Amazon-Rezensionen:
Gutes Reiten hält mein Pferd gesund, Bd. 02: Eins werden mit dem Pferd (Gebundene
Ausgabe)
Lebendig, mit schönen Fallbeispielen, vielen Fotos und einem modernen, gut
zusammengestellten Sammelsurium an Infos und Tipps ist dieses Buch wirklich eine
lohnenswerte Anschaffung, wenn man auf der Suche nach Wegen abseits ausgetretener
reiterlicher Pfade ist. Probleme, die beim Reiten immer wieder auftauchenAnlehnungsprobleme, Schubentfaltung, Schiefe, werden in Karin Kattwinkels Buch von
vielen Seiten gleichzeitig erklärt und angegangen. Die Basis für richtiges Reiten wird ebenso
anschaulich und detailliert erklärt, wie die Passform des Sattels, das Einmaleins der einzelnen
Reiterhilfen und ihr Zusammenspiel und die Rittigkeit des Pferdes. Hatte ich bei Kattwinkels
Buch "Aufgegeben, ausgemustert.." noch das unangenehme Gefühl, nur ein Aufenthalt bei
Equo vadis könne problematischen Pferden helfen, so bietet dieses Buch wirklich schlüssige
Wege und Hilfestellungen für Leser an. Innere Bilder unterstützen das "Fühlen lernen",
praxisnahe Tipps wie die parallelen Achsen von Pferd und Reiter oder das Reiten in
wechselnder Rahmeneinstellung helfen ebenfalls dabei, Sehen und Fühlen- und damit Reitenzu lernen. Schön übersichtliches, weich wirkendes Layout. So hilfreich ein Buch sein kann, ist
dieses Buch geworden. Und nun, so ganz freiwillig, bekomme ich unwillkürlich Lust auf
Unterrichtsstunden bei Frau Kattwinkel...
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
Missbrauch melden | Kommentar als Link
Kommentar Kommentar
5.0 von 5 Sternen Pflichtlektüre für jeden Reiter!, 28. Mai 2012
Von
Lisa - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Gutes Reiten hält mein Pferd gesund, Bd. 02: Eins werden
mit dem Pferd (Gebundene Ausgabe)
Vielen, vielen Dank an Frau Kattwinkel für dieses Buch! Der Titel sagt alles: "Gutes Reiten
hält mein Pferd gesund" - wieviel Leid könnte man vielen Pferden (und auch deren Reitern)
ersparen, wenn jeder einmal dieses Buch lesen würde. Ich habe es gerade zu verschlungen
und blättere immer wieder darin. Endlich habe ich das Gefühl verstanden zu haben wie gutes
Reiten funktioniert. Frau Kattwinkel erklärt ihre Sichtweise sehr logisch, einprägsam und so
einfach, dass man sich fragt warum man nicht schon längst selbst die gleichen
Schlussfolgerungen gezogen hat. Dabei baut sie viel Wissen über die Biomechanik der Pferde
ein. Vor allem aber (und das ist noch viel wichtiger) schafft es das Buch zu vermitteln, wie
sich gutes Reiten anfühlen muss! Besonders hilfreich sind dabei die "inneren Bilder" - sie
helfen ungemein das Gelesene im Sattel durch das Ausmalen eines inneren Bildes vor dem
geistigen Auge erfühlbar zu machen! Bis aus mir eine gute Reiterin wird ist noch ein langer
Weg, aber mein Pferd dankt mir die bisherige Lektüre und die ersten Umsetzungsverusche
bereits jetzt.

