Mitteilungen

ÖSTERR. KURATORIUM FÜR THERAPEUTISCHES REITEN

2/2018

Mitteilungsheft des Österreichischen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 2/2018

Inhaltsverzeichnis
• Die Jahrestagung und die Generalversammlung des OKTR 2018 sind Geschichte! . . . . . . . 3
• Therapieerfolg - auch für das Pferd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Hippotherapie Intensivwoche 2018 in Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Integratives Reiten (Gaby Orac & Bernhard Rauch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
• Seminare für Pferdefreunde im Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn . . . . . . . . . . . . . . 16
• Anzeige des Reinhardt Verlages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Hippotherapie-Intensivwochen in Südfrankreich (eine Vorarlberger Initiative) . . . . . . . . . . .18
• Fortbildungsbericht der Sektion HTFP und Ergotherapie mit Pferd zum Thema
„Der Sitz des Reiters und Gymnastizierung des Therapiepferdes“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
• Beilage des Reinhardt Verlages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Vorstandsmitglieder des OKTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Impressum:
Herausgeber und Medieninhaber:
Verein Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten,
Hamerlingplatz 8/15, 1080 Wien
http://www.oktr.at/
ZVR-Nummer: 097508792
Mit vollem Verfassernamen gezeichnete Beiträge geben den Standpunkt des/der AutorIn wieder,
der/die mit demjenigen des Kuratoriums nicht übereinzustimmen braucht.
Für den Inhalt verantwortlich:
Verein Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten,
Hamerlingplatz 8/15, 1080 Wien
Für die Herstellung verantwortlich: Robert Müller (mueller.robert1@gmail.com)
Layout & Cover: Robert Müller
Schatzmeisterin: B.Ed. Christina Hufnagl
Bankverbindung: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
		
BLZ: 20111 Kontonr.: 29516796802, IBAN: AT94 2011 1295 1679 6802, BIC: GIBAATWWXXX

Seite 2

Mitteilungsheft des Österreichischen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 2/2018

Die Jahrestagung und die Generalversammlung
des OKTR 2018 sind Geschichte!
Ein dichtes, spannendes, vielfältiges, inhaltsreiches Wochenende mit vielen Gelegenheiten zum fachlichen und persönlichen Austausch und einer zukunftsweisenden Neubestellung des Vorstandes war es für die 75 TeilnehmerInnen aus ganz Österreich! Der
neu besetzte Vorstand hat seine Arbeit bereits aufgenommen. Unter der Führung von
Univ. Prof. Dr Walter Strobl und Dr. Liselotte Ölsböck wird an der Positionierung des
OKTR im Feld der tiergestützten Therapien als innovative und selbstbewusste Standesvertretung gearbeitet. Die Kontaktdaten des neuen Vorstandes sind im hinteren
Teil des Heftes zu finden!!!
Die eineinhalbjährige Vorbereitungszeit der Jahrestagung machte sich bezahlt und so
gelang es den 4 Sektionen des OKTR mit den Organisatorinnen Andrea Bossler und
Susanne Müller den anwesenden Mitgliedern emotionale Momente, Diskussionsanregungen, fachspezifisches Wissen, Erfahrungsberichte und neuformulierte Konzepte
aus den Bereichen Zertifizierung von Ausbildungsträgern und Pferdetraining zu präsentieren. Dies ist den gut gestalteten Vorträgen der ReferentInnen aus den verschiedensten Fachbereichen zu verdanken aber auch den beiden Pas de Deux Reiterinnen
und ihren Trainierinnen!
Alle von den ReferentInnen freigegebenen Vorträge der Jahrestagung finden sich übrigens im Mitgliederbereich der Homepage www.oktr.at als Download zum Nachlesen!!!
Es lohnt sich im Mitgliederbereich mit Namen und Passwort einzuloggen. Vergessene
Passwörter können beim Login nachgefordert werden!!!
Der praktische Teil der Jahrestagung fand im eindrucksvollen Equestrian Centre Austria, der theoretische Teil der Jahrestagung im bestens ausgestatteten Seminarhotel
Rosenberger statt. Die Herausforderungen der TeilnehmerInnenbetreuung durch den
Ortswechsel und den Neuwahlen bei der Generalversammlung wurden durch die gut
vorbereitete Zusammenarbeit von Kassa (Christina Hufnagl, Vera Bock), Administration (Katja Kroboth) und Schriftführung (Martina Reichenberger) problemlos bewältigt!!!
Im Anschluss sind (Dank an Helga Priber, Andrea Bossler, Susanne Müller) fotografisch einige Eindrücke festgehalten die einerseits zufrieden zurückschauen lassen auf
eine gelungene Veranstaltung, aber auch neugierig machen auf die nächste Jahrestagung 2020!!!
Mag. Martina Reichenberger (Schriftführung)
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Ein großes Dankeschön geht an die Vorstandsmitglieder, die ihre Funktion mit der
Generalversammlung beendet haben!!!!
Sie haben das Österreichische Kuratorium für Therapeutisches Reiten lange Zeit sehr
aktiv unterstützt. Für diese Verbundenheit mit dem Verein will der neue Vorstand bei
der nächsten Tagung im Rahmen einer Ehrung ihre großen Leistungen für den Verein
offiziell anerkennen und würdigen.
In der Zwischenzeit ergeht der Dank in der Form eines kleinen vorweihnachtlichen
Präsentes (ein Thermengutschein) an Eva-Maria Bachinger-Scholda, Sylvia
Hagemann, Susanne Müller, Andrea Bossler, Vera Bock und Volker Kleewein!
Die Eröffnung der Jahrestagung im Equestrian Centre Austria

durch Susanne Passweg (ECA), Sylvia Hagemann (Vizepräsidentin OKTR), Helga
Priber (Geschäftsführerin OKTR)
Meet and Greet

Führung durch das Equestrian Centre Austria

Seite 4

Mitteilungsheft des Österreichischen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 2/2018

Pas de Deux

(Andrea Bossler, Susanne Müller, Reiterinnen: Szilvia Ozoray, Isabella Szele)
Clemens Croy vermittelt Trainingsmöglichkeiten zur Gesunderhaltung der
Therapiepferde.

Generalversammlung
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Vorträge

Alexander Kronsteiner: Therapieerfolg auch für das Pferd?

