene Übungen kennen lernen. Ist der Reiter

in physiologischer

Aufrichtung gehalten wird. Der geschulte Blick, die

dann vom dem sogenannten "Pferdevirus"

erfasst

und will er mit dem Pferdesport Bewegung in sein

Anleitung und Korrektur des Übungsleiters nehmen

Leben bringen, wird er,.abhängig von seinem Bewe-

dabei eine elementare Rolle ein.

gungsfortschritt,

auch langfristig in den Genuss der

GangartenTrab (= Zweitakt) und Galopp (= Dreitakt)
Im Gegensatz zu vielen anderen sportlichen Akti-

kommen. Dieses setzt jedoch viel Bewegungsge-

vitäten

fühl

und den meisten Tätigkeiten

im Alltag

und Gleichgewichtsfähigkeit

voraus.

Diese

gestaltet sich die Beanspruchung des Bewegungs-

beiden Faktoren werden, neben der allgemeinen

apparates mit dem Pferd als sehr symmetrisch und

Ausdauer

ohne Einseitigkeiten.

Galopp gefördert.

Angst und Überforderung

auf dem Pferderücken

und Kraftausdauer,

Je nach den individuellen

auch im Trab und

Fähigkeiten und demTrai-

stellen allerdings nicht zu unterschätzende Faktoren

ningszustand werden Sie bei der Übungsstunde ins

dar, die zu ungünstigen

Schwitzen kommen.
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8 Auf geht's mit einigen Übungsbeispielen!
Funktionsgymnastik
Eine Funktionsgymnastik
Übungen,

beinhaltet verschiedene

die sich an den physiologischen

anatomischen Voraussetzungen
entieren. Die Gymnastik
der Leistungsfähigkeit

und

des Körpers ori-

dient der Verbesserung

und der Belastbarkeit des

8.1 Vorbereitende Aktivierung des Körpers ohne Pferd
Die folgenden Übungselemente

können, während

das Pferd auf der Stallgasse angebunden ist, in der

Reiters, insbesondere seines Bewegungsapparates.

Reithalle, auf dem Außenplatz oder auf einerWiese

Die folgenden

sind im Rahmen

durchgeführt

und Gesundheit"

ohne Pferd sollte ca. 10 Minuten in Anspruch neh-

Übungselemente

der Arbeitsgruppe

.Pferdesport

des Pferdesportverbandes

Westfalen und in Koo-

peration mit der Universität
Sportwissenschaft,

erarbeitet und zusammengestellt

Diese Übungen

Sportmedizin

worden und wer-

Genehmigung

gende Teilnehmermanual

für das vorlie-

zur Verfügung

verdeutlichen,

welche

gestellt.
Möglich-

keiten auch Ihnen als Reiter zurVerfügung
funktionsgymnastische

Das Aufwärmprogramm

men.

Bielefeld, Abteilung

Arbeitsbereich

den mit freundlicher

werden.

stehen,

Übungen sowohl auf dem

Verschiedene Laufvariationen
• im Wechsel einige Schritte gehen/walken und
laufen
• im Gehen/Laufen die Armen nacheinander
vorwärts und rückwärts kreisen
• Hopserlauf vorwärts und rückwärts

Pferd, als auch ohne Pferd regelmäßig, 2-3 Mal in

• Seitsteps zu beiden Seiten

der Woche, durchzuführen.

• auf den Zehenspitzen gehen und mit
den Händen abwechselnd über den

Die Bedeutung der vorbereitenden Aktivierung

Kopf Richtung Decke/Himmel greifen,

des Körpers

anschließend werden die Arme wieder

Jeder sportlichen Aktivität sollte stets eine vorbereitende Aktivierung

des Körpers vorausgehen. Es

heruntergenommen

und es wird auf den

Fersen gegangen

dient zur Steigerung der organischen, neuromus-

• rückwärts gehen und laufen

kulären und der psychisch-geistigen

• abwechselnd auf einem Bein hüpfen

Leistungsfä-

higkeit und -bereitschaft eines Sportlers. Hierdurch
werden verbesserte Ausgangsbedingungen

und

auch eine gleichzeitig wirksame Verletzungsphro-

Schlangenlauf

phylaxe geschaffen.
Die wichtigsten

Effekte des Aufwärmens

• Vorbereitung

des Herz-Kreislaufsystems

sind:
auf die

und somit verbesserte

Energiebereitstellungsvorgänge

in der Muskulatur

läuft langsam los. Der letzte

• der Muskel-, Sehnen- und Bandapparatwird

in der Hand,

überholt von hinten und wird zum Kopf der
"Schlange': DerTennisball wir jetzt von vorne
nach hinten durchgereicht. Wenn der Ball