5.0 von 5 Sternen Mehr Freude mit Deinem Pferd..., 15. Dezember 2009
Von

Horsesmile (Hannover) - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Gutes Reiten hält mein Pferd gesund, Bd.1: Wissen wie der
Körper meines Pferdes funktioniert (Gebundene Ausgabe)
verspricht Karin Kattwinkel. Sie hat ein Buch vorgelegt, das sowohl den interessierten Laien
als auch den Fachmann anspricht.
Ohne anzuklagen spricht sie offen und verständlich aus: Wenn ich als Reiter , egal ob als sog.
Freizeitreiter, Turnier- oder Westernreiter, keine biomechanischen Kenntnisse über das Pferd
habe und daraus Konsequenzen für mein Reiten ziehe, werde ich mein Pferd physisch und
psychisch unnötig belasten und schädigen.
Krank gerittene Pferde und deren Reiter kennt Karin Kattwinkel zur Genüge: Als Leiterin des
Pferdegesundheitszentrums Equo Vadis kennt sie die Leiden der Pferde. Dabei stellt sie fest:
Es ist nicht in erster Linie der böse Wille des Pferdehalters, der das Pferd ruiniert, sondern die
eigene Unkenntnis und falsche Ratgeber.
Karin Kattwinkel bringt dem Leser das notwendige Wissen auf vielen Wegen näher: Sie
beschreibt die medizinisch-anatomischen Grundlagen, gibt bildhafte Vergleiche aus dem
Alltag und hat für jedes Kapitel auch ein Fallbeispiel parat, das ganz praktisch und mit Fotos
(vorher - nachher) unterlegt, was zuvor theoretisch mit eindrucksvollen Zeichnungen erläutert
wurde.
Spannend auch ihre Hinweise, wie man auf Grund der Muskulatur eines Pferdes auf die
praktizierte Reitweise schließen kann, ohne dass man das Pferd mit dem Reiter in Bewegung
gesehen haben muss!
Immer wieder gibt Karin Kattwinkel praktische Tipps, z.B. zum Longieren oder zur
Aufwärmarbeit.
Im zweiten Teil klärt uns Karin Kattwinkel darüber auf, wie schon im Vorfeld Fehler
vermieden werden können und gibt einen Ausblick auf ihr hoffentlich Ende 2010
erscheinendes Buch GUTES REITEN HÄLT MEIN PFERD GESUND 2.
Ein anspruchsvolles aber kurzweiliges Fachbuch. Ich möchte dieses Buch jedem Pferdefreund
uneingeschränkt empfehlen!
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
Missbrauch melden | Kommentar als Link
Kommentar Kommentar
3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Meine Bibel!!, 14. Januar 2010
Von
Gebisslosreiterin "Kathí" (Baden bei Wien, Austria) - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Gutes Reiten hält mein Pferd gesund, Bd.1: Wissen wie der
Körper meines Pferdes funktioniert (Gebundene Ausgabe)
Das Buch ist echt so toll, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Hochmotiviert erwarte
ich schon den zweiten Band. Mein Pferd ist genauso ein Fall, mit denen sie auch immer zu tun
hatte und jetzt bin ich motiviert ihn mir wieder genauso aufzubauen, dass er Spaß an der
Arbeit hat und vor allem gesund bleibt (Ist er leider schon lange nicht, aufgrund falschem
Reiten =((( )
Ich würde mir sehnlichst wünschen, dass viele viele Reiter das Buch lesen und darüber
nachdenken, was sie mit ihrem Pferd machen. Überhaupt die sollten es lesen, denen es um
den Erfolg bei Turnieren geht und ihre Pferde sowieso meist überfordern!! Wenn man das

Buch liest, kann man mögliche Schwierigkeiten in der Ausbildung logisch nachvollziehen
und findet den Fehler nicht immer beim Pferd, sondern auch vielleicht im Trainingsaufbau.
Ein Umdenken den Pferden zu liebe!! Das wäre das wahre Pferdeglück!
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein
Missbrauch melden | Kommentar als Link
Kommentar Kommentar
2 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
4.0 von 5 Sternen Guter biomechanischer Background, 10. Januar 2010
Von
Tanja Mischling - Alle meine Rezensionen ansehen
(REAL NAME)
Rezension bezieht sich auf: Gutes Reiten hält mein Pferd gesund, Bd.1: Wissen wie der
Körper meines Pferdes funktioniert (Gebundene Ausgabe)
Anfangs war ich enttäuscht, als ich das Buch in Händen hielt. Ist es doch erst der 1. Teil, der
sich eher mit Theorie befasst und ich erhoffte mir eigentlich schon viele Tipps für die Praxis.
Als ich dann begann zu lesen, konnte ich aber kaum mehr aufhören. Ich finde das Buch liefert
wirklich einen sehr guten und äußerst interessanten Einblick in die Biomechanik des Pferdes
und darüber, was sie für das Training eines Reitpferdes bedeutet. Mit diesem Wissen sehne
ich den 2. Teil, der die praktische Umsetzung verspricht um so mehr herbei...

