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TERMINE ab Juli 2015
05.07.

Sonntägliche Morgenarbeit

11.07.

Seminar „Geraderichten“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Gesundheit ist ein hohes Gut“ – eine ebenso alte wie wahre
Weisheit! Und die gilt nicht nur für uns Reiter, sondern ebenso für
unser Pferd. Aus diesem Grund widmen wir uns in der vorliegenden Ausgabe der Stiftungs News ausführlich den medizinischen
Aspekten in der Pferdeausbildung. Als kompetenter Partner steht
uns dabei die Pferdefachtierärztin Dr. med. vet. Astrid Reitz zur
Seite. Sie wird auf Gut Rosenhof auch bei mehreren Veranstaltungen über dieses interessante Thema referieren. Ich arbeite mit
Frau Dr. Reitz schon einige Zeit sehr erfolgreich zusammen, denn
uns verbindet der unermüdliche Einsatz für gesunde und zufriedene Reitpferde. Dass dabei auch die körperliche Fitness des Reiters
eine zentrale Rolle spielt, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

20.–25.07. „Get the spirit!“ –
internationaler Workshop
02.08.

Sonntägliche Morgenarbeit

08./09.08. Anja Beran in
Sparreholm, Schweden
15.08.

Seminar „Wege zu
Piaffe & Passage“

22./23.08. Vera Munderloh in
Lancashire, UK
06.09.

Sonntägliche Morgenarbeit

13.09.

Seminar „Problempferde“
in Thierstein, Franken

26.09.

Seminar „Galopparbeit“

02.10.

Seminar „Problempferde“

04.10.

Sonntägliche Morgenarbeit

22.11.

6. Fachtagung, München
Circus Krone Winterbau

Wir befinden uns bereits mitten in der Veranstaltungssaison auf
Gut Rosenhof und ich freue mich sehr über das rege Interesse an
unserer Arbeit und vor allem über die überaus positiven Rückmeldungen unserer Besucher.
Besonders freue ich mich, dass der Bau unserer Bibliothek mit
Seminarraum gute Fortschritte macht und bald dazu beitragen
wird, das Ausbildungszentrum für Pferde, Gut Rosenhof, auch zu
einem Bildungszentrum für Reiter auszubauen.
Besuchen Sie uns für aktuelle Informationen auf
www.anjaberan.de bzw. www.anjaberan-stiftung.de und
natürlich bei Facebook und Twitter.

Wenn nicht anders vermerkt, finden die
Veranstaltungen auf Gut Rosenhof statt.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihre Anja Beran & Team

Mehr unter: www.anjaberan.de/termine

Stiftungsanliegen

Reitkunst –
für gesunde Pferde
Wie die Pferdeausbildung nach klassischen
Grundsätzen für gesunde und leistungsbereite
Pferde bis ins hohe Alter sorgt
Geduld und Ruhe, gepaart mit dem
Wissen der alten Meister und den
neuesten Erkenntnissen aus anatomischen
Gegebenheiten und biomechanischen
Zusammenhängen – das ist das
Erfolgsrezept von Anja Beran und ihrem
Team. „Klassisch“ bedeutet für sie „sich
nach der Natur des Pferdes zu richten:
S&H Anja Beran_Layout 1 30.10.14 14:26 Seite 1 Nichts wird verlangt, was wider die Natur ist
oder was die Gefahr birgt, Grundgangarten
oder Psyche des Pferdes zu zerstören.“
www.silver-and-horsehair.com

SILVER & HORSEHAIR
... aus Schweiaaren Ihres Pferdes

ANZEIGE

Ziel aller Bemühungen ist es, das Gewicht
des Pferdes auf alle vier Gliedmaßen
gleichmäßig zu verteilen, es auch unter dem
Reiter in völlige Balance und Symmetrie
zu bringen. Einseitige Überlastung führt
unweigerlich zum Verschleiß! Auch die Zeit,
die man dem Pferd in der Ausbildung für

seine muskuläre, aber auch seine mentale
Entwicklung gibt, spielt eine wichtige Rolle.
Durch versammelnde Übungen wie die Piaffe
schließt man das Pferd und es entwickelt die
nötige Muskulatur und Kraft, um den Reiter in
natürlicher Aufrichtung ohne Verspannungen
tragen zu können. Nie darf es der Ausbilder
dabei mit Kraft, Zwang oder mit Hilfsmitteln in
die gewünschte Haltung pressen! Das Pferd
könnte sich sonst nicht selbst ausbalancieren,
verliert seine natürliche Losgelassenheit, was
zu Verspannungen führt und letztlich Muskeln,
Sehnen und sogar das Skelett schädigt.
Auch zum viel praktizierten Vorwärts-abwärtsReiten hat Anja Beran eine differenzierte
Meinung: Für sie dient diese Haltung lediglich
der Überprüfung der vorausgegangenen
Arbeit. War sie korrekt, wird sich das Pferd
Fortsetzung Seite 2