Dr. Maria Schläffer: EtAP - Ergotherapeutisches Assessment mit Pferd

Uwe Hackl: ÖCERT-Aktueller Stand

Volker Kleewein: Trisomie 21 - Begleitung
mit dem Pferd durch alle Jahreszeiten

Dr. Wanas: Pferde fit füttern?
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Therapieerfolg - auch für das Pferd?
Unter diesem Motto durfte ich - Alexander Kronsteiner mit meiner Frau Irmgard Kronsteiner einen
Workshop bei der letzten Jahrestagung des OKTR
- Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten - Sektion Hippotherapie abhalten.
Es ging uns beim Vortrag wie in der täglichen therapeutischen Arbeit darum, das Licht auf das Pferd
zu legen. Was können wir tun damit es auch dem
Therapiepferd nachhaltig gut mit seiner Arbeit geht?
Wie kann nicht nur der Patient mit Erfolg aus der
Therapie herausgehen, sondern langfristig auch unser wichtigster Partner – das Pferd?
Meine Frau Irmi und ich betreiben seit mehr als 15 Jahren den Verein „Alexanderhof, Pferde für Menschen Menschen für Pferde“, auf dem wir mit einem Team an
Therapeutinnen und von uns ausgebildeten Therapiepferden therapeutisches Reiten anbieten. Irmi ist Reit- und
Voltigiertherapeutin und darüber hinaus Sonderpädagogin,
Trainerin und pferdegestützter Coach.
Wir teilten bei diesem OKTR-Workshop unsere Erfahrungen aus dieser Arbeit eingebettet in unsere Philosophie
der „8 Elemente erfüllten Reitens“. Diese hat sich am
Alexanderhof in den letzten Jahren herauskristallisiert.

Wie kam es überhaupt zu diesen
8 Elementen erfüllten Reitens –
was hat es damit auf sich und
was hat dieses Gedankenmodell mit therapeutischem Reiten
zu tun? Beginnend mit einer kleinen Vorgeschichte will ich gerne hier in diesem Artikel darauf
eingehen und dabei einige Teile
des Vortrages wiedergeben.
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Es begann damit, dass ich vor ca. 1 Jahr meinen damaligen Beruf aufgab. Nach 27
Jahren in einem Unternehmen in Technik, Entwicklung und zuletzt im Management ist
mir trotz Freude an der Arbeit die Energie ausgegangen und es ging beinahe an die
gesundheitliche Substanz. Ehrlich gesagt hätte ich den Ausstieg alleine nicht gewagt.
Meine Frau bestärkte mich aber enorm zu diesem Schritt.
Mein persönlicher bisheriger reiterlicher Werdegang ist ein eher untypischer. Ich begann vor zwei Jahrzehnten in meiner Anfangszeitmit mit Pferden mit eher alternativen
Pferdetrainings und Reitausbildungen und entwickelte mich über das intensive Sammeln von Erfahrungen ganz klar in Richtung klassischer Ausbildung.
Meine mich vollkommen ausfüllende Freizeitbeschäftigung wurde nun also zum Beruf:
Das Trainieren von Pferden zu Reit- und Therapiepferden und jetzt auch das Unterrichten von ReiterInnen.
„Wie“ wir Pferde ausbilden bewegt sich in einem über Jahrhunderte entwickelten gut
beschriebenen Rahmen - aber „wofür“ ist dann nicht gleich so klar. ReitschülerInnen
sollen aber meiner Meinung nach genau wissen, wohin die gemeinsame Reise gehen
soll, wofür Reiten auf diese Art gut ist und was dabei unser Qualitätsanspruch ist.
Die in der Vergangenheit meist militärisch- ökonomischen Gründe klassischen Reitens
sind in unserer Epoche alle nicht mehr existent, wobei die gesundheitlichen Gründe
alle noch höchste Relevanz für die Pferde haben. Die sogenannte Skala der Ausbildung und das FN-Ausbildungsregulativ ist da ein guter Anhaltspunkt für die Reittechnik
und auch sehr bekannt. Dass aber die Dressur allgemein für die Pferde entwickelt wurde und nicht die Pferde für die Dressur fällt schon fast in die Kategorie „Insiderwissen“.
Also warum reiten wir eigentlich? Ist es moralisch überhaupt vertretbar, sich nur zur
persönlichen Freude auf ein Lebewesen zu setzen und diesem Kommandos zu geben?
Wir haben unsere persönlichen Antworten auf diese
Fragen in das Symbol der 8 Elemente erfüllten Reitens
gefasst. Der Sinn des Reitens ist damit gut darstellbar.
Alle Elemente sind gleichermaßen Philosophie, Wertebild, Richtung und Weg – der Nordstern quasi, an dem
wir uns orientieren. Mit diesem Bild fällt es uns leichter zu vermitteln, was all unserem Handeln zu Grunde
liegt.
Eigentlich war dies ursprünglich nur als Reitphilosophie
gedacht. Wir erkannten aber rasch, dass diese ihre absolute Gültigkeit auch im reittherapeutischen Kontext
hat. Und hier schlage ich nun über die folgende Erklärung der 8 Elemente die Brücke zum therapeutischen
Reiten und im Besonderen zum Therapiepferd.
Für uns ist es die Erfüllung, die wir zu Pferd immer wieder erleben dürfen. Diese
Erfüllung erleben auch Klienten jeden Alters und jedweder Krankengeschichte immer
wieder.
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Für uns ist es dann weiter die Gesundheit für Mensch und Tier, die wir anstreben.
Reiten nach klassischen Grundsätzen ist eine gesunderhaltende, lebensverlängernde Maßnahme für Pferde. Im Idealfall ist es also definitiv eine Win-Win Situation für
Reiterin und Pferd. Wenn man die Gesundheit als Ziel hat ist es automatisch selbstverständlich, dass man seinem Pferd möglichst ideale Bedingungen bietet. Dabei liegt
ein schmaler, aber sehr entscheidender Grat immer zwischen „ideal“ und aus menschlicher Sicht „idealisiert“. Unser Apell ist es, die Themen wie z.B. die Haltung, die Fütterung oder auch den Hufschutz oder -beschlag nicht dogmatisch, sondern pragmatisch
zu betrachten.
In jedem Fall können die Pferde erst dann unsere Bedürfnisse erfüllen, wenn ihre
eigenen ausreichend erfüllt sind. Das gilt für ein Reitpferd genau so wie für ein Therapiepferd.
Gleichzeitig Bedingung für gutes Gelingen und
andererseits wohltuender Aspekt im Umgang mit
Pferden ist die Verbundenheit. Die höchsten Momente beim Reiten erleben wir dann, wenn wir
uns unabhängig von der sportlichen Leistung vollends mit dem Pferd verbunden fühlen. Es ist die
Verbundenheit zu uns selber, die wir ständig suchen sollten, dann kann eine gute Verbindung mit
dem Pferd und natürlich im therapeutischen Kontext auch zum Patienten gefunden werden. Lebewesen, die in tiefer Verbundenheit
stehen heilen sich gegenseitig. Was sich so unsagbar gut anfühlt ist einfach auch gut.
Noch etwas bedeutet dieser Begriff. Ist man nicht „bei“ sich, dann ist man „außer“ sich.
Nicht umsonst beschreibt die Redensart „außer sich“ zu sein einen negativen Zustand.
Die Verbundenheit bedeutet daher auch jene zur Zeit – nämlich die zum Hier und zum
Jetzt. Verbundenheit schafft Vertrauen, Empathie und letztendlich Liebe. Sind Therapeutin, Pferd und Patient verbunden, kann das Pferd arbeiten und seine Wirkung voll
entfalten.
Kommt in der Skala der Ausbildung schon das Wort „Losgelassenheit“
vor, so nennen wir es in einem erweiterten Sinne Gelassenheit. Es ist
die innere Ruhe und die Geduld, die uns weiterbringt. Rein physisch ist
nicht schlaffe Antriebslosigkeit damit gemeint, sondern ein gesundes
Maß an Spannung -aber ohne VERspannung. Gemeint ist mit diesem
fundamentalen Element für die Reittherapie vor allem das Vertrauen.
Wir möchten dazu motivieren, dem Pferd den Patienten anzuvertrauen. Verantwortung darf und soll auch mal an das Pferd abgegeben
werden. Es entstehen so wunderbare Momente dabei und die Pferde nehmen diese Verantwortung sehr gerne an. Übrigens: Auch der
Pferdeführer sollte gerade in der Hippotherapie gelassen sein – eine
Eigenschaft die mir selbst in dieser Tätigkeit nicht immer leicht fällt.
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Impulsion mag auf den ersten Blick nur für das Reiten eine Bedeutung haben. Der
Begriff steht für die feine Reaktion des Pferdes auf minimalste Signale der ReiterIn –
Hilfen genannt. Im Kontext der Therapie brauchen wir das aber ebenfalls. Zum einen
sollen die Pferde fein reagieren und keinesfalls abgestumpft sein. Kinder wie Erwachsene sollen an der Reaktion der Pferde ihre eigene Wirksamkeit
wahrnehmen können. Es ist ein Teil der
gelebten Verbundenheit in der Reittherapie. Aber auch umgekehrt spielt die
Impulsion eine Bedeutung. Es liegt an
der Reittherapeutin feinste Signale des Patienten und des Pferdes
zu lesen und darauf im Bedarfsfall
rasch reagieren zu können. Womit
wir wiederum bei der Verbundenheit zum Hier und Jetzt stehen.
Um jeder Einseitigkeit zu begegnen sehen wir dann weiter in der Variation einen
Schlüssel. Sowohl eine KlientIn als auch ein Pferd im Training hält man am besten in
einem entwicklungsfähigen Zustand, wenn die Aufgaben immer wieder variieren. Das
gilt gleichermaßen für den Geist als auch für jeden einzelnen Muskel im Training. Ganz
fließend bewirkt dann die Variation in den gestellten Übungen
eine immer besser werdende
Beweglichkeit. Auch diese ist
sowohl geistig als auch physisch zu sehen. Gerade Therapiepferde brauchen dringend
Abwechslung. Gut wenn das
schon innerhalb der Therapien
stattfindet.

