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EWV Rückblick / Überblick

Esther Weber Voigt - Inhaberin

2019 ist für EWV bisher ein sehr bewegtes und von vielen Ereignissen
geprägtes Jahr gewesen.
Im Januar begann es mit einem erneuten Audit für unserer ISO 9001
Zertifizierung um der Schule und vor allem den Schülern weiterhin
einen hohen Standard in punkto Qualitätsmanagement zu bieten und
diesen möglichst immer weiter zu entwickeln. In diesem Rahmen
bemühen wir uns weiter den Unterricht zu optimieren, Risiken zu
vermeiden und Möglichkeiten zu finden im Fall der Fälle optimal reagieren zu können. Dazu zählen
u.a. das Vorhandensein mehrerer Ausweichkursorte, genug Dozenten um im Ernstfall Ersatz zu haben
und auch die Einführung eines Beschwerdemanagements, das sowohl Schülern, wie auch Dozenten
eine neutrale Anlaufstelle bei Fragen und Problemen jeglicher Art sein soll.
Die Equitana 2019 in Essen war einer der Höhepunkte dieses Jahr. Wir konnten uns mit unserem
Stand gut präsentieren und viele ergiebige Gespräche führen, Kontakte knüpfen und neue Ideen
entwickeln. Wir freuen uns jetzt schon auf die „Pferd Bodensee 2020“!
Ein Ergebnis der Equitana, dass auf jeden Fall erwähnt gehört ist die Zusammenarbeit mit EQUUSIR
GmbH. Esther Weber-Voigt agiert nun als Head of Knowledge Management und zusammen wird die
Ausbildung zum EQUUSIR Best Practioner (bmg) angeboten, die als weltweite Fortbildung geplant ist.
Ebenfalls auf der Equitana ist die neue Ausbildung zum „Saddle fitting pro (bmg)“ entstanden. Diese
wird ab Oktober 2019 in Zusammenarbeit mit Hartmut Schenck von „Wayout West“ angeboten und
bietet die Möglichkeit zu lernen wie man unter den Aspekten der Physiotherapie und Osteopathie
Sättel und deren Passform beurteilt und diese im Rahmen der eigenen Möglichkeiten vor Ort
anpassen kann.
Im weiteren Verlauf des Jahres haben sich ein paar Neuerungen ergeben, die die Kursorte von EWV
betreffen. Wir haben das Glück von jetzt an im ReFit Horsecenter in Freystadt und, ab April 2020, in
der Tierklinik Lüsche/Bakum ausbilden zu dürfen. Die Physiotherapiekurse werden an beiden neuen
Standorten angeboten und wie bisher auch an unserem Stammsitz in Walldorf. Die Osteopathie wird
ab 2019 jeweils einmal im Oktober in Freystadt und ab April 2020 in Lüsche stattfinden. So bieten wir
Schülern aus ganz Deutschland die Möglichkeit Ausbildungsstandorte in ihrer Nähe zu finden.
Neben diesen Ereignissen läuft natürlich das normale Tagesgeschäft ab. Wir freuen uns unseren
Schülern alle Ausbildungen anbieten und umsetzen zu können und auch unser Fortbildungsangebot
erweitert sich ständig und bietet jedem Interessierten spannende Themen rund um das Thema Pferd.
All diese Aspekte haben für EWV 2019 zwar viel Turbulenzen gebracht, diese sind für uns aber positiv
inspirierend und wir freuen uns darauf sie weiter auszubauen und sind gespannt was sich noch alles
ergeben wird und wie sich die Schule und ihre Schüler weiterentwickeln werden! Wir halten Sie/Euch
auf dem Laufenden!
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EWV em Portugal
Estamos na reta final do ano de 2019 e foi um ano de grandes mudanças. Esperamos que o ano de
2020 seja tão bom ou melhor que este e nos traga muitas alegrias.
Estamos sempre a tentar melhorar a nossa escola e oferecer o melhor aos nossos alunos,
colaboradores e principalmente aos nossos amigos e clientes, cavalos.
Este ano tivemos o início da 3ª edição do curso de Técnico de Fisioterapia e Terapeuta Manual
Equino assim como, a estreia do curso de Osteopatia Equina.
Pela primeira vez fizemos uma aula dinâmica, diferente, e pintámos um cavalo, identificando os
ossos e músculos, e observamos a biomecânica do cavalo à guia. É sempre uma mais-valia para os
nossos alunos pois, permite ver “ao vivo” a matéria que, até então têm estado a estudar.
Também tivemos um “upgrade” da nossa sala de aula, tendo esta já mais condições para o frio e