Stiftungs

Seite 2

NEWS

Bloggerinnen auf Gut Rosenhof

Klassik meets New Media

Ausgabe III 2015

Kurz notiert:

Die Anja Beran Stiftung lädt Blogger zur Sonntäglichen Morgenarbeit ein
Ein Netzwerk knüpfen, gemeinsam die klassische Reitkunst voranbringen, die Stimme
für aktiv gelebten Tierschutz im Reitsport
erheben – im Mai und Juni waren die
Bloggerinnen Christina Heß, Petra Haubner,
Sandra Fencl, Alessa Neuner und Claudia
Wittenberg zu Besuch auf Gut Rosenhof.
Sie konnten sich mit Anja Beran austauschen, ihre Arbeit kennenlernen und im persönlichen Gespräch gezielt Fragen stellen.
An Gesprächsstoff mangelte es nicht. Mit
ihren Online-Artikeln leisten die Blogger-

innen ihren Beitrag zur Verbesserung der
Ausbildung von Pferd und Reiter, indem
sie ihrer vor allem jüngeren Zielgruppe den
fairen Umgang mit dem Pferd nahe bringen
und Werte wie Einfühlungsvermögen, Respekt und Rücksichtnahme vermitteln. Der
Grundstein für einen weiteren Austausch
wurde bei diesen ersten Treffen gelegt.
Berichte finden Sie unter folgenden Blogs:
www.alessa-neuner.de
www.herzenspferd.de
www.pferdefluesterei.de

Kurse, Seminare, Sonntägliche Morgenarbeiten

Impressionen von den Veranstaltungen
Motivierte Akteure vor interessiertem Publikum
Ausführliche Berichte und Bildergalerien zu
den Veranstaltungen finden Sie unter www.
anjaberan.de/aktuelles. Hier auszugsweise
ein paar einzelne Impressionen:

Externe Ausbilder

Bei der Sonntäglichen Morgenarbeit im Mai
waren einmal alle Ausbilder versammelt, die
von Anja Beran regelmäßig geschult werden
und in ihrem Sinne ausbilden und unterrichten.

v.l.: Marcel Egger, Nadine Kloser, Christine
Schmiedel, Katja Baldauf, Anja Beran und
Stefanie Seebauer
(Kontaktinfos unter www.anjaberan.de/
klassische-reitkunst/ausbilder).

Covergirl und - boy

Die Bereiterin Vera Munderloh ziert auf
dem Stiftungspferd Sirius – perfekt
abgelichtet von Fotografin Maresa Mader
– den Titel der aktuellen Ausgabe des
Bookazins Feine HILFEN zum Thema
Geraderichten. Auch Anja Beran ist mit
einem Beitrag in diesem Heft vertreten.
Im August erscheint die Feine HILFEN
zum Schwerpunktthema Versammlung
ebenfalls mit einem Artikel von Anja
Beran. Sie können alle Ausgaben des
Bookazins bei den Veranstaltungen der
Anja Beran Stiftung kaufen, bzw. auch auf
www.anjaberan.de bestellen.

Fortsetzung Seite 1 – Stiftungsanliegen

nach vorwärts-abwärts dehnen. Keinesfalls
sieht sie diese tiefe Kopf-Hals-Position als
geeignete Arbeitshaltung, weil sie die Pferde
noch mehr auf die Vorhand bringt. Auch
sieht Anja Beran das Vorwärts-abwärts
beim Fluchttier Pferd nicht unbedingt als
natürliche Bewegungshaltung an.
Das Wissen um Anatomie und natürliche
Verhaltensweisen von Pferden ist eine
wichtige Grundlage für die korrekte
Pferdeausbildung. Die Anja Beran Stiftung
sorgt durch die sechsjährige Ausbildung von
Eleven für den Erhalt und Weitergabe dieses
so fundamentalen Wissens und folglich
für mehr zufriedene Pferde und Reiter.
Für Anja Beran ein lebensfüllendes und
ausgesprochen erfüllendes Vorhaben.