Unerlässlich für ein zufriedenes, gesundes Dasein ist aber echte Abwechslung für das
Pferd. Über die Jahre hat sich für uns dabei ein Weg als besonders hilfreich für unsere
Pferde bewährt. Wir versuchen für jedes Pferd eine Pferdepflegschaft zu vergeben. Es
finden sich immer wieder wundervolle Menschen, die die Pferde dann richtig sportlich
auf Reitplatz oder Gelände reiten. Noch wesentlicher zur körperlichen Abwechslung
ist aber dabei, dass diese Menschen dann ganz besonders für die Pferd da sind. Es
sind Bezugspersonen, die sich ganz individuell um die Pferde kümmern. Nicht das
Pferd muss für den Menschen da sein, sondern der Mensch ist für das Pferd da –
selbst wenn es geritten wird steht dieser Gedanke im Vordergrund. Und wieder ist es
eine Form von Verbundenheit die den Pferden seelischen und körperlichen Ausgleich
spendet.
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Gesunde Variation und sportliche Beweglichkeit bewirken letztendlich Kraft. Neben
der muskulären Kraft ist vor allem die Lebenskraft im Allgemeinen gemeint - damit
auch Ausdauer und Widerstandsfähigkeit. Was äußerlich kräftig macht, stärkt auch
innerlich. Es ist somit auch die Mentale Kraft der Pferde damit gemeint. Mentale Kraft
ist so ein wesentlicher Faktor für jede Form der Leidenslinderung oder sogar Genesung und daher auch so wichtig für unsere KlientInnen. Deren Kraft stärkt man, in
dem man ihnen Dinge zutraut, die sie sich selber vielleicht nicht zutrauen ürden, die
aber vielleicht schaffbar sind. Erfüllte Momente sind die mögliche
Folge. Für unsere Pferde bedeutet dies Ähnliches. Nicht
ständiges Dominieren und permanentes Gängeln macht
die Pferde mental stark. Es ist das Vertrauen und das
Hinhören, mit dem wir sie stärken können. Ich möchte
nicht auf einem Pferd sitzen, das nicht mitdenkt und
blind dort hinläuft wo ich möchte. Es soll „mitreden“
können. Soll sich „einbringen“ dürfen. Jeder
gute Trainer hört auf sein Pferd - nimmt
Rücksicht darauf, was heute gerade leistbar scheint und was nicht – Trainigsplan hin
oder her. Jede gute Therapeutin merkt an
ihrem Pferd wie dieses auf den Menschen
auf seinen Rücken eingeht.
Am Ende fanden wir heraus, dass unsere 8 Elemente als Zahl symbolisiert umgelegt
das Symbol der Unendlichkeit ergeben. Alles ist untrennbar mit allem verbunden und
beeinflusst sich gegenseitig. Das Symbol gleicht also einer unendlichen, harmonischen Schwingung – eine für uns sehr angenehme Symbolmetapher.
Wie gesagt sind die 8 Elemente gleichermaßen Philosophie, Wertebild, Richtung und
Weg. Letzterer wird nie enden, aber allein die Gewissheit um die Richtung tut schon
gut. Das Lernen selbst wird endlos bleiben.
Wir denken, dass in diesem Sinne Therapie
eine gute Chance zum Erfolg hat – eben
auch für das Pferd.
Finden auch Sie Ihren ganz individuellen
Weg. Vielleicht sind unsere 8 Elemente erfüllten Reitens eine Inspiration dazu. Wir
wünschen Ihnen ebenso erfüllte Momente,
wie sie unsere Ursula im beigefügten Video
erleben durfte. (Siehe Link)
Alexander Kronsteiner
Fulfilled Horsemanship e.U.
www.alexanderhof.org
Link auf aktuelles Seminarprogramm
Link auf Interview – Alexander Kronsteiner zu den 8EER
Link auf Video „Therapiepferd Piroschka“ – 32 jährige Perle des Alexanderhofes
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Hippotherapie Intensivwoche 2018 in Salzburg
Es ist schon ein fixes Datum: immer in
der 2. Sommerferienwoche erleben 8
Kinder und Jugendliche mit körperlicher
Beeinträchtigung intensive Tage im The-