calor, evitando assim as tão chatas moscas e o temível frio que faz na Companhia das Lezíras.
Também estamos em conversações com outros locais para que os nossos alunos vejam o maior
número possível de casos diferente para depois ser mais fácil encarar a vida profissional que lhes
espera.
A grande novidade foi realmente a nossa parceria com a Equusir que irá trazer para Portugal o seu
camião de tratamentos e assim, teremos mais uma ferramenta para o nosso trabalho na prevenção
de lesões dos cavalos.
Iremos ter um workshop para alunos, ex-alunos e colaboradores da escola em Janeiro e, um
workshop para Coudelarias, Profissionais, Veterinários, em Fevereiro e, estamos a torcer para que
todos entendam os benefícios que é trabalhar com esta ferramenta e nos dê grandes alegrias como
já dá pelo mundo fora.
A nossa Diretora da escola, Esther Weber-Voigt é, desde Maio de 2019, Consultor ativo e Chefe de
Conhecimento da Equusir, o que nos dá uma alegria imensa pois é mais um passo no
reconhecimento da nossa escola e nos conhecimentos que transmitimos aos nossos alunos.
O nosso reconhecimento Internacional ISSO 9001 pela DQS irá ser renovado, o que também nos
confere mais uma ferramenta de orgulho da nossa escola.
No ano de 2020 a escola EWV irá fazer 20 anos de existência na Alemanha e vai haver surpresas.
Temos pela frente um ano de 2020 recheado de novidades boas e que vão contribuir para o
melhoramento da nossa escola. Sabemos que há sempre situações por melhorar,
mas fazemos todos os dias um esforço por ultrapassá-los.
Juntos somos mais forte!
Respeito é a chave do Sucesso!
Joana Santos
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Orthopedic Hooftrimmer bmg
Autor: Joao Nienhaus – Dozent EWV, Physiotherapeut, Huftechniker, Dry Needling für Pferde, FBalance, Duplo Zertifizierung
„No Hoof no Horse“
Der Spruch gilt heute nach wie vor und wenn es etwas gibt wo die Meinungen voneinander
abweichen, dann ist es das Thema lesen des Hufs und einer pferdegerechten Hufbearbeitung.
Pferdegerecht ist hierbei ein wichtiger Aspekt, da ich in meiner täglichen Arbeit mit vielen Kollegen
und ihren Ansichten bzw. ihren erlernten Hufbearbeitungsmethoden zu tun habe, die meiner
Meinung nach nicht immer einer pferdegerechten Hufbearbeitung gerecht werden. Vor allem wenn
forciert nur nach einem Prinzip gearbeitet wird und die Individualität des Pferdes nicht respektiert
wird. Fehler kann jeder machen, aber das bewusst immer nur nach einem Schema gearbeitet wird
welches auf Kosten der Pferdegesundheit geht sollte nicht sein. Schwerpunkt einer jeden Ausbildung
sollte die Praxis im Umgang mit dem Werkzeug sein und das Lernen eine Hufsituation zu erkennen
und mit dem Körper und den Bewegungen des Pferdes in Einklang zu bringen. Die etablierten
Hufbearbeitungsmethoden, Zehenachsentheorie und Fesselstandstheorie z. B. können hierbei ein
nützliches Werkzeug sein. Wenn der angehende Hufbearbeiter diese Methoden beherrscht, kann
und sollte er an andere Methoden herangeführt werden um sein Wissen zu erweitern. Vorher muss
es aber eine Basis geben auf welcher der--oder diejenige ihr Wissen aufbauen kann. Genaue
Kenntnisse über die Anatomie und Biomechanik des Pferdes sowie die Ursache-Folge-Ketten von
verspannter Muskulatur auf den Huf und andersherum helfen dem Hufbearbeiter Veränderungen am
Huf zu verstehen und in Zusammenarbeit mit dem Pferdephysiotherapeuten oder Osteopathen dem
Pferd zu helfen. Pferde mit massiven muskulären Beschwerden können ungehalten reagieren wenn
sie mit ihren Beinen Positionen einnehmen müssen, die sie durch ihre verspannte Muskulatur nicht
halten können. Ein einfühlsamer Hufbearbeiter wird dies bemerken und den Besitzer darauf
aufmerksam machen. In Kooperation mit dem/der Therapeut/in kann gemeinsam ein Plan erstellt
werden der das Wohlergehen des Pferdes im Sinn hat. Die erwähnten Punkte sind für mich nur einige
von vielen Punkten die gemeinsam eine gute Ausbildung zum Hufbearbeiter ausmachen.

