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Yellow, mein Pferd! 

von Maria Steding

Vorspann:

Zuerst war's ein Abenteuer, inzwischen ist Hippotherapie mein Hobby geworden! Ich bin spastisch gelähmt und blind. Für Frauen mit einer neurologischen Erkrankung ist Hippotherapie gut. Leider zahlt die Kasse selten. Frauen, wenn's Euch möglich ist, probiert es aus. Anschriften gibt's beim Kuratorium für therapeutisches reiten in Warendorf.

1. Teil 
Angefangen hat alles damit, dass ich den Verein “Tiere helfen Menschen“ kennengelernt habe. Dort habe ich zum ersten mal gehört, dass auch Behinderte reiten können. Wie soll das gehen, und wo? Zum Glück komme ich aus einer Familie, wo reiten kein unbekannter Sport ist. So bekam ich wenigstens eine Telefonnr., und nach einem Anruff eine Liste von Menschen, die eine Lizenz haben. Blieb noch die Frage: Soll es heilpädagogisches Reiten, Hippotherapie oder Behindertensport sein? 
Heilpädagogen arbeiten u.a. mit “Sinnesbehinderten“. Also genau das Richtigefür meinen Mann Ricci. Er ist seh- und hörbehindert. Hippotherapie, das ist Krankengymnastik auf dem Pferd. Also genau das Richtige für mich. Ich bin blind und gelähmt. Behindertensport, vielleicht später mal als gemeinsames Hobby?
Seit April (2002) gehe ich also zur Hippotherapie. Zuerst bin ich mit Hilfe meiner Therapeutin einmal um Yellow herumgelaufen. Oh Schreck, so ein grosses Tier! Die Ponys auf Bauernhöfen sind eindeutig kleiner. Ob sie hier wirklich wissen, was sie tun? Wie soll ich denn da hoch kommen. Und sicher falle ich gleich wieder herunter. Ich gebe zu, das Aufsteigen ist eine Plackerei. Aber ich komme hoch und bin bisher noch nicht heruntergefallen. 
Wir verwenden 3 Hilfsmittel. Ein Podest, dann bin ich schon auf halber Höhe. Immernoch müssen mich dann zwei Leute auf’s Pferd heben. Einen Gurt mit Haltegriffen, an Stelle eines Zügels. Und einen Gurt um meinen Bauch, der links und rechts eine Handschlaufe hat, damit die Krankengymnastin mich festhalten kann. Zur Sicherheit setze ich noch eine Reitkappe auff. 
Jetzt gilt es, zu lernen: In der Mitte sitzen, den Rücken aufrichten, die Hände nicht verkrampfen, die Schultern locker lassen und Gleichgewicht halten. Gestern habe ich es gerade geschafft, die Hände hin und wieder abwechselnd von den Haltegriffen zu nehmen. Man sieht, es dauert noch, bis ich zur perfekten Reiterin werde. Bis dahin freue ich mich über Yellows weiches Fell, seinen leckeren Geruch und seine Gutmütigkeit. 
Selbst von hinten kann man sich ihm nähern. Als Therapiepferd hat er gelernt, nicht auszukeilen. Ausserdem muss er immer darauf achten, was der Führer, die Krankemgymnastin und der Reiter möchten. Im Schritt gehen, das ist kein Problem. Aber den schaukelnden Menschen auf seinem Rücken zu balancieren, das ist Arbeit!  
Yellow, halte durch. Am Ende gibt’s eine Belohnung. Eine Möhre, hartes Brot, einen Apfel oder ein Pferdeleckerlie. 
Übrigens, der Apfel passt ganz in’s Maul. Wenn meine Meerschweinchen das wüssten, sie würden vor Neid erblassen. 