Links oben: Externe Ausbilder – alle einmal zusammen.
Links unten: Ponywallach Chuck mit Nadine Kloser.
Rechts (von oben nach unten):
Anja Beran vor Publikum am 10. Mai 2015.
Tierärztin Larissa Thielen referiert zum Thema Zahnheilkunde beim Pferd.
Sitzschulung mit Vroni Brod.
Da bekommen auch andere Lust auf den Spanischen
Schritt ... bei der Levade muss die Miezekatze allerdings
noch zuschauen: Vera Munderloh auf Lusitano-Hengst
Super.
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Digitale Medien
Besuch aus Russland

Die russische Journalistin Victoria Borisova
vom Pferdemagazin EquiLife besuchte Anja
Beran auf Gut Rosenhof für ein Interview.

Gut Rosenhof wird zum
Bildungszentrum für Reiter

Der Bau der neuen Bibliothek mit
beheizbarem Seminarraum schreitet voran.
Im Herbst wird es eine Einweihungsfeier mit
Fachpublikum geben.

Beim Dreh eines Videoclips für die Firma
Kieffer wird gezeigt, wie ein Kappzaum
korrekt angepasst wird.

Art.-Nr. 373 |
Trensenzaum Anja Beran Exclusiv
Mit weich gepolstertem Genickstück;
Lederstirnband (nicht unterlegt) mit
eingearbeitetem Magnetstreifen;
Magnetstirnbandkette wahlweise
mit SWAROVSKI KRISTALLEN – Siam,
Jonquil oder Siam-Jonquil-Bicolor +
Chrom- oder Messingschnallen; Sperrriemen- und -befestigung abnehmbar
• Größe: Vollblut, Warmblut
• Reithalfter: Englisch mit
Kinnpolster

Güte, Gleichgewicht, Harmonie…

Die Facebook-Seite Classical Equitation by Anja Beran gewinnt weltweit
immer mehr Anhänger
Im Mai haben die
Facebook-Fans
von Anja Beran die
9.000er-Marke
übersprungen und
täglich kommen bis aus den entlegensten
Winkeln der Welt neue Anhänger hinzu.
Das zeigt: Die klassische Reitkunst kennt
keine Grenzen! Den Löwenanteil der
Facebook-Freunde machen Frauen im Alter
von 25 bis 54 Jahren aus und die Hälfte aller
Anhänger kommt aus Deutschland. Schon
auf Platz zwei folgt die USA und sogar im
fernen Australien finden sich immerhin fast
300 Fans. Auch aus Ländern, in denen
man die klassische Reitkunst eher weniger
verorten würde, kommen interessierte
Reiter. So gibt es Anhänger von Anja Beran
beispielsweise auch in Südafrika, Brasilien,
Pakistan, Costa Rica und in den Vereinigten
Arabischen Emiraten.

Klappe – die erste!

Art. Nr. 349 |
Trensenzaum Anja Beran
Mit weich gepolstertem Genickstück; schlichtes Lederstirnband
(nicht unterlegt); Sperrriemen- und
-befestigung abnehmbar
• Größe: Vollblut, Warmblut
• Reithalfter: Englisch mit
Kinnpolster, Hannoveranisch
• Inkl. Zügel aus: Gurtmaterial
• Schnallen: Chrom
• Material: Leder
• Farben: schwarz, braun

Mehr als 9.000
Facebook-Fans

Art.-Nr. 361 |
Kandarenzaum Anja Beran
Mit weich gepolstertem Genickstück;
schlichtes Lederstirnband (nicht
unterlegt)
• Größe: Vollblut, Warmblut
• Reithalfter: Englisch mit
Kinnpolster
• Inkl. Zügel aus: Leder
• Schnallen: Chrom
• Material: Leder
• Farbe: schwarz

Art.-Nr. 374 |
Kandarenzaum Anja Beran Exclusiv
Mit weich gepolstertem Genickstück;
Lederstirnband (nicht unterlegt) mit
eingearbeitetem Magnetstreifen;
Magnetstirnbandkette wahlweise mit
SWAROVSKI KRISTALLEN – Siam,
Jonquil oder Siam-Jonquil-Bicolor +
Chrom- oder Messingschnallen
• Größe: Vollblut, Warmblut
• Reithalfter: Englisch mit
Kinnpolster

Der Erwerb dieser Produkte unterstützt die „Anja Beran Stiftung“

sind in ihrem Umgang mit dem Tier herausragende Substantive die Anja Beran propagiert, lehrt und selbst lebt.
Zusammen mit kieffer hat Anja Beran Produkte entwickelt, die diese Maxime umsetzten in Produkte, über die
der Reiter einwirkt auf sein Pferd, ihm Hilfen und Anleitung gibt und seine Bewegung beeinflusst.
Wir sind stolz darauf, unser Wissen und unser Know How durch die Unterstützung von Frau Beran weiter
entwickeln zu können und freuen uns auf viele weitere Produkte, die wir mit ihrer Hilfe realisieren können.
ANZEIGE