rapiestall Haslauer in Salzburg mit viel
Hippotherapie, aber auch ganz vielen anderen Aktivitäten und v.a. gaaaaaanz viel
Spaß.

4 Mädchen und 3 Jungs zwischen 7 und
12 Jahren und eine junge Dame (21
Jahre alt) verbrachten 5 Tage jeweils von
9:00 bis 17:00 Uhr im Stall. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei natürlich auf der
Hippotherapie, die für jedes Kind 2 Mal
täglich auf unterschiedlichen Therapiepferden durchgeführt wird. Auf dem Platz
und bei kleinen Ausritten wurde von den
beiden Hippotherapeutinnen Andi Bethke
und Thesy Feichtinger-Zrost stets auf op-

timale Übertragung der Pferderückenbewegung auf den Patienten geachtet und
alle therapeutischen Möglichkeiten mit
und auf dem Pferd genutzt. Die Kinder
konnten enorme Verbesserungen in den
jeweils für das einzelne Kind wichtigen
motorischen Funktionen (Haltung, Aufrichtung, Bewegungen, Gleichgewicht,
Gangsicherheit u.v.m.) erzielen und auch
in puncto Konzentration und Ausdauer
wurde sehr viel erreicht.

Das Wetter war heiß und wunderschön,
also waren alle ständig draußen. Man betreute die Pferde, streichelte Hund Luna,
kühlte sich im Plantschbecken ab, spielte

selbst Pferd und Longenführer und v.a.
wurden viele unterschiedliche Spiele gemeinsam gespielt. Die beiden Betreuerinnen Alisa Richter und Petra Eichhorn

Seite 12

Mitteilungsheft des Österreichischen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 2/2018

erfanden immer neue Spiele und da Pe- schen Hintergrund, was natürlich den Kintra Kinderphysiotherapeutin ist, hatten oft dern zusätzlich guttat.
auch diese Spiele einen physiotherapeuti-

Am letzten Nachmittag waren Eltern,
Geschwister, Freunde und Verwandte
eingeladen und es gab einen spannenden

Mannschaftswettbewerb hoch zu Ross,
den die Kinder klar für sich entschieden.

Alle waren sich einig, dass die Woche viel Entwicklungsdiagnostik und Therapie
zu kurz war und freuen sich schon aufs Salzburg und der Generali Versicherung,
nächste Jahr. Die erzielten Erfolge jedes die das Ganze finanziell ermöglichen.
einzelnen Teilnehmers/jeder Teilnehmerin
waren jedenfalls beachtlich und wirkten
weit in die Ferien hinein, wie die Rückmeldungen der Eltern nach 4 Wochen bestätigten.
Mein Dank gilt allen Kindern, die so großartig mitgemacht haben, allen Mitarbeiterinnen, die sich stets voll eingesetzt
haben, dem Stall Haslauer, der uns immer sein Areal und die Pferde zur Verfügung stellt sowie dem Ambulatorium für
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INTEGRATIVES REITEN

Gaby Orac & Bernhard Rauch
Das Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn hat den 15. Ausbildungslehrgang
„Lehrwart für Integratives Reiten“ im August 2018 abgeschlossen. Somit wurden
in Kottingbrunn bislang etwa 250 Leute ausgebildet, worauf wir schon recht stolz sind
An dieser Stelle gleich ein großes DANKESCHÖN an alle Ausbilder, die über all
die Jahre mit uns an einem Strang gezogen und es so ermöglicht haben, eine sehr
wertvolle Fortbildung anzubieten.