2. Teil 

Wie war das noch: „Ich geniesse Yellows gutmütigkeit.„ Kaum hatte ich das geschrieben, hat Yellow mich gebissen! Meine Therapeutin sagt: „Er hat nur geknabbert.„ Sie wird wohl Recht haben, sonst hätte es sicher weh getan. Wie auch immer, es ist gut zu wissen, das Pferde Vegetarier sind. 
Seit 2 Wochen wird Yellow von mir gefüttert. Vorher musste mein Mann das machen. Wenn Yellows Maul doch nur nicht so gross wäre. Ich fürchte immer, dass meine Finger auch gleich darin verschwinden. Naja, Übung macht den Meister. Inzwischen weiss ich, wann Yellow das Futter festhalten kann, ohne meine Finger zu geniessen. 
Yellow ist ein Welsh Cob D. In einem Buch über Pferderassen lesen wir, dass Welsh Cob A bis C Ponies sind. Ein Welsh Cob D gehört schon zu den Pferden. Hurra, ich sitze auf einem richtigen Pferd, 1.56 m Stockmass. Wenn ich neben Yellow stehe, kann ich gerade noch auf den Rücken fassen. 
Bei schönem Wetter reiten wir draussen. Ein bisschen gruselig, weil man mehr schaukelt. Andererseits, ein Bach plätschert, die Sonne scheint, ich höre Hufgeklapper und die Welt ist schön. Schade, dass ich nicht früher gelebt habe. Dann hätte ich Besuchsritte gemacht. Huch, was streift da meinen Kopf? Schon wieder aus, der Traum vom angenehmen Leben auf dem Pferderücken.  
Wenn ich auf Yellow sitze, muss ich 3 Bewegungsimpulse verarbeiten. Durch den Kreuzgang werde ich von rechts nach links und von vorne nach hinten geschaukelt. Stellt Euch vor, Ihr steht auf einem Kreisel. So fühle ich mich ungefähr. Ausserdem versucht Yellow, durch seine Schritte unter den Schwerpunkt meines Körpers zu kommen. Das gibt einen Impuls vom Becken durch’s Rückenmark zum Gehirn. Yellow möchte mich dadurch ausbalancieren. Eigentlich ja sehr nett, wenn es nur nicht immer so wackeln würde. 
Am liebsten reite ich zur Zeit in der Reithalle. Die Sägespähne fangen das Schaukeln gut ab. Nur schade, dass so auch das Hufgeklapper nicht zu hören ist. Wo Yello doch so gute Hufe hat, dass er keine Eisen benötigt. Naja, selbst ich kann nicht alles haben. Wie bedauerlich! 
Erinnert Ihr Euch noch an den Gurt mit Haltegriffen? Gestern gab’s einen anderen. Ich habe noch Schlaufen, die sind viel dünner. Ich bin nicht sicher, vielleicht wie ein Springseil. Super, das Aufsteigen geht viel leichter und ich sitze nicht mehr so weit hinten. Welch ein Genuss, ich konnte Yellow mit beiden Händen streicheln! Am Ende konnte ich mich endlich endlich los lassen und die Hände auf die Oberschenkel legen. Jetzt hat Meine Hippotherapeutin mir Trab angedroht. Inzwischen halte ich fast alles für möglich. 