• Zunahme der Belastbarkeit der Gelenke
elas-

bei dem letzten Teilnehmer angekommen

ist

überholt dieser von hinten und wird zum Kopf

tischer
• Aktivierung

Die "Schlange"

in der Reihe hat einenTennisball

sportliche Belastung
• Vermehrte Durchblutung

DieTeilnehmer bilden eine Reihe ("Schlange").

des

vegetativen

(erhöhte Aufmerksamkeit,

Nervensystems

der "Schlange"

usw.

präzisere BewegungsVariation: die "Schlange" wird im Slalom von

ausfüh ru ngen)
• Zunahme der Empfindlichkeit
toren (Verbesserte koordinative

der Sinnesrezep-

hinten nach vorn durchlaufen

Leistungsfähig-

keit)
(vgl. Weineck 2002)
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8.2 Vorbereitende Aktivierung des Körpers/Mobilisation auf dem Pferd

Sternball
DieTeilnehmer

bilden einen Kreis. EinTeil-

nehmer steht mit einem Ball in der Mitte des

Schwamm

ausdrücken

Kreises und wirft einem anderen Teilnehmer
den Ball zu. Dieser läuft mit dem gefangenen
Ball in die Mitte des Kreises. Der andereTeilnehmer stellt sich auf den frei gewordenen

Beide Hände werden
Schwamm

"als wenn man einen

ausdrücken

geballt. Anschließend

wollte"
werden

weit es geht auseinander

Platz usw.

Bewegung

zur Faust
die Finger so

gespreizt.

Diese

wird ca. 8 bis 10 Mal wiederholt.

ii:i

Flamingoball
Handgelenks- und Unterarm kreisen
DieTeilnehmer

bilden einen Kreis und werfen
Erst kreisen die Handgelenke

sich auf einem Bein stehend einen Ball
abwechselnd

zu, ohne dabei das Gleichgewicht

zu verlieren.

Nach einigen

Ballwechseln

wird

ßend werden

die Unterarme

und anschliein die Bewegung

mit einbezogen.

das Bein gewechselt.
Armkreisen rückwärts
Ball einholen

Der Oberkörper

DieTeilnehmer

bilden einen Kreis. ZweiTeil-

nehmer, die sich im Kreis gegenüber
haben jeweils
Übungsleiter
möglich

Rückenmuskulatur

die Bauch- und

sind angespannt.

kreisen mühlenartig

Die Arme

rückwärts.

einen Ball in der Hand. Der
leitet den Spielprozess

ein. Nun werden

mit "los"

beide Bälle so schnell wie

an den jeweiligen

abgegeben.

stehen,

ist aufgerichtet,

rechten Nachbarn

Dieser leitet den Ball an seinen

rechten Nachbarn weiter usw. Der eine Ball
versucht

nun den andern einzuholen.

Variation: der Übungsleiter
"Richtungswechsel"
zum linken Nachbarn.

sagt zwischendurch

- nun wechselt

der Ball

"Äpfel pflücken"
Der Oberkörper

ist aufgerichtet.

greifen nacheinander
nach oben.
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Oberkörperdrehung

DEUTSCHE REITERLICHEVEREINIGUNG

Diagonales Halsklopfen

Eine Hand greift in die Sattelkammer.

Der

Oberkörper wird nun vom Schultergürtel

Der Oberkörper wird langsam nach vorne
an

Segment für Segment zur Seite gedreht, aller-

geneigt. Mit der rechten Hand wird die linke
Halsseite des Pferdes geklopft und umgekehrt.

dings nur soweit, wie das Becken und Gesäß

Vorsicht bei Bandscheibenproblemen

gerade in dem Sattel bleibt.

Vorgeschichte.

Rumpfdrehung

Diagonales Greifen

Der Oberkörper ist aufgerichtet,
Rückenmuskulatur

die Bauch- und

sind angespannt. Die Hände

in der

Die rechte Hand wird zum linken Steigbügel
geführt und umgekehrt. Der Oberkörper wird

werden in der Hüfte abgestützt. Der Oberkör-

dazu nach unten geneigt. Vorsicht bei Band-

per wird langsam Segment für Segment von

scheibenproblemen

in derVorgeschichte.

der einen zur anderen Seite gedreht, allerdings
nur soweit, wie das Becken und Gesäß gerade
in dem Sattel bleibt.

Bein schwingen
Das Bein wird aus der Hüfte heraus leicht nach
Rumpfdrehung

mit Armen

vorne und hinten geschwungen.