Nächster Übungsleiter-Lehrgang findet Ende August 2019 statt.
Im Anschluss die 3 Vorbereitungstage für Quereinsteiger zu Teil 2 (Reitinstuktor, etc)
Eignungsprüfung dazu am 1. Mai im Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn.
Interessenten bitte ein Mail an: reiten-und-therapie@aon.at bzw. Tel 02252-70641.
Da sich momentan nicht genügend Teilnehmer für einen neuerlichen Lehrgang
„Lehrwart für Integratives Reiten-Western“ zusammenfinden, suchen wir nach
einer Möglichkeit, Western-ÜL im Teil 2 der Ausbildung in Kottingbrunn zu integrieren.
Bitte Sabine Schmidhammer kontaktieren: schmidhammersabine@gmail.com
NEU:
In der Oster-Woche ist eine Zusatzausbildung für Lehrwarte Integr. Reiten geplant zum
„Ausbilder-für-Senioren-am-Pferd“. Wir sind gerade in Planung - voraussichtlich
wird der Lehrgang 3-4 Tage dauern.
Wer Interesse an näheren Informationen hat, bitte Mail an:
reiten-und-therapie@aon.at
Es gab im Dezember ein Gespräch mit Repräsentanten des OEPS und der Bundesreferentin Rolanda Fassl. Anlass zu Besorgnis gibt der neu eingeführte Titel
„Übungsleiter – Assistent Integratives Reiten“.
Immer mehr Interessenten beenden die Ausbildung nach dem ehemaligen „Basis-Lehrgang“ (ohne Zeugnis), nunmehr mit einem Übungsleiter-Titel inkl. Zeugnis und Ausbildertafel (ohne Springen).
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Auf Vorschlag der Sektion Integratives Reiten wird eine mögliche Änderung ins Auge
gefasst, nach einem gewissen Zeitraum (2-3 Jahre) den Übungsleiter-Titel ruhend zu
stellen (also auch keine Veröffentlichung auf den HPs OEPS und OKTR), wenn nicht
innerhalb des festgelegten Zeitraumes die gesamte Ausbildung inkl. Teil 2 absolviert
wird.
Ebenso werden wir das Thema Fortbildungen in unserer Sektion noch näher definieren.
Neben anerkannten Fortbildungen für Übungsleiter-Reiten müssen auch fachspezifische Fortbildungen angeboten und besucht werden. Das ist unserer Sektion sehr
wichtig, da mit Reitern mit Handicap gearbeitet wird, die ein besonders gutes Fachwissen des Ausbilders benötigen.
Für den Lehrwart sollten Fachthemen angeboten werden
z.B.:
• Sitzkorrekturen für behinderte + nicht-beh. Reitschüler
• Praxis: LO, LZ, ThFühren, Spiele am Gurt,
• Kreative Unterr.Ziele, PS&S
• Pferdetraining inkl. Pferdepsychologie
• Gesunderhaltung und Training von Therapiepferden
• Pferdeauswahl (Erkennen von geeigneten Pferden)
• Psychologie: Ängste von Reitern bis Reitlehrern
• Sport mit geistig Benachteiligten
• Elterngespräche, Eltern-Schüler-Gespräche, Teamfähigkeit fördern
• 1.Hilfe-Massnahmen, erklärt von Ärztin und Psychologin
• Psychohygiene
• Stressabbau vom Reitausbilder bis zum Reitschüler (samt Pferd)
• Reitunterricht an die besondere Wahrnehmung von Menschen mit
Beeinträchtigung anpassen
• Synchronisationseffekte bei Pferd und Mensch
• Was bewirkt das Pferd beim Menschen? Eine psychologische und
neurobiologische Sichtweise
• Wiedereinsteiger; Beginn/Check
• Erfahrungsaustauschgruppen – neues Zubehör, Tierschutzbestimmungen,
ÖDOT (Dachorganisation für Tiergestützte Interventionen)
Aufruf an Fortbildungswillige mit der Bitte um Rückmeldung:
• welche Themen passen zu Eurem derzeitigen Interessensgebiet?
• Kennt Ihr neue, super Vortragende, die involviert werden könnten?
Z.B. wäre vielleicht das Thema interessant: „Wie mache ich mich zum „Selbständigen“? - rechtliches und wirtschaftliches Wissen“ – kennt jemand von Euch einen
kompetenten Vortragenden?
Rückmeldungen bitte an Bernhard Rauch oder Gaby Orac:
bernhardrauch@gmx.net
orac.gabriele@gmail.com
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Die ersten anerkannten Fortbildungen für 2019
im Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn:
7. April
Kreative Reitstunden bringen Schwung ins Pferde/Reiterleben
mit Martin Lasser & Bernhard Rauch
Hole Dir Ideen und Vorschläge. Werde selber kreativ, Dein Pferd oder Deine Reitschüler danken es Dir. Einerseits Gehirnaktivierung für Pferd & Reiter mit verschiedenen
Hilfsmitteln. Andererseits körperliche Ertüchtigung fürs Pferd mit abwechslungsreicher
Stangenarbeit.
OEPS-anerkannt als Fortbildung LW Integratives Reiten
26. Mai
Der wichtige Einfluss des Reiters aufs junge Pferd mit Victoire Mandl
OEPS-anerkannt als Fortbildung für ÜL-Reiten, Reitwart & -instruktor, LW Integr.
Reiten + ÜL – Assistent Integr. Reiten
Was möchte und kann ich wie beeinflussen?
Wie komme ich zu einem Gleichmaß in den Gangarten? Was bewirken halbe/ganze
Paraden? Sensible Hilfengebung über einen dem Pferdekönnen angepassten Sitz.
Gefühlvoller Muskelaufbau und dabei notwendige Pausen. Wie hängen Rückenmuskulatur und korrekter Schritt zusammen?
Wie komme ich zu einem durchlässigen Pferd, das die Hilfen des Reiters annimmt und
mit dem ich positiv arbeiten kann?
Praxis: nach Rücksprache können Demo-Pferde mitgebracht werden)
SEMINARE FÜR PFERDEFREUNDE
im Reit- und Therapiezentrum Kottingbrunn
20. Jänner
Rückenschmerzen & Gelenkserkrankungen bei Pferd & Reiter
mit Mag. Eike Both, Tierärztin, APM-Therapeutin für Mensch & Pferd
Beeinflussen Reiter-Blockaden den Pferderücken? Kommen daher sehr oft ähnliche
Verspannungen?
Erkennen, Behandlungsmöglichkeiten, Entspannungspunkte. Einfache Handgriffe für
mich und mein Pferd.
Verbesserter Energiefluss bringt frei bewegliche Gelenke.
Ansätze aus Akupunktmassage, Bioresonanztherapie, Biophotonenpflaster.
27. Jänner
Pferde jeden Alters „mit besonderen Bedürfnissen“ artgerecht halten
mit Tierärztin & Ernährungsspezialistin Dr. Wiebke Bielenberg
Notfall-Akupressurpunkte (Kreislauf, Kolik, etc).
Altersbedingte Krankheiten, zB EMS, Arthrosen, etc. Wieviel und welche Art der Bewegung sind günstig?
Sind Zusatzfuttermittel zielführend, wenn ja, welche wähle ich?
Welche Teilzeitbeschäftigung für ältere Kumpels?
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Grundlagen der tiergestützten Interventionen
Andrea Beetz / Meike Riedel / Rainer Wohlfarth (Hg.):
Tiergestützte Interventionen
Handbuch für die Aus- und Weiterbildung
(mensch & tier)
2018. 483 Seiten. 11 Abb. 7 Tab.
(978-3-497-02801-6) kt
€ [D] 44,00 / € [A] 45,30