Art.-Nr. 619 |
Kappzaum Anja Beran
Gebisslose Zäumung zum Longieren oder speziell zum Training
junger Pferde; mit weich gepolstertem Nasenband für eine sichere
Führung und Korrektur; mehrfach
größenverstellbar; Chrombeschläge 100 % rostfrei
• Größe: Vollblut, Warmblut
• Beschläge: Chrom
• Material: Leder

www.kieffer.net
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Im Interview: Dr. med. vet. Astrid Reitz

Mit interdisziplinären
Ansätzen zu gesunden Pferden
Dr. med. vet. Astrid Reitz erklärt den medizinischen Zusammenhang
zwischen klassischer Ausbildung und Gesunderhaltung der Pferde
Liebe Frau Dr. Reitz, Sie führen seit zehn
Jahren eine tierärztliche Praxis für Akupunktur
und Chiropraktik und beschreiten mit dieser
Spezialisierung neue Wege. Seit zwei Jahren
arbeiten Sie nun auch mit Anja Beran zusammen. Erklären Sie kurz, was Sie und Anja
Beran verbindet.
Wir verfolgen beide das Ziel eines gesunden,
motivierten und leistungsfähigen Pferdes und
wir nutzen dazu jahrtausendealtes Wissen
aus der Reitkunst bzw. der Medizin. Diese
Erkenntnisse präsentieren wir aus einem
modernen Blickwinkel. Wir betrachten
beide sowohl das Pferd als auch den Reiter
ganzheitlich d. h., wir berücksichtigen den
individuellen Körperbau genauso wie die
emotionalen und mentalen Voraussetzungen.
Das gemeinsame Bestreben der Entwicklung
des größtmöglichen Potenzials bringt uns
dazu, auch neue und alternative Wege zu

physikalische Mikrozirkulationstherapie und
Laserbehandlungen kann sich Lorient heute
wieder in allen Gangarten gut bewegen.
Was schätzen Sie aus medizinischer Sicht an
Anja Berans Art der Pferdeausbildung?
Mich beeindruckt am meisten, dass Frau
Beran dem Pferd in der Ausbildung genügend Zeit gibt und dabei langsam vorgeht,
behutsam und individuell auf das Tier eingeht. Ebenso ihre Fähigkeit, die unterschiedlichsten Pferde auf ihrem aktuellen Stand abzuholen und zu fördern. Der Zeitfaktor ist es
auch, den man aus medizinischer Sicht gar
nicht genug loben und wertschätzen kann.
Das Pferd braucht diese Zeit, um sich entwickeln und auf die zukünftigen Anforderungen
vorbereiten zu können. Knochen, Sehnen
und Muskeln, also der Körper des Pferdes,
ebenso wie die mentale und emotionale Verfassung müssen langsam reifen. Das
sind die allerbesten Voraussetzungen
dafür, dass ein Pferd auf Dauer gesund
bleibt und Leistung bringen kann –
auch noch mit weit über 20 Jahren. Sie
werden mir sicher zustimmen, dass das
leider die Ausnahme ist.
Mit welchen Behandlungsmethoden
arbeiten Sie besonders erfolgreich?

beschreiten und diese mit dem Altbewährten
zu verknüpfen. So wie es bei Lorient, einem
Warmblutwallach, der Fall war, der mit einem
schlecht verheilten Beckenbruch und daraus
folgendem Sehnenschaden zu Frau Beran
ins Training kam. Als die Schulmedizin bei
ihm am Ende war, suchte Frau Beran andere
Wege. Mit konsequenter Betreuung und
Behandlung durch Akupunktur und ganzheitlicher manueller Therapie, ergänzt durch

Ich verfolge einen ganzheitlichen Therapieansatz, der die jahrtausendealte
chinesische Medizin mit der manuellen
Therapie und der klassischen Tiermedizin verbindet. Dabei schlägt mein Herz
ganz besonders für die Akupunktur und
die Chiropraktik. Ich bin immer wieder aufs
Neue begeistert, wie sehr ich den Pferden
damit helfen kann. Auch solchen Pferden,
die als scheinbar hoffnungslos gelten. Durch
das jeweils individuelle Zusammenspiel von
Akupunktur und Chiropraktik habe ich schon
so viele phänomenale Erfolge erleben dürfen.
Da, wo es Sinn macht, wird mein Angebot
durch craniosakrale Therapie, Lasertherapie
und die physikalische Gefäßtherapie Bemer

