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Akupressur
bei Pferden

Tipps für den

Pferdeverkauf
Die King Ranch
in Texas
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er Bezug zum eigenen Spiegelbild ist mitunter schwierig —beson-

Dders in der Pubertät, wenn das innere Gleichgewicht schwankt.

Wenn Iugendliche zusätzlich zum hormonellen Wirbel Diabetes haben,

tut ihnen besondere Hilfe gut. Karl Florian Schettler, Oberarzt am Kin-

derkrankenhaus St. Marien in Landshut, organisierte deshalb ein
fünftägiges Reitercamp. Mit dabei waren neun Iungen und Mädchen,
eine Kinderkrankenschwester und eine Diabetes-Beraterin. Doch warum ausgerechnet Pferde? Ganz einfach: Als passionierter Reiter weiß

ahlen Sie Ihren Deckhengst bis 31. Iuli2013 in die Stallion Service Auc-

Ztion ein und sichern Sie sich eine kostenlose, halbseitige Anzeige im

DQHA-Hengstkatalog 2013, der zur Q13 International DQHA Championship 2013 in Kreuth erscheint. Die Show läuft vom 18. bis 27. Oktober
2013 und wird in den vielfältigen Futurity- und Maturity-Klassen wieder
viele junge Champions krönen, die sich mit den besten American Quarter Horses Europas messen werden.
Alle Vererber werden ebenfalls in dem digitalen Hengstkatalog mit allen Informationen
und Foto auf der DQHA-Website präsentiert
und sind somit einem breiten Publikum jederzeit zugänglich.
Geben Sie auch den Nachkommen Ihres
Hengstes die Chance, dabei zu sein auf der alljährlichen Hauptfuturity im Rahmen der QShow sowie den vier Regional-Futuritys. Attraktive Preisgelder warten sowohl auf Besitzer
als auch Züchter der Nachwuchsstars und die
gewonnenen Titel sind eine besondere Ehre.

Schettler, dass es kaum ein anderes Tier gibt, das so sensibel mit dem
Menschen interagiert.
„Ein Pferd reflektiert den Gemütszustand des Reiters“, erklärt der
Diabetologe. Jedem Kind wurde ein Tier zur Pflege an die Seite gestellt.
Die Iungs und Mädchen striegelten und fütterten die Tiere, führten sie
auf die Koppel und misteten den Stall aus. Durch die körperliche Arbeit mit den Tieren sollten die Jugendlichen ein Gefühl für ihren Körper entwickeln und lernen, auf seine Signale zu achten. „Pferde spüren
die Herzfrequenz eines Reiters. Sie merken, wie er atmet und wie sein
Gemütszustand ist“, erklärt Schettler. Ein wichtiger Aspekt war zudem
die sportliche Betätigung: „Uns war es sehr wichtig. dass sich die Jugendlichen während des Camps viel bewegen. um änen zu zeigen, dass
4
man Sport mit Diabetes gut vereinbare."
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Diabetes-Beraterin Conny Oberhauser. Manche Tei
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Die Nominierungsformulare finden Sie unter

-

-

www.dqha.de Futurity Formulare.
Bei Fragen hilft Ihnen Annette Riedelvon der
DQHA-Geschäftsstelle weiter unter Telefon:
06021/5845917 oder annette.riedel@dqha.de.
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