www.reinhardt-verlag.de/de/titel/52946/
Tiere einzubeziehen ist in vielen therapeutischen und pädagogischen Bereichen ein
idealer Zugang: Durch positive Grundhaltungen wie Wertschätzung, Ressourcen-,
Kontext- und Lösungsorientierung sowie der Methodenvielfalt ist die tiergestützte
Arbeit ein wertvolles Instrument.
Das Handbuch beschreibt Wege und Herangehensweisen der tiergestützten Interventionen und liefert einen breiten Überblick über den Stand der Forschung und Praxis. Es fasst das relevante Wissen in einem Werk zusammen und ist ein Wegweiser
in vielen Fragen zu tiergestützten Interventionen. Themen sind u. a. grundlegende
Theorien und Modelle, verschiedene Settings, spezifische Herausforderungen der
Arbeit mit Tieren, unterschiedliche Einsatzformen und Haltungsbedingungen.
Ein Grundlagenwerk für die tiergestützte Arbeit!
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www.reinhardt-verlag.de
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Hippotherapie-Intensivwochen in Südfrankreich,
Eine Vorarlberger Initiative

Die Hippotherapie ist eine umfangreiche Aufgabe für den Physiotherapeuten mit seinem Team. Jeder Hippotherapeut weiß, wie wichtig nicht nur die eigenen Fähigkeiten,
sondern auch die Anforderungen an das Umfeld sind. Ein solches Umfeld wird von
mehreren Vorarlberger Patientengruppen seit über 20 Jahre in Südfrankreich genützt.
Eine gute Hippotherapie kann nur dann
gelingen, wenn die Pferdeführerin entsprechende Kenntnisse über die Hippotherapie und seine Besonderheiten hat. Zudem
müssen zwischen den HippotherapeutInnen und PferdeführerInnen eindeutige
Absprachen ausgemacht werden über die
Kommunikation während der Therapieeinheit. HippotherapeutIn und PferdeführerIn
müssen sich aufeinander verlassen können und müssen klar kommunizieren.
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Pferd
von hinten mit den Langzügeln, oder vorne
am Kopf geführt wird.
Für eine gelungene Hippotherapie braucht
es selbstverständlich entsprechende Pferde, welche nicht nur den richtigen Körperbau, sondern auch die richtigen Charaktereigenschaften besitzen. Auch die
entsprechende Aufstiegshilfe und eine
geeignete Reithalle oder umgebendes Gelände sind Voraussetzungen für die Hippotherapie. Wir sind sehr froh darüber, dass
alle diese Bedingungen in Südfrankreich
vorhanden sind.
Weil bekannt ist, dass eine Therapie-Intensivmaßnahme sehr wertvoll ist, haben vor
über zwei Jahrzehnten Eltern von behinderten Kindern in Vorarlberg, nach Möglichkeiten gesucht, eine Hippotherapie-Intensivwoche zu organisieren. Die Eltern sind in
der Camargue, in Südfrankreich fündig geworden. Während mehr als zwanzig Jahren
wurde auf einem renovierten, idyllischen Reiterhof in der Camargue Hippotherapie
durchgeführt. Die Besitzerin dieses Hofes, war eine Vorarlbergerin aus Lustenau.
Da die Besitzerin Ende 2017 leider verstorben ist, haben wir versucht eine neue Therapiemöglichkeit in Europa zu finden. Mit Hilfe von Internet-Recherche, Skype und
Videotelefonie über das Handy, Google Earth, zahlreichen Mails und vielen Telefongesprächen haben wir uns auf die Suche gemacht.
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Nach mehreren Umwegen und vielen Gesprächen mit Barcelona, Südtirol und der
Toskana, haben wir feststellen müssen, dass es nicht möglich ist, einen Hof zu finden,
an dem sowohl die Unterkunft und Verköstigung, als auch die Hippotherapie durchgeführt werden können. Mit Hilfe von Freunden aus der Camargue, haben wir dann einen
Reiterhof und eine separate Unterkunft in Südfrankreich gefunden.
Das Quartier „Les Olivettes“ (https://giteslesolivettes.com) wird liebevoll von der
Familie Rousseau mit der Inhaberin Véronique geführt. Véronique spricht sehr gut
Deutsch, was für die Zusammenarbeit sehr
vorteilhaft ist.
Der Hof besitzt mehrere Studios und ein
gemeinsames Speisezimmer, sowie auch
eine große Ferienwohnung mit Terrasse.
Pro Elternteil und Kind mit Behinderung
steht ein Studio mit eigener Dusche und Toilette zur Verfügung. Die 2 HippotherapeutInnen und die BetreuerInnen bewohnen die große Ferienwohnung.
Für die Abkühlung in den heißen Südfrankreichwochen gibt es ein großes Schwimmbad.
Nur 5 Kilometer entfernt von der Unterkunft, befindet sich der Reiterhof „centre
equistre des chimeres“: (https://www.centre-equestre-chimeres.com). Dort haben wir
in mehreren Telefongesprächen und vielen
Mails die Möglichkeit gefunden, die Hippotherapie durchzuführen.
Zu unserem großen Glück konnte eine mobile Aufstiegshilfe vom alten Hof in der Camargue zum neuen Hof transportiert werden. Diese Rampe aus Holz stand uns für
die Hippotherapiewochen zur Verfügung.
Mit Sébastien haben wir einen guten Partner gefunden. Er und sein Bruder Roméo
sind zusammen die Besitzer des Reiterhofes. Zwei Reitlehrerinnen haben die Pferde
während der Hippotherapie für uns geführt.
Im Jahr 2018 wurden zwei Hippotherapie-Intensivwochen durchgeführt, einmal
mit Kindern und Jugendlichen und einmal
mit Erwachsenen.
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Bei den Therapiewochen sind jeweils 2 HippotherapeutInnen und 2
BetreuerInnen dabei. Die Hippotherapie wird sowohl vormittags, als
auch nachmittags von Montag bis
Freitag durchgeführt. Lediglich der
Mittwochnachmittag ist therapiefrei
und steht für Ausflüge in der wunderschönen Umgebung zur Verfügung.
Es hat sich herausgestellt, dass sich
sowohl die Unterkunft, als auch der
Reiterhof sehr eignen für eine Therapiewoche, so wie wir sie organisieren.
Die Pferde, die Sébastien für uns vorbereitet hat, haben sich als sehr geeignet erwiesen. Es wurde auf dem Reiterhof sogar ein Rollstuhl deponiert, um die Pferde an die
Anwesenheit von Rollstühlen und Gehhilfen zu gewöhnen. Da die Rampe rechtzeitig
am neuen Reiterhof vorhanden war, konnte über längere Zeit mit den Pferden das Ruhigstehen beim Auf- und Absteigen trainiert werden.
Während den zwei Therapiewochen haben wir uns an beiden Orten sehr wohl gefühlt.
Es war am Ende der beiden Wochen dann auch klar, dass wir 2019 wieder nach Südfrankreich zu Véronique und Sébastien hinfahren möchten. Im Moment sind wir dabei,
3 Kinder- und eine Erwachsenenwoche zu organisieren.
Hohenems, im Dezember 2018
Thijs Niesten