www.evipo-verlag.de
Der Verlag für besondere Bücher
ANZEIGE

Gerd Heuschmann
Kerstin Brein
Nicole Künzel

Marlitt Wendt und viele mehr

Unsere Autoren

ergänzt. Sehr hilfreich ist es darüber hinaus
eben auch, wenn der Pferdebesitzer bzw.
Reiter aktiv mitarbeitet, also meine Behandlungen zum Beispiel durch regelmäßige
Akupressur unterstützt und offen dafür ist,
auch seine eigenen „Baustellen“ in den
Fokus zu nehmen.
Wie kann ich als Reiter erkennen, ob
Verspannung und Blockaden bei meinem
Pferd vorliegen?
Diese Frage ist ein Grundbestandteil aller
meiner Vorträge und wird auch das Thema
bei der Sonntäglichen Morgenarbeit am
4. Oktober sein. Einerseits geht es darum,
das Bewusstsein dafür zu schärfen, welche
Faktoren auf das Pferd einwirken und wie
diese sich bemerkbar machen können.
Zugleich braucht es eine gute Wahrnehmung und das setzt voraus, in jedem
Moment präsent im Hier und Jetzt zu sein.
Dann kann mir nämlich schon beim Putzen
oder Satteln auffallen, dass mein Pferd
nicht rundum entspannt ist. Und spätestens wenn ich beim Reiten Taktfehler oder
Stolpern bemerke, ziehe ich eine Blockade
in Betracht. Auch wenn es im Rahmen
des Trainings und der Ausbildung zu einer
Stagnation kommt, sollten Blockaden als
Ursache in Betracht gezogen und überprüft
werden. Zudem gibt es einfache Möglichkeiten, die Pferde zu untersuchen und
Hinweise auf Verspannungen und mögliche
Blockaden zu bekommen, die jeder Pferdebesitzer kennen sollte.

Stiftungs

Ausgabe III 2015

NEWS
Zeit aufgelöst. Meist wird hier eine nicht
gewünschte Schon- und Schutzhaltung
trainiert, vor allem dann, wenn der Reiter
nicht über die Fähigkeit verfügt, das Pferd
entsprechend seiner Probleme zu gymnastizieren. Auch wenn es zum Thema Sattel
schon viel Aufklärung gibt: Der nicht optimal
angepasste Sattel führt beim Pferd häufig
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Und wir wissen auch, dass ein blockierter
und asymmetrischer Reiter einen massiven
Einfluss auf das Pferd hat. Um ursächlich für
die Blockaden des Pferdes tätig zu werden,
können auch therapeutische Maßnahmen
am Reiter durchgeführt werden. Ein bisher
wenig beachteter Faktor für Blockierungen
können länger zurückliegende Traumen wie
z. B. Stürze und auch Operationen sein, die
auch sehr viel später zu immer wiederkehrenden Problemen führen können.
Viele Reiter nehmen sich keine Zeit für die
Ausbildung ihres Pferdes. Wie bewerten Sie
das aus Ihrer medizinischen Sicht?

Gibt es bei den Reitpferden,
die Ihnen zur Behandlung vorgestellt werden, gesundheitliche Probleme, die besonders häufig vorkommen?
Allgemein kann man schon
sagen, dass Pferde entsprechend ihrer
Nutzung Symptome zeigen. Springpferde
haben eher im Bereich Schulter und Vorderbeine ihre Baustellen, Dressurpferde eher
im hinteren Körperbereich. Ganz wichtig zu
wissen ist: Wenn eine Blockade vorhanden
ist, aber nicht erkannt wird, wird sie durch
das Training in aller Regel – wenn überhaupt – nur schwer und innerhalb langer

DVD-Tipp:

Akupressur

So kann ich mein Pferd selbst unterstützen

von Dr. med. vet. Astrid Reitz
Akupressur kann von jedem Laien angewendet werden – vorausgesetzt man weiß,
wie’s geht. Die Akupressur-DVD gibt eine
übersichtliche Anleitung zur Akupressur-Behandlung des eigenen Pferdes. Die Akupressur-Seminare von Frau Dr. Astrid Reitz
bieten einen persönlichen und individuellen
Einstieg und Vertiefung des Gelernten.
ISBN 13: 9783930953448
Preis: 39,90 € inkl. MwSt.
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Das liegt einerseits an der langsamen Bewegung, wodurch sich das Pferd gut koordinieren kann. So geschieht eine Integration im
Nervensystem und damit „lernt“ das Pferd
auf allen Ebenen am besten. Mit kürzeren Einheiten setzt man die besten Impulse. Hierzu
wird es in den Veranstaltungen praktische
Übungen für die Teilnehmer geben, diesen
Effekt live am eigenen Körper zu erfahren.
Die Seitengänge an sich helfen der Muskulatur sowohl im Bereich Schulter und Widerrist
wie im Bereich der Lendenwirbelsäule und
des Beckens, sich zu lösen, und stärken
diese zugleich. Daher empfehle ich auch nach
dem Lösen von Blockaden die Seitengänge
als unterstützende Maßnahme. Umgekehrt
gilt: wenn das Pferd deutliche Probleme bei
den Seitengängen hat, kann dies ein Indiz für
eine Blockade sein.
Was raten Sie Pferdebesitzern bzw. Reitern,
die mit der Frage auf Sie zukommen, wie sie
ihr Pferd möglichst lange gesund erhalten
können?