Bei der Aus-

führung soll ein Hohlkreuz vermieden werden.
Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch- und
Rückenmuskulatur

sind angespannt. Die Arme

sind im 90° Winkel vom Körper weggestreckt,

Beine anziehen

die Handflächen zeigen nach oben. Der Rumpf
wird langsam Segment für Segment von einer

Die Knie werden abwechselnd

Seite zur anderen Seite gedreht, allerdings nur

rechten nach oben gezogen. Die Beckenposi-

bis zurWaage-

soweit, wie das Becken und Gesäß gerade in

tion wird bei der Ausführung

dem Sattel bleibt.

Taille wird nicht eingeknickt und die Fußspitzen

beibehalten, die

sind angezogen. Bei der Ausführung

bleibt

der Oberkörper vom Becken aus in aufrechter
Position.

Fußgelenkskreisen
Die Fußgelenke werden in beide Richtungen
gekreist.
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8.3 Kräftigungsübungen mit dem Theraband auf dem Pferd
Die Übungen sollen kontrolliert

und langsam aus-

geführt werden. Bei der Belastung wird ausgeatmet
und bei der Entlastung eingeatmet.
der jeweiligen

Sekunden gehalten.

Deltamuskel
Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch- und

Anleitung zur Praxis

tionen

DEUTSCHE REITERLICHEVEREINIGUNG

Übungen

Die Endposi-

werden

einige

Nachfedern vermeiden.

Band ist in allen Positionen

Rückenmuskulatur

sind angespannt. Das Band

wird am Sattel befestigt und vom Sattel aus
schräg nach oben gezogen. Die Ellenbogen
bleiben immer leicht gebeugt.

Das

unter Spannung

zu

halten. Jede Übung wird 2 Mal a 12 bis 15Wiederholungen pro Seite durchgeführt. Alle aufgeführten
Übungen fördern

die Stabilisation

des Rumpfes.

In den kleinen Kästchen sind an den Muskelmenschen die bei der jeweiligen Kräftigungsübung
rangig beanspruchten
worden.

Abhängig

unterschiedliche

vor-

Muskeln kenntlich gemacht

von den Herstellern

gibt es

Stärken und Farben der Bänder.

Als Empfehlung gilt, mit dem leichtesten bzw. mit
dem elastischsten Band zu beginnen.

Kapuzenmuskel
Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch- und
Rückenmuskulatur

sind angespannt. Das Band

wird doppelt genommen
Breiter Rückenmuskel

auseinander gezogen. Die Ellenbogen bleiben

Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch- und
Rückenmuskulatur

und vor dem Körper

dabei immer leicht gebeugt.

sind angespannt. Das Band

wird doppelt genommen

und hinter dem Kopf

auseinander gezogen. Die Ellenbogen bleiben
dabei immer leicht gebeugt.

Breiter RückenmuskellTrizeps
Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauchund Rückenmuskulatur

sind angespannt. Das

Band wird am Sattel befestigt und mit den

Trizeps

Armen am Körper vorbei nach hinten gezogen.
Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch-

Die Ellenbogen bleiben dabei immer leicht

und Rückenmuskulatur

gebeugt.

sind angespannt. Das

Band wird doppelt genommen
Rücken auseinander gezogen.
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8.4 Dehnungsübungen auf dem Pferd

Kapuzenmuskel
Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch- und
Rückenmuskulatur

DEUTSCHE REITERLICHEVEREINIGUNG

sind angespannt. Das Band

wird um den Körper gelegt, die Enden werden
vor dem Körper gekreuzt und nach schräg
außen gezogen. Die Ellenbogen bleiben dabei
immer leicht gebeugt.

Anleitung zur Praxis
Bei jeder Dehnposition

sollte eine leichte Span-

nung bzw. ein leichtes Ziehen spürbar sein. Die
Dehnpositionen
20 Sekunden

werden jeweils 2 Mal ca. 15 bis
sollte

darauf

geachtet werden, dass die Muskelgruppen

gehalten.

Allgemein

beider

Seiten gedehnt werden. In den kleinen Kästchen
sind an den Muskelmenschen die bei der jeweiligen
Dehnungsübung

vorrangig

gedehnten

Muskeln

kenntlich gemacht worden.

Schulterdehnung/Deltamuskel
Der Oberkörper ist aufgerichtet,
Rückenmuskulatur

die Bauch- und

sind angespannt. Ein Arm

wird vor dem Körper gestreckt und dann mit
Trizeps/Kapuzenmuskel

Hilfe des anderen Armes zur gegenüberliegenden Schulter gezogen.