Seite 20

Mitteilungsheft des Österreichischen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 2/2018

Fortbildungsbericht der Sektion HTFP und Ergotherapie mit Pferd zum Thema

„Der Sitz des Reiters und Gymnastizierung des Therapiepferdes“
Am 2.Dezember 2018 fand am Gut Zuckermantelhof in Schönkirchen, NÖ unter der
Leitung von Susanne Müller und Andrea Bossler die interdisziplinäre Fortbildung mit
dem Gastvortragenden Michael Rohrmann statt. Insgesamt nahmen 30 TeilnehmerInnen, davon 16 ReiterInnen mit dem eigenen Pferd an der Fortbildung teil. Nach einem
kurzen theoretischen Teil in Form eines Impulsvortrages ging es direkt zu den praktischen Einheiten in die Reithalle.

Zu Mittag wurde die Gruppe vom Stallchef Heinz Eicher köstlich bewirtet und die kalten
Nasen konnten im gut eingeheizten Stüberl aufgewärmt werden. Am Kurstag gab es
viele Möglichkeiten Fragen zu stellen und aktiv mitzuarbeiten. Durch die unterschiedlichen ReiterInnen und Pferde konnte ein breites Spektrum an Verbesserungs- und
Trainingsmöglichkeiten, vom Boden aus, neben dem Pferd, am Pferd und mit zusätzlichen Hilfsmitteln wie Pylonen und Stangen gezeigt und diskutiert werden.
Susanne und Andrea präsentierten zeitversetzt verschiedenes Arbeits-und Wohlfühl-Equipment ihrer Pferde für Interessierte, es konnten Massage- und Magnetfelddecken auch direkt am Pferd demonstriert werden und Vor- und Nachteile besprochen
werden. Auch der interdisziplinäre Austausch unter FachkollegInnen wurde fleißig genutzt und es ist aufgrund des großen Interesses ein Folgekurs in Planung.
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Zum Vortragenden:
Michael Rohrmann ist unter anderem Pferdewirtschaftsmeister mit dem Schwerpunkt
Reiten, besitzt das „Goldene Reiterabzeichen” für Dressur- und Springerfolge und
ebenfalls die Zusatzqualifikation “Bewegungstrainer EM” (eine Qualifikation für Pferdewirtschaftsmeister durch Eckart Meyners in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Reitschule und der Bundesvereinigung für Berufsreiter).
Zum Konzept - Reiten mit System:
Das Bewegungstraining des Vortragenden baut auf folgendes Zitat aus den Richtlinien
für Reiten und Fahren – Grundausbildung (FN Verlag, Seite 64) auf:
“Der richtige Sitz ist die Grundlage jeder reiterlichen Einwirkung. Durch geschmeidiges
Sitzen schwingt der Reiter mit den Bewegungen des Pferdes. Sitz und Einwirkung
lassen sich in der Praxis nicht trennen. Einerseits lässt ein sicherer, ausbalancierter
Sitz erst eine gute Einwirkung zu, andererseits trägt die richtige Einwirkung mit einem
richtigen Verständnis für das Reiten in erheblichem Maße zum richtigen Sitzen bei.
Beim Reiten geht es darum, das Pferd durch ein gutes eigenes Gleichgewicht und
durch eine gefühlvolle Einwirkung so wenig wie möglich in seiner Bewegung und in
seinem Gleichgewicht zu stören, aber dennoch zu führen und zu unterstützen.”
Was sich so simpel liest ist in der Praxis hochanspruchsvoll, da der Mensch schließlich
nicht als ReiterIn geboren wurde. Deshalb ist es notwendig fleißig daran zu arbeiten,
die Balance auf dem Pferd in den unterschiedlichen Bewegungen zu finden. Erst aus
dieser Balance gelingt es der ReiterIn die verschiedenen Bewegungen nicht mehr zu
stören, sondern diese zu verbessern. Auch viele der natürlichen Reaktionen, insbesondere in Stress- und Schrecksituationen sind kontraproduktiv, um zu einem handunabhängigen Reiten aufgrund einer verbesserten Cross-Koordination zu kommen.
Die Bewegungslehre EM (EM für Eckart Meyners) gibt hier jeder ReiterIn eine unerlässliche Möglichkeit, diesem Ziel näher zu kommen. Bewegungsübungen vom Boden
aus können in jeder Reitausbildung zielgerichtet für die jeweilige Person ausgeführt
werden. Die Übungen am Boden zielen hauptsächlich darauf ab, dass die ReiterIn in
ihren Körper fühlt und Unterschiede zunehmend besser feststellen kann. Einen Großteil der Übungen können und sollten danach auch auf dem Pferderücken beim Reiten
oder der Sitzschulung angewendet werden. Dabei stehen das für das Reiten so wichtige Mentale und die Cross-Koordination im Vordergrund und darauf aufbauend die
gezielte Dehnung und Kräftigung der ReiterIn.
Dadurch wird der Effekt der Übung in das Zusammenspiel der unterschiedlichen Bewegungen von Mensch und Pferd übernommen. Der Mensch ist zumeist einseitig ausgeprägt und nutzt zu wenige ausgleichende Übungen, um den Körper und uns Bewegungsausführung „gleichseitiger“ zu machen. Dies betrifft sowohl die Koordination als
auch den kräftemäßigen Einsatz der Hilfen.
Insbesondere aus Problemen in der Schaltzentrale der ReiterIn, dem Beckenbereich,
resultieren häufig Disharmonien in der Hilfengebung. Diese können hier im Positiven
verändert werden und um diese auf dem Pferd richtig anzuwenden. Dies lässt sich
dann am verbesserten Mitschwingen im Trab und den Übergängen zwischen den
Gangarten fühlen. Der Unterricht endet oft mit dem Satz: „Mein Pferd fühlt sich wohl!“
„Richtiges, feines“ Reiten ist daher praktizierter Tierschutz.
(aus www.michaelrohrmann.de)
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Tiergestützte Interventionen
Handbuch für die Aus- und Weiterbildung