Eine zu schnelle Ausbildung stellt
für das Pferd eine Überforderung
dar. Knochen, Sehnen, Muskeln –
sämtliche Strukturen haben dann
keine Zeit, sich wirklich an die
an sie gestellten Anforderungen
anzupassen. Ein dreijähriges Pferd
ist in diesem Sinne noch lange
nicht belastbar, auch mental ist
es nicht „erwachsen“. Oftmals ist
gerade bei Pferden mit großem
Potenzial die Versuchung groß, zu viel in zu
schneller Zeit erreichen zu wollen. Das geht
auf Kosten der Pferde, die dann leider sehr
häufig früh verschlissen sind.

Mein Anliegen ist es vor allem, den Blick
und die Wahrnehmung für die vielfältigen
Einflussfaktoren auf die Pferdegesundheit
zu schärfen. Daher rate ich meinen Kunden
immer, aufmerksam zu sein, ganz egal ob es
um die Hufe, die Zähne, den Sattel oder die
eigenen Probleme und Baustellen geht. Wenn
ich aufmerksam die Entwicklung des Pferdes
beobachte, regelmäßig einfache Untersuchungen bei meinem Pferd durchführe und
mich im Zweifelsfall rechtzeitig an eine/-n
Fachmann/-frau wende, ist ein gesundes
Pferd kein Zufall mehr.

Das Übertreten in ruhigem Tempo ist eine
ausgezeichnete Übung zum Lösen des
Pferdes. Würden Sie unseren Lesern kurz
erläutern, warum dies so ist?

Ganz einfach: Um das gesunde Pferd auch
gesund zu erhalten. Wussten Sie, dass man
die Ärzte in China dafür bezahlt, dass sie ihre
Patienten gesund erhalten? Auch hierzulande gewinnen Vorsorge und Prävention zum
Glück ja langsam an Bedeutung.

Warum setzen Sie mit Ihrem Angebot auch
ganz bewusst auf präventive Maßnahmen?

Was treibt Sie an bei Ihrer täglichen Arbeit?
Heilung und Gesundheit sind
möglich! Immer wieder das
Unmögliche versuchen, um
das Mögliche zu erreichen.
Zu erfahren, was möglich ist,
und zu erleben, wie ich helfen
und unterstützen kann. Und
das nicht nur durch meine
Behandlungen, sondern auch
durch Aufklärung und Wissensvermittlung.
Dann wünschen wir Ihnen weiterhin so gute
Erfolge bei der Behandlung Ihrer vierbeinigen
Patienten!
Mehr Info unter: www.praxis-dr-reitz.de
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Tierschutz

Neue Anja Beran-Zäume von Kieffer Die Anja Beran
In Zusammenarbeit mit Anja Beran hat Kieffer hochwertige Zäume entwickelt
Stiftung hilft,
Kitze zu retten

Die von Anja Beran praktizierten Grundsätze in der Pferdeausbildung erfordern auch
eine entsprechende Ausrüstung. So arbeitet
die Ausbilderin schon seit Längerem sehr
eng mit dem
renommierten
Münchner
Hersteller
zusammen.
Das Ergebnis
sind Zäume,
die feinste
und korrekte
Einwirkung
auf das Pferd
möglich
machen. Für
beste Lederqualität und
hochwertige
Verarbeitung
steht der

Traditionshersteller mit seinem guten Namen und seiner Erfahrung aus 165 Jahren
bayerischer Handwerkskunst. Die Produktpalette besteht aus zwei Trensenzäumen in
unterschiedlicher Ausführung, entsprechend
dazu zwei Kandarenzäumen sowie einem
Kappzaum zum Longieren und für die Arbeit
mit jungen Pferden. Flaggschiffprodukt ist
der Kandarenzaum Anja Beran Exclusiv, der
sehr edel wirkt, weil er aus ganz schmalem
Leder gefertigt ist und damit am Pferdekopf
ausgesprochen fein aussieht. Auch die Zügel sind relativ schmal. Ein weich gepolstertes Genickstück und ein Lederstirnband mit
eingearbeitetem Magnetstreifen, auf dem
eine in zwei Varianten erhältliche Kette aus
Svarowski-Kristallen prangt, machen den
Zaum zu einem exklusiven Schmuckstück,
das aber genauso durch seine durchdachte
Funktion glänzt. Bestellen können Sie alle
Anja Beran Kieffer-Produkte unter www.
anjaberan.de unter der Rubrik Boutique.