Der Orthopedic Hooftrimmer bmg
Im Laufe meiner Ausbildungen habe ich die Möglichkeit bekommen in verschiedene
Hufbearbeitungsmethoden einen Einblick zu bekommen und durch vielseitige Literatur aus anderen
Ländern konnte ich einen gewissen Wissensschatz anhäufen den ich gerne anderen vermitteln
möchte. In meiner Tätigkeit als Huftechniker und Dozent habe ich bemerkt wie wertvoll es für
Schüler sein kann, den eigenen Wissenschatz mit ihnen zu teilen und wie wichtig es auch ist Schüler
nach der Ausbildung noch ein Stück zu begleiten. Deshalb ist es für mich wichtig das zum einen
meine eignen Erfahrungen in die Ausbildung miteinfließen, aber auch die Informationen die aus
anderen Teilen der Welt zusammenkommen, um eine undogmatische Ausbildung auf die Beine zu
stellen.
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Die Wichtigen Punkte in der Ausbildung zum OHT werden folgende sein: dass ein Schüler Sicherheit
und Perfektion mit seinem Werkzeug erlernt ( was leider nicht immer der Fall ist) , das Verständnis
wie ein Huf sich verhält wenn Einflüße wie z.B. unterschiedliche Böden, Bewegung und eine
Problematik im Körper auf ihn wirken, sowie das verstehen der Biomechnik des Pferdes und was sie
verändern kann. Um aber auf viele Situationen angemessen reagieren zu können, lernen die Schüler
mit verschiedenen alternativen Hufbeschlägen die nicht genagelt werden umzugehen. So kann jeder
Schüler nach Beenden der Ausbildung auf eine große Bandbreite von Erkrankungen der Gliedmaßen
reagieren.
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Fortbildungen 2020 EWV
Standort Lüsche

Standort Rehfit Freystadt

27.06.2020
Gangbildanalyse und Lahmheitsdiagnostik im
Kontex Huf und Biomechanik
Dozent: Joao Nienhaus

04. – 05.04.2020
Schröpfen in der Pferdetherapie
Dozent: Georg Kreuzberger

Standort Walldorf

31.05.2020 und 02.08.2020
Kinesio Taping für Pferde
Dozentin: Esther Weber-Voigt

07. – 08.08.2020
Doppellonge
Dozent: Pedro Mendes
09. – 10. 08. 2020
Arbeit an der Hand
Dozent: Pedro Mendes
02.05.2020
Trainingslehre
Dozent/in: Pedro Mendes & Esther Weber-Voigt
03.05.2020
Lebendige Pferdeanatomie
Dozentin: Esther Weber-Voigt

Standort Steinmühle
31.20.2020
Kinesio Taping für Pferde
Dozentin: Kirstin Herche
30.05.2020 und 13.09.2020
Einsatz der Thermografie für Physiotherapeuten
Dozentin: Kirstin Herche

06.06.2020
Diagnostik Zähne und die Kaufunktion
Pferd für Therapeuten
Dozent: Michael Salzgeber

12. – 16.06.2020
Bewegungstherapie in der PferdeRehatherapie
Dozentin: Kirstin Herche und Julia
Wohlwender
30.05.2020 und 01.08.2020
Faszientechniken in der manuellen Therapie
von Pferden
Dozentin: Esther Weber-Voigt
14. – 15.03.2020 und 10. – 11.10.2020
Neurostim und Extrazell Einsatz in der
Pferdebehandlung
Dozentin: Constanze Fritsche
13.06.2020
Der Einsatz von Kleingeräten in der
Pferdephysio- und Rehatherapie
Dozentin: Lisa Arman

31.05.2020 und 13.09.2020
Einsatz der Thermografie für Physiotherapeuten
im Training und bei Sattelproblemen
Dozentin: Kirstin Herche
16.05.2020 und 26.09.2020
Versicherungen, was ist wichtig für Therapeuten
Dozentin: Kirstin Herche
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