Das Band wird vor dem Körper diagonal auseinander gezogen.

Hintere Halsmuskulatur
Deltamuskel/Trizeps

Der Oberkörper ist aufgerichtet,
Rückenmuskulatur

die Bauch- und

sind angespannt. Der Kopf

Das Band wird am Sattel befestigt und diago-

wird mit einer Hand in Richtung Brustbein

nal nach oben gezogen.

geführt. Der andere Arm wird mit nach oben
gezogener Hand in Richtung Boden gedrückt
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Seitliche Halsmuskulatur

Seitliche Rumpfmuskulatur

Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Bauch- und

Der Oberkörper ist aufgerichtet.

Rückenmuskulatur

werden nach oben gestreckt. Eine Hand

sind angespannt. Der Kopf

wird mit einer Hand gefasst und seitwärts zur

Beide Arme

umfasst das Handgelenk der anderen Hand

Schulter geneigt. Der andere Arm wird mit

und zieht den Arm mit einer leichten Seitnei-

nach oben gezogener Hand in Richtung Boden

gung des Oberkörpers schräg nach oben.

gedrückt.

Katzenrücken
(Kapuzenmuskel,

Rückenstrecker)

Beide Arme werden nach vorne gestreckt. Die
Hände fassen ineinander. Der Kopf befindet
sich zwischen den Armen (Blickrichtung Sattel).

8.5 Kräftigungsübungen ohne Pferd
Anleitung zur Praxis
Die dynamischen
kontrolliert

Übungen

sollen langsam

und

ausgeführt werden. Bei der Belastung

wird ausgeatmet und bei der Entlastung eingeatmet.
Jede Übung wird 2 Mal a 12 bis 15Wiederholungen
pro Seite durchgeführt.

In den Endpositionen

der

statischen Übungen jeweils 10 bis 20 Sekunden verharren. Gleichmäßig

weiteratmen.

In den kleinen

Kästchen sind an den Muskelmenschen

die bei der

jeweiligen Kraftübung die vorrangig beanspruchten
Muskeln kenntlich gemacht worden.

Brustmuskulatur

Ganzkörperkräftigung

(statisch)

Beide Arme werden nach hinten gestreckt. Die

Bauchlage, Unterarme und Fußspitzen werden

Hände fassen dabei ineinander.

auf dem Boden aufgesetzt. Der Körper wird
angehoben, dabei wird insbesondere die
Bauch- und Gesäßmuskulatur
Kopf bleibt in Verlängerung

angespannt. Der

der Halswirbel-

säule mit Blickrichtung auf den Boden.
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Rückenstrecker (statisch)

GesäßmuskulaturlRückenstrecker

(statisch)

Bauchlage, die Beine sind gestreckt, die Knie

Rückenlage, ein Fuß ist auf dem Boden auf-

sind angehoben und die Fußspitzen werden

gestellt, die Arme liegen neben dem Ober-

auf dem Boden aufgesetzt. Die Arme werden

körper auf dem Boden. Das andere Bein wird

angehoben, dabei befinden sich die Ellenbo-

gestreckt parallel zum anderen Oberschenkel

gengelenke in einer 90° Stellung. Die Daumen

angehoben, die Fußspitze ist angezogen.

zeigen nach oben und der Kopf wird in Verlän-

Darauf achten, dass das Becken nicht absinkt.

gerung der Halswirbelsäule

gehalten mit Blick-

richtung zum Boden.

Rückenstrecker (dynamisch)
Vierfüßlerstand,

ein Unterschenkel und die diagonale Hand sind auf dem Boden abgestützt, der

Kopf wird in Verlängerung

der Wirbelsäule gehalten mit Blick auf den Boden. Das andere Bein

und der andere Arm werden im Wechsel nach hinten bzw. nach vorne gestreckt. Unter dem Bauch
berühren sich jeweils Ellenbogen und Knie.

Bauchmuskulatur

(Sit ups, dynamisch)

Rückenlage, die Füße sind aufgestellt, die Arme befinden sich neben dem Oberkörper, die Handflächen zeigen nach oben. Der Kopf wird leicht angehoben, Blickrichtung

nach oben. Der Oberkörper

wird langsam angehoben und die Hände werden dabei in Richtung Oberschenkel/ Knie geführt.
Anschließend

wird der Oberkörper wieder gesenkt.
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8.6 Kräftigungsübungen mit dem
Theraband ohne Pferd
Die Übungen sollen langsam und kontrolliert
ausgeführt werden. Bei der Belastung wird
ausgeatmet und bei der Entlastung eingeatderholungen

a

12 bis 15Wie-

pro Seite durchgeführt.