Produkttest

Gebisse und Steigbügel aus Titan
Anja Beran und ihr Team testen Neuentwicklung aus Italien
In Zusammenarbeit mit der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Padua und
zwei der wichtigsten Reitbetriebe Italiens hat
die Firma Lorenzini Gebisse und Steigbügel aus Titanium entwickelt. Laura Biehler
vom deutschen Importeur Equestrian-Net
hat Anja Beran und ihrem Team die vom
Hersteller als „revolutionär“ bezeichneten
Produkte zum Test überlassen. Für die
Steigbügel verspricht Lorenzini eine hohe
Langlebigkeit und Festigkeit sowie bessere Ergonomie in Verbindung mit erhöhter
Sicherheit. So lautet auch Anja Berans
Urteil: „Die Bügel sind extrem bequem, weil
breit vom Tritt und ergonomisch geformt.
Da ich viele Stunden täglich im Sattel sitze,

ist es mit diesen Bügeln weniger ermüdend
für die Fußgelenke und man fühlt sich auch
sehr sicher aufgrund der breiten Auflagefläche.“ Die Gebisse
aus dem Highend-Werkstoff
Titan sollen vor
allem durch ihre
Bioverträglichkeit
und Leichtigkeit
punkten. Anja
Beran meint
dazu: „Auf den
Trensengebissen
kauen die jungen
Pferde sehr gut.
Bei den Kandarengebissen konnte ich keinen Unterschied feststellen. Angenehm ist
allerdings, dass die Gebisse sehr leicht sind
und im Winter die kalten Temperaturen nicht
so annehmen – sie fühlen sich wärmer an.“

Zehn Kitz-Retter wurden
angeschafft, um Rehkitze vor
Mähwerken zu schützen

Wenn im Mai die Wiesen schon das erste
Mal gemäht werden, droht den Kitzen große
Gefahr! Frisch geboren und noch zu schwach,
um mitzulaufen, legt die Mutter sie im hohen
Gras ab. Der Landwirt kann die versteckten
Kitze meist nicht sehen und so werden sie
vom Mähwerk erfasst und verstümmelt, was
sie qualvoll verenden lässt. Seit diesem Frühjahr können die Landwirte für ihre Grünflächen
die Rehkitz-Retter kostenlos anfordern und ein
Team der Anja Beran Stiftung stellt die Geräte
dann auf. Mittels modernster Technik wird
das Wild zuverlässig vergrämt, wie es in der
Fachsprache der Wildhüter heißt. Die Methode
ist dabei genauso erfolgreich wie schonend
für die Tiere, denn dank eines ausgeklügelten
Systems werden die Rehe nicht grundsätzlich
von ihren Äsungsflächen vertrieben. Auch die
Landwirte profitieren: Zum einen riskieren sie
keine Anzeige wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, zum anderen vermeiden Sie das
gefährliche Gesundheitsrisiko des Botulismus, das entsteht,
wenn Tierkadaver in
das Mähgut gelangen.
Mehr Info unter: www.
naturtech-oberland.de
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Generale Cassa
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Tierisches auf Gut Rosenhof

Kladruber-Wallach, Jahrgang 2004,
die Geschichte vom hässlichen Entlein
Generale Cassa
wurde im tschechischen Nationalgestüt Kladruby
als Sohn des Kladruber-Hengstes Generale
Energica geboren.
Bereits sein Start ins Leben war nicht
ganz einfach, denn er hatte eine Zwillingsschwester, die glücklicherweise ebenfalls
überlebte. Durchaus eine Besonderheit,
denn Zwillingsträchtigkeit kommt beim
Pferd selten vor und wenn doch, führt sie
fast immer zum Abgang der ungeborenen
Fohlen. Aber die beiden kleinen Kladruber
erblickten lebend das
Licht der Welt, wenn
auch mit einem sehr
schmächtigen Körperbau, verursacht durch
die Mangelversorgung
bei Zwillingsträchtigkeit. Vierjährig gelangte
Generale Cassa dann
in die Hände der Anja

