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Bericht Kurs „Koordinationstraining und bessere Körperwahrnehmung des Sporthundes“ vom 15. Januar 2017 
 
Der Kurs mit Bärbel Maissenbacher konnte mit 17 TN in der Praxis für das Tier in Seuzach durchgeführt werden. 
Das Referat wurde den TN per Mail vorgängig zugesandt.  
Wir trafen uns um 9 Uhr in der Praxis, wo es zuerst einen Begrüssungskaffe mit Zopf gab, bevor Bärbel mit dem 
Theorieteil begann. 
Der Kurs war aus unserer Sicht sehr interessant und kurzweilig aufgebaut. Zuerst wurden wir mit Theorie überflutet 
und wir TN wurden auch gleich miteinbezogen, das heisst, alle durften gleich selber ein paar Körper - Koordinations- 
übungen mitmachen, um am eigenen Leib zu erfahren, was das eigentlich heisst und wie schwierig das ist. 

Wir wurden orientiert, wie eine eventuelle Gangartstörung, Beinstellung, 
Körperhaltung aus physiotherapeutischer Sicht einzuschätzen ist, wie geht, läuft, steht 
der Hund, was hat er für eine Gangart? 
Der Aufbau der Gelenke wurde uns in einer Videosequenz gezeigt. 
Anatomische Bezeichnungen des Hundes wurden anhand eines Bildes erklärt. 
Ebenfalls die Muskulatur und deren Zusammenspiel wurden verständlich anhand 
diverser Bilder via Beamer auf einer Leinwand gezeigt. 
Die Krallen des Hundes und was es heisst, wenn sie zu lang sind, was für 
Auswirkungen dies auf die Gangart haben kann, wurde kurz angesprochen. 
Anhand vieler Praxisbeispielen in Videosequenzen zeigte uns Bärbel die Vorher und 
Nachher Situation von Hündischen Patienten und wie es den 
Hunden heute geht. Auch einige kurze Filme von Katzen wurden gezeigt. 

Der Theorieteil war sehr schnell um und schon war es Zeit für die Mittagspause. 
Ruedi unser Koch hatte in der Zwischenzeit ein feines Mah Mee zubereitet. 
Es blieb noch Zeit um mit den Hunden eine Versäuberungsrunde zu machen, bevor es in den praktischen Teil mit den Hunden ging.  
 

Hier erklärte uns Bärbel das Grundprinzip des Bewegungstrainings anhand des 
Hundes einer TN. 

Zeigte Übungen ohne Geräte, wie ohne Druck nur mit 
dem richtigen führen des Leckerlis, die Muskeln gedehnt und gestärkt werden können. 
 
 

Sie stellte uns die diversen Geräte vor und 
erklärte, mit welchem Gerät , welche Muskeln 
wie trainiert werden können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zeit verging im Fluge und wir trafen uns nochmals im Seminarraum, wo allfällige Fragen kompetent beantwortet wurden. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Bärbel Maissenbacher für ihren sehr interessanten Kurs, der Praxis für das Tier,  
Gaby von Fellenberg für das gewährte Gastrecht, sowie bei Ruedi für das feine Mittagessen. 
 
Im Namen der zhv Ursi Bellinazzi und Bernadette Achermann, im Januar 2017  