In den

kleinen Kästchen sind an den Muskelmenschen die bei den jeweiligen
bungen vorrangig

dabei ist

das vordere Knie gebeugt und der Fuß steht in der
Mitte auf dem Theraband. Die Hände fassen die Enden
desTherabandes. Dieses wird nach oben gezogen.
Der Oberkörper wird dazu nach vorne geneigt und
der Bauch angespannt. Die Ellebogen bleiben immer
leicht gebeugt.

Kräftigungsü-

beanspruchten

kenntlich gemacht worden.

Kapuzenmuskel/Rückenstrecker
Es wird die SchrittsteIlung eingenommen,

Anleitung zur Praxis

met. Jede Übung wird 2 Mal

DEUTSCHE REITERLICHEVEREINIGUNG

Muskeln

Abhängig

von

den Herstellern gibt es unterschiedliche Stärken und Farben der Bänder. Als Empfehlung
gilt mit dem leichtesten bzw. mit dem elastischsten Band zu beginnen.

Breiter Rückenmuskel/Trizeps
Sitz mit parallel ausgestreckten Beinen auf dem Boden. Der Oberkörper ist gerade und aufrecht,
die Knie sind leicht gebeugt und die Fußspitzen sind angezogen. DasTheraband wird um die Füße
gelegt und mit den Armen am Körper vorbei nach hinten gezogen. Die Ellenbogen bleiben dabei
immer leicht gebeugt.

Kapuzenmuskel

Breiter Rückenmuskel

Die Füße stehen hüftbreit auseinander, die Knie

Die Füße stehen hüftbreit auseinander, die Knie

sind leicht gebeugt, der Oberkörper ist gerade

sind leicht gebeugt, der Oberkörper ist gerade

und aufrecht und der Bauch ist angespannt. Das

und aufrecht und der Bauch ist angespannt. Das

Theraband wird doppelt genommen und vor

Theraband wird doppelt genommen und hinter

dem Körper auseinandergezogen.

dem Kopf auseinander gezogen. Die Ellenbogen

Die Ellenbo-

gen bleiben dabei immer leicht gebeugt.
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8.7 Dehnungsübungen ohne Pferd
geachtet werden, dass die Muskelgruppen

Anleitung zur Praxis
Bei jeder Dehnposition

sollte eine leichte Span-

beider

Seiten gedehnt werden. In den kleinen Kästchen

nung bzw. ein leichtes Ziehen spürbar sein. Die

sind an den Muskelmenschen die bei der jeweiligen

Dehnpositionen

Dehnungsübung

20 Sekunden

werden jeweils 2 Mal ca. 15 bis
gehalten.

Allgemein

sollte

darauf

vorrangig

Muskeln

kenntlich gemacht worden.

Oberschenkelinnenseite

Hüftbeuger

Ausfallschritt,

Großer Ausfallschritt,

Fußspitzen zeigen nach vorne,

gedehnten

das vordere Bein ist

der Oberkörper ist gerade und aufrecht. Ein

angewinkelt,

Kniegelenk wird gebeugt und der Schwer-

der Fußspann liegen auf dem Boden. Der

der hintere Unterschenkel

und

punkt des Körpers wird zu dem gebeugten

Oberkörper ist gerade und aufrecht. Die Hände

Bein verlagert. Das andere Bein ist gestreckt.

werden auf dem vorderen Oberschenkel abge-

Die Hände werden auf dem Oberschenkel des

stützt. Die Hüfte wird langsam nach vorne

gebeugten Beines abgestützt.

gedrückt.

Der Hüftbeuger
liegt in einer
. tieferen Muskelschicht unter der
Oberschenkelund Bauchmuskulatur.

Oberschenkelvorderseite

Wadenmuskulatur
Großer Ausfallschritt,

die Fußspitzen zeigen

Die Füße stehen hüftbreit auseinander, die

nach vorne. Das vordere Bein ist angewinkelt,

Knie sind leicht gebeugt. Ein Bein wird nach

das hintere Bein gestreckt. Die Ferse des nach

hinten angewinkelt,

hinten gestreckten Beines wird in den Boden

umfasst und Richtung Gesäß gezogen. Die

gedrückt. Der Oberkörper ist gerade und

Oberschenkel bleiben parallel nebeneinander.

bildet die Verlängerung zum hinteren Bein. Die

Der Oberkörper ist gerade und aufrecht, der

Hände werden auf dem vorderen Oberschen-

Bauch ist angespannt.

der Fuß wird mit der Hand

kel abgestützt.
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8.8 Übungen mit dem Pezziball

Hintere Oberschenkelmuskulatur
Ein Bein wird gestreckt nach vorne geführt. Die
Fußspitze wird angezogen und die Ferse wird
auf den Boden gestützt. Das andere Bein ist
angewinkelt. Der Oberkörper wird gerade nach
vorne geneigt und die Hände werden auf dem

Anleitung zur Praxis
Die dynamische Übung soll langsam und kontrolliert ausgeführt werden. In den Endpositionen
statischen Übungen jeweils

verharren. Gleichmäßig weiteratmen.