Beran Stiftung, zwar angeritten und eingefahren, aber mit einem für ein Reitpferd
ausgesprochen ungünstigen Exterieur. Dafür
brachte der Schimmel einen Charakter mit,
der ihn für die Reitkunst – und später auch
als Lehrpferd für die Eleven – nahezu prädestinierte: Der General, wie er intern liebevoll
genannt wird, ist sehr menschenbezogen,
genügsam, aber auch überaus fleißig und
leistungsbereit. Bereiterin Vera Munderloh
schloss den äußerlich wenig attraktiven
Wallach in ihr Herz und nutzte seine inneren
Werte, um ihn zu einem prächtigen Schulpferd im klassischen Sinne auszubilden.
Generale Cassa brilliert heute
in allen Seitengängen, zeigt
trotz seines ungünstigen
Körperbaus eine losgelassene
vorbildliche Piaffe, geht Passage, fliegende Wechsel und Galopppirouetten. So präsentiert
sich das ehemals hässliche
Entlein heute gut bemuskelt
als stolzer Schwan!

Im Hasenstall lässt’s sich gut brüten ...

Merlin an seinem eigenen Sandstrand ...

Stiftungstiere

Saugutes Leben

Die Hängebauchschweine Norman, Willi, Olga und Hansi
Wenn man sich den Tagesablauf von Norman, Willi und Olga anschaut, dann glaubt
man gerne, dass es sich als asiatisches Hängebauchschwein auf Gut Rosenhof wirklich
saugut leben lässt: Pünktlich um sieben Uhr
früh öffnet sich das Gatter des Schweinestalls
für uneingeschränkten Freigang bis 18.00
Uhr. Diese Freiheit wird von den Schweinen
zumindest räumlich selten überstrapaziert.
So schafft es Norman gerade mal 100 Meter
weit unter den nächsten Baum, wo er gerne
ausgiebige Nickerchen macht. Scheint die
Sonne, nutzt dem gescheckten Dickbauch
aber auch der Schatten seines Bäumchens
wenig und er bekommt im Sommer regelmä-

„Gibt’s was Feines?“ – Schweine sind keine Kostverächter

ßig einen Sonnenbrand auf seiner weißen
Haut. Abends kehren die drei freiwillig
wieder in ihr Schweinehaus zurück und
machen es sich saugemütlich, indem sie
sich für die verdiente Nachtruhe kuschelig
mit Stroh zudecken.

Descerado und die Schwarzhalsziegen

Und wie kommen Hängebauchschweine
überhaupt auf Gut Rosenhof? Teilweise auf
recht verschlungenen Wegen: So wurde der
Eber Willi wohl ausgesetzt und von seinem
sicheren Instinkt ins Paradies der Hängebauchschweine geleitet. Die Sau Olga
stammt von einem nahegelegenen Märchenpark. Hansi und der
alte Norman – mit 18
Jahren der Opa unter
den Schweinen – waren
Scheidungswaisen und
mussten einen neues
Zuhause finden.

Hansi dagegen
darf nur noch unter
Aufsicht seine Runden außerhalb des
sicheren Geheges
drehen: Zu oft
schon hat ihn seine
unbändige Fresslust dazu verleitet,
die Futterkammern
Und was sagen die
auszuräumen, was
Pferde? Die müssen
nicht nur den Pfersich an den Anblick der
Willi auf seinem täglichen Rundgang
den, sondern vor
geschäftig grunzenden
allem seiner eh schon üppigen Figur wenig
Dickhäuter, die auf kurzen Beinchen mit
bekommt. Zudem ist Hansi auch noch ein
schleifendem Hängebauch um ihre Padrecht angriffslustiger Zeitgenosse, weshalb
docks rüsseln, meistens erst einmal gewöher seinen Stall – und vor allem sein Fressen
nen. Aber bisher hat das noch jedes auch
– mit niemandem teilen muss.
noch so sensible Ross geschafft.

Anja Beran

Klassische Reitkunst
mit Anja Beran
272 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8404-1026-0

159,90

Die DVD zum Buch
120 Minuten
ISBN 978-3-8404-4508-8

139,90

Ab Herbst 2015 neu bei Cadmos
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Cadmos Classics Collection
Ein Titel - drei Varianten
Wählen Sie selbst,
wie Sie Ihr Buch wünschen:
Christin Krischke

Du entscheidest!
224 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8404-1059-8
149,95

broschiert, Abb. schwarz/weiß
broschiert, Abb. farbig
gebunden, Abb. farbig
Weitere Infos zu den
Cadmos Classiscs finden Sie unter:
www.cadmos.de

Cadmos Verlag GmbH
Röntgenstraße 24 • 21493 Schwarzenbek
Tel. 04151-87907-0 • Fax. 04151-87907-12
vertrieb@cadmos.de • www.cadmos.de