Grundlagen der tiergestützten Interventionen
Der Einbezug von Tieren ermöglicht in vielen therapeutischen und pädagogischen
Bereichen einen idealen Zugang: Durch positive Grundhaltungen wie Wertschätzung, Ressourcen-, Kontext- und Lösungsorientierung und durch die Methodenvielfalt ist die tiergestützte Arbeit ein wertvolles Instrument. Das Handbuch beschreibt
Wege und Herangehensweisen der tiergestützten Interventionen und liefert einen
breiten Überblick über den Stand der Forschung und Praxis. Es fasst das relevante
Wissen in einem Werk zusammen und ist ein Wegweiser in vielen Fragen zu tiergestützten Interventionen. Themen sind u. a. grundlegende Theorien und Modelle,
verschiedene Settings, spezifische Herausforderungen der Arbeit mit Tieren, unterschiedliche Einsatzformen und Haltungsbedingungen.
Ein Grundlagenwerk für die tiergestützte Arbeit!

Die HerausgeberInnen:
Prof. Dr. Andrea Beetz ist Diplom-Psychologin, Dr. phil., Dr. phil. habil., lehrt und
forscht an der Internationalen Hochschule Bad Honnef (IUBH) und an der Universität
Rostock u. a. zur Mensch-Tier-Beziehung und zu tiergestützten Interventionen.

Dr. Meike Riedel, Dipl.-Sportwissenschaftlerin und wissenschaftliche Angestellte am
Institut für Sport und Sportwissenschaft der TU Dortmund sowie FN-Referentin.

Dr. Rainer Wohlfarth, Sasbachwalden, ist Psychologischer Psychotherapeut und
arbeitet tiergestützt mit Hund und Esel, Präsident der ESAAT und Vize-Präsident
ISAAT.
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Vorstandsmitglieder des OKTR:

Präsident
Prof. Dr. Walter Michael Strobl
E-Mail: walter.strobl@motio.org

Stellvertretung
OMR Dr. Liselotte Ölsböck
Tel.: 0699 / 134 705 28 oder
0662 / 628 895
E-Mail: liselotte.oe@gmx.at

Ehrenpräsidentin
Dr. Eva-Maria Bachinger-Scholda
Tel.: 0664 / 420 74 10
E-Mail: bachinger-eva@a1business.at

Kassier

Schriftführung

Christina Hufnagl
Braunhuberg.7/2/7
1110 Wien
Tel.: 0650 / 702 79 34
E-Mail:christina.hufnagl@utanet.at

Mag.a Martina Reichenberger
Wielandg. 7
3003 Gablitz
Tel.: 0660 / 340 90 49
E-Mail: martina.reichenberger@chello.at

Sektionsleiterin für
Integratives Reiten
Gabriele Orac
Maria Theresienstr. 8
2542 Kottingbrunn
Tel.: 02252 / 706 41
E-Mail: reiten-und-therapie@aon.at

Stellvertretung
Mag.a Sabine Hartlieb
Tel: 0664 / 145 42 78
E-Mail: moorhof@live.at

Stellvertretung
Marie-Theres Braunegg, BSc
Tel: 0664 / 912 34 66
E-Mail: marie-theres.braunegg@gmx.at

Stellvertretung
Bernhard Rauch
Preinsfeld 8
2532 Heiligenkreuz
Tel: 0664 / 736 348 28
E-Mail: bernhardrauch@gmx.net

Sektionsleiterin für HTFP

Sektionsleiterin
für Hippotherapie
Elke Molnar-Mignon
St.Veiter-Anger 30
8046 Graz
Tel.: 0676 / 336 03 85 oder
0316 / 692 307
E-Mail: molnar_mignon1@hotmail.com

Sektionsleiterin für
Ergotherapie mit Pferd
Katja Kroboth
Fichteweg 5
2231 Strasshof
Tel: 0664 / 244 40 56
E-Mail: katja.kroboth@gmx.at

Stellvertretung
Thesy Feichtinger-Zrost
Elsenheimstr. 20
5020 Salzburg
Tel.: 0676 / 403 70 73
E-Mail: hipposalzburg@gmx.at

Stellvertretung
Stefanie Konlechner
Tel.: 0676 / 934 17 97
E-Mail: stefaniekonlechner@hotmail.com

Mag.a Verena Bittmann
Otto Wagner Spital, Baumgartner Höhe 1
1140 Wien
Tel.: 0664 / 849 06 06
E-Mail: verena.bittmann@lichtblickhof.at
Stellvertretung
Corinna Glenk
Otto Wagner Spital, Baumgartner Höhe 1
1140 Wien
Tel.: 0664 / 849 06 06
E-Mail: corinna.glenk@lichtblickhof.at

Geschäftsführerin
Helga Priber
Tel: 0664 / 424 97 06
E-Mail: helga.priber@a1.net
Geschäftsführung bis November 2018

Homepage des österreichischen Kuratoriums
für therapeutisches Reiten:

http://www.oktr.at/

Kontakt: 0664 / 244 40 56
oder

office@oktr.at
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