Oberschenkel des gebeugten Beines abgestützt.
Rückenstrecker (statisch)
Der Bauch wird auf den Pezziball gelegt, die
Fußspitzen werden auf dem Boden aufgesetzt
und der Rumpf wird aufgerichtet.

Der Kopf

bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule.

Die

Arme werden im rechten Winkel (Ellenbogengelenk) angewinkelt

und die Daumen zeigen

nach oben.

Brustmuskulatur
SchrittsteIlung direkt neben einerWand, der Oberkörper ist aufrecht, der Bauch ist angespannt.
Der zurWand zeigende Arm wird angewinkelt
und die Handfläche wird an derWand abgestützt.

Rückenstrecker, Koordination (statisch)
Der Bauch wird auf den Pezziball gelegt. Eine
Hand und der diagonale Fuß werden auf den
Boden aufgesetzt. Der andere Arm und das
andere Bein werden angeboben. Der Kopf
bleibt in Verlängerung

Rückenstreckerl Gesäßmuskulatur
Rückenlage, die Beine sind angewinkelt

und

werden mit den Armen und Händen umfasst.
Der Oberkörper wird leicht von einer Seite zur
anderen Seite bewegt.
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Rückenstrecker, Gesäßmuskulatur

(statisch)

Die Fersen und Unterschenkel werden auf den

8.9 Entspannung auf dem Pferd
Augen schließen

Pezziball gelegt. Die Fußspitzen sind angezogen, die Knie durchgedrückt

und die Arme

Die Augen werden geschlossen, die Arme

werden vom Körper weg platziert. Das Gesäß

hängen seitlich am Körper herunter. Es wird

wird angehoben.

in gleichmäßigen

Atemzügen tief ein und aus-

geatmet. Das Pferd wird dabei geführt.

Auf den Hals legen
Der Oberkörper wird auf den Hals des Pferdes
gelegt. Der Pferdehals wird mit beiden Armen
und Händen umarmt. Die Augen können
geschlossen

werden. Das Pferd wird dabei

geführt.

Tiefe Bauchmuskulatur

(statisch)

Mehlsack

Der Pezziball wird zwischen den Füßen und
Unterschenkeln

eingeklemmt.

Die Kniegelenke

sind leicht gebeugt und die Beine werden im
rechten Winkel zum Oberkörper angehoben.
Die Lendenwirbelsäule
gedrückt.

wird in den Boden

Der Körper wird quer über den Pferderücken
gelegt (die Arme zur einen, die Beine zur
anderen Seite) während ein Helfer das stehende Pferd hält. In dieser Position einige Male
tief ein- und ausatmen.

Becken kreisen (dynamisch)
Einnehmen der korrekten aufgerichteten

Sitz-

position auf dem Pezziball. Die Füße stehen auf
dem Boden. Das Becken wird sowohl im als
auch gegen den Uhrzeigersinn

gekreist. Hierbei

* Die Wirbelsäule

wird

von

unterschiedlichen

Schichten umgeben. Der in den Abbildungen

dar-

ist darauf zu achten, dass sich nur das Becken

gestellte Rückenstrecker liegt unter dem breiten

bewegt und nicht der ganze Oberkörper.

Rücken- und Kapuzenmuskel.
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9 Entspannungstechniken
Unser Alltag ist heutzutage durchzogen von vielen

durch Reaktionen des Pferdes widergespiegelt

Anspannungen,

bewusst gemacht werden.

sei es körperlicher oder auch seeli-

und

scher Art. Aus diesem Grund sind neben Bewegung
und Training auch gezielte Entspannungseinheiten

Meditation,Yoga,

von großer Bedeutung. Angst, Ärger und Nieder-

sive Muskelrelaxation

geschlagenheit können zu körperlicher Fehlhaltung

elle Verfahren, die in der Gruppe oder nach dem

und in der Folge zu Schmerzen führen. Körperliche,

Erlernen auch alleine durchgeführt werden können.

AutogenesTraining

und Progres-

nach Jacobsen sind spezi-

seelische und soziale Spannungen verstärken sich

Darüber hinaus bieten fernöstliche Techniken z.B.

gegenseitig.

wie Qi Gong und Tai Qui ebenfalls hervorragende

Das Pferd als Partner hat ein gutes

Gespür für Köpersprache.

Körperliche

sche Spannungszustände

und seeli-

des Reiters können so

Möglichkeiten,

Stress und Anspannung

zu Leibe

zu rücken.

10 Gesunde Ernährung
Der Körper braucht viele verschiedene
die

alle

durch

unterschiedliche

geliefert werden.

Nährstoffe,
Lebensmittel

Daher sollte die Ernährung

abwechslungsreich

wie möglich

so

sein. Nichts ist

verboten - auf die Menge kommt es an! Einseitiges
Essen ist auf Dauer schädlich, denn dann werden

Vielseitig essen heißt: Essen Sie aus jeder Lebensmittelgruppe

der Größe des jeweiligen

während

andere

Sie sich dabei an

Pyramidenfeldes:

• Großes Feld: Essen Sie Lebensmittel

aus dieser

Gruppe oft und reichlich.
• Kleines Feld: Gehen Sie mit diesen Lebensmitteln

bestimmte Nährstoffe im Übermaß aufgenommen,

etwas. Orientieren

sparsam um.

lebensnotwendige

fehlen. Das kann zu gesundheitlichen

Süßigkeiten
Snacks

Pro-

blemen führen. Wie eine abwechslungsreiche Ernährung aussieht, erklärt die
Ernährungspyramide.
Lebensmittel

Hier sind die
Fette und Öle

in acht Gruppen

zusammengefasst.

Milchprodukte

Getreide
Getre ideprodukte
Hülsenfrüchte

Getränke

Abb. 18: Ernährungspyramide

(aus: LSB Sport In der Prävention/Gesundheitsförde-

rung. Ein Manual für den Angebotsbereich
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Vollwertig essen und trinken nach
den 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
1.Vielseitig

essen

fördert allerdings

Übergewicht.

Bei

körperlicher Belastung wird zuerst die Energie aus
Kohlenhydraten
tinuierliche

verbraucht, nur mäßige, aber kon-

Belastungen verbrauchen

Energie aus

den Fettdepots.

Genießen Sie die Lebensmittelvielfalt.
einer ausgewogenen

Ernährung

Merkmale

sind abwechs-

lungsreiche Auswahl, geeignete Kombination
angemessene

Nahrungsfett

Menge nährstoffreicher

und

und ener-

giearmer Lebensmittel.

Zu viele gesättigte
die Entstehung

langfristig

Bevorzugen Sie pflanzliche Öle und Fette. Achten
Sie auf unsichtbares Fett, das in Fleischerzeugnissen,
Milchprodukten,

2. Reichlich Getreideprodukte

Fettsäuren fördern

von Herz-Kreislauferkrankungen.

und Kartoffeln

Gebäck- und Süßwaren sowie in

Fast-Food- und Fertigprodukten

Brot, Nudeln, Reis, Getreideflocken, am besten aus

meist enthalten ist.

Insgesamt 70-90 Gramm Fett proTag reichen aus.

Vollkorn, sowie Kartoffeln enthalten kaum Fett, aber
reichlich Vitamine, Mineralstoffe,

Spurenelemente

6. Zucker und Salz in Maßen

sowie Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

Verzehren

Verzehren Sie diese Lebensmittel

Getränke, die mit verschiedenen

mit möglichst

fettarmen Zutaten.

Sie Zucker

und

Lebensmittel,

bzw.

Zuckerarten (z.B.

Glucosesirup) hergestellt wurden, nur gelegentlich.
Würzen Sie kreativ mit Kräutern und Gewürzen und

3. Gemüse und Obst - Nimm ,,5" am Tag ...

wenig Salz. Bevorzugen Sie jodiertes Speisesalz.

Genießen Sie 5 Portionen Gemüse und Obst am
Tag, möglichst

frisch, nur kurz gegart, oder auch

eine Portion Saft- idealerweise zu jeder Hauptmahlzeit und auch als Zwischenmahlzeit:
Sie reichlich mit Vitaminen,

damit werden

Mineralstoffen

sowie

7. Reichlich Flüssigkeit
Wasser ist absolut lebensnotwendig.

Trinken Sie

rund 1,5 Liter Wasser jeden Tag. Bevorzugen Sie
Wasser - ohne oder mit Kohlensäure - und andere

Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen (z.B,

kalorienarme Getränke. Alkoholische Getränke soll-

Carotinoide, Flavonoiden) versorgt. Das Beste, was

ten nur gelegentlich

Sie für Ihre Gesundheit tun können.

konsumiert werden.

4. Täglich Milch und Milchprodukte

8. Schmackhaft

und nur in kleinen Mengen

und schonend zubereiten

Ein- bis zweimal in derWoche Fisch; Fleisch, Wurst-

Garen Sie die jeweiligen

Speisen bei möglichst

waren sowie Eier in Maßen. Diese Lebensmittel

niedrigen Temperaturen,

soweit es geht kurz, mit

enthalten

wenig Wasser und wenig

wertvolle

Nährstoffe,

wie z.B. Calcium

in Milch, Jod, Selen und Omega-3-Fettsäuren
Seefisch. Fleisch ist aufgrund

in

des hohen Beitrags

an verfügbaren

Eisen und anVitaminen

B12 vorteilhaft.

Mengen von 300 bis 600 g Fleisch

Fett - das erhält den

natürlichen Geschmack, schont die Nährstoffe und
verhindert

die Bildung schädlicherVerbindungen.

B1, B6 und
9. Nehmen Sie sich Zeit, genießen Sie Ihr Essen

und Wu rst pro Woche reichen hierfü r aus. Bevorzu-

Bewusstes Essen hilft, richtig zu essen. Auch das

gen Sie fettarme Produkte, vor allem bei Fleischer-

Auge isst mit. Lassen Sie sich Zeit beim Essen. Das

zeugnissen und Milchprodukten.

macht Spaß, regt an vielseitig zuzugreifen und fördert das Sättigungsempfinden.

5. Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel
Fette sind lebensnotwendig:

für den Zellaufbau

und für Stoffwechselvorgänge,
zur Aufnahme

von fettlöslichen

zum Transport und
Vitaminen

Geschmacksstoffen,

sowie

Aroma-

und

gulation

und zum Schutz von Haut und inneren

zur Wärmere-

Organen, nicht zuletzt als Energiespeicher. Zu viel

10.Achten Sie auf Ihr Gewicht und bleiben Sie in
Bewegung
Ausgewogenen

Ernährung, viel körperliche Bewe-

gung und Sport (30 bis 60 Minuten proTag) gehören
zusammen. Mit dem richtigen Körpergewicht

füh-

len Sie sich wohl und fördern Ihre Gesundheit.
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11 Bewegungspyramide
DIE BEWEGUNGSPYRAMIDE
Weniger ohne Bewegung
Wenn und wo möglich
• Weniger sitzendeTätigkeiten
• Weniger mit Auto, Bus oder Bahn
• Weniger vor dem Computer oder Fernseher

Mehr Bewegung im Verein
1-2x in der Woche
Bewegungsangebote

im Verein

• Reiten als Gesundheitssport

Mehr Bewegung in der Freizeit
2-3x in derWoche
Freizeitaktivitäten
• Walking, Nordic Walking, Wandern
• Inlineskaten, Schwimmen, Tanzen
• Gartenarbeit
• und vieles mehr ...
Mehr Bewegung in den Alltag
7x in derWoche
Alltagsbewegung
• Treppe statt Fahrstuhl
• MehrWege

mit dem Fahrrad

• MehrWege zu Fuß
• Aktiv im Haushalt
• und vieles mehr ...
Abb. 19: Bewegungspyramide
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12 Das Bewegungstagebuch
BEWEGUNGSTAGEBUCH
Name:

_

Datum:

_

1. Wie viel habe ich mich heute insgesamt bewegt?

o

2

4

3

5

6

8

7

10

9

o o o o o o o o o o o
sehr wenig

sehr viel

2. Wo habe ich mich heute bewegt?
Bei der Arbeit habe ich mich viel bewegt.

DNein

In meiner Freizeit habe ich mich viel bewegt.

DNein

Zu Hause habe ich mich viel bewegt.

DNein

Ich hatte heute einen Sportkurs.

DNein

Ich habe heute viel gesessen und mich wenig bewegt.

DNein

3. Hätte ich mich heute mehr bewegen können?

.• I I I I

I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I I I I I~
nein

ja

keine Möglichkeit gehabt

4. Ich bin mit der Bewegungsmenge

.• I I I I

viele Möglichkeiten

nicht genutzt

des heutigen Tages zufrieden?

I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I I I I I·
sehr zufrieden

sehr unzufrieden

5. Wann, wo und wie versuche ich, mich morgen zu bewegen?

Abb. 20: Bewegungstagebuch

nach LSB
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