3. Teil

Meine Krankengymnastin hatte mir zwar Trab angedroht, aber so weit bin ich dann doch noch nicht. Dafür hatte sie etwas anderes, sie war nämlich mal nicht da. 
Da ging die Diskussion zu Hause los: „Soll ich nicht lieber die Termine absagen? Ich kenne zwar Yellow, aber bei einer anderen reiten, ob das gut ist?„ „Ach, geh doch. Dir macht das Reiten doch Spass.„ „Na gut, ich versuche es. Aber wenn das nichts ist, tue ich das nie wieder.„ 
Der Tag kam, und meine „neue„ Krankengymnastin sagt: „Hallo ich freue mich, das wir heute zusammen sind. Bitte sagen Sie mir, was ich tun soll.„ Oh, oh, das wird ja spassig. Naja, da es nun nicht mehr zu ändern war, musste ich „in den sauren Apfel beissen.„ Naja, beim aufsteigen habe ich mich noch gegruselt. Hoffentlich lässt man mich nicht fallen. 
Auf Yellows Rücken war ich dann doch überrascht. Prima, „die neue„ ist viel grösser und stützt mein Becken ab. Wie praktisch, da muss ich nicht so aufpassen. 
Da habe ich Angela aber gründlich unterschätzt. Beim ersten mal ist ja verständlich, dass man erst herausfinden muss, wie weit der Patient ist. Beim zweiten mal wusste sie es, und es fiel ihr gar nicht ein, mich immer fest zu halten. 
Vor der Winterpause lässt sich sagen, das Aufsteigen ist leichter geworden. Ich fühle mich nicht mehr wie ein Sack, der auf Yellow hin und her geschoben wird, bis seine Mitte getroffen wird. 
Der Haltegurt ist dünner als am Anfang und meine Hippotherapeutin muss mich nicht mehr so oft fest halten. 
Ich schwitze beim reiten noch und muss keine Jacke anzihen. Aber es ist nicht mehr nur mein Ehrgeiz, der mir hilft, die halbe Stunde auf dem Pferd durchzuhalten. 
Reiten macht mir richtig Spass, auch wenn ich nicht mehr sicher bin, ob ich beim Behindertensport mitmachen kann. 
Ich kann zwar noch nicht traben, aber Yellow muss nicht mehr in einem besonders langsamen Schritt reiten. 
Ich muss mich immernoch festhalten, aber meine Therapeutin muss nicht mehr um die Stabilität ihrer Gurte fürchten. 
Ich schwanke immernoch, aber ich kann besser das Gleichgewicht halten. 
Mein Mann füttert Yellow meistens, aber manchmal traue ich mich. 
Ich bin immernoch behindert und muss mich manchmal wieder neu damit abfinden. Aber ich bin selbstbewusster geworden, weil ich gelernt habe, dass ich mehr erreichen kann, als ich erwartet hatte. 
In den letzten Monaten dachte ich manchmal, so neben dem Pferd her laufen und ab und zu den Patienten zurecht rücken, das scheint ein cooler Job zu sein. Seit gestern weiss ich, ganz so leicht ist das doch nicht. Ich bin nämlich unerwartet nach hinten gerutscht und nicht, wie sonst immer, zur Seite. Hätte meine Krankengymnastin nicht schnell am richtigen Bein gezogen, wer weiss, ob ich nicht doch zum ersten mal vom Pferd gefallen wäre. 

4. Teil 

Endlich ist die Winterpause vorbei und wir dürfen wieder reiten. einen kleinen Schritt sind Ricci und ich dem „gemeinsamen Hobby„ näher gekommen. Ricci hat auch einen festen Platz bekommen. Wir reiten jetzt gleichzeitig. Das ist für Ricci angenehmer, als mich nur heben zu dürfen und Yellow zu füttern. 
Corinna (meine Therapeutin) war im Urlaub und hat netter weise für Vertretung gesorgt. Sie heisst Ulli, und hat auch ein Therapiepferd, das heisst Paul. Also musste ich nicht nur die Therapeutin wechseln, sondern auch das Pferd. 
Angst hatte ich ja doch. Paul könnte ja beissen oder mich abwerfen. Nach ca. einem Jahr Hippotherapie sollte ich das natürlich besser wissen. Aber immerhin haben Ricci und ich nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob ich überhaupt reiten soll. Dafür musste er mir von Paul erzählen:
„Bist Du sicher, dass Paul Dich noch nie gebissen hat?„ „Warum sollte er das tun, Du weißt doch, dass er auch ein Hippopferd ist.„ „Bist Du denn schon mal beinahe heruntergefallen?„ „Nein, der Paul ist ganz lieb. Es kann nur sein, dass er ein wenig dicker ist. Vielleicht tut Dir das Aufsteigen mehr weh.„ „Hat der Paul Dich auch noch nie getreten, wenn Du bei der Pflege geholfen hast?„ „Nein, er schmust aber weniger als Yellow.„ 
Gestern waren Yellow und Corinna wieder da, wir waren also das gewohnte Quartett: Yellow, die „Hauptperson„, Corinna, hat so ein Glück mit diesem schönen Pferd, Claudia, sie führt das Pferd und hat mich um einen neuen Bericht gebeten, und ich. 
Durch die Erfahrung mit Ulli und Paul, habe ich wieder etwas über Pferde gelernt. Paul ist, genau wie Yellow, ein Wallach. Er ist aber älter und hat auch einen höheren Rang in der Pferdeherde. Deshalb schmust er nicht so sehr mit den Menschen, wie Yellow das tut. Stuten schmusen aber wohl noch mehr, sagt Ricci. Er muss es wissen, denn er reitet ab und zu in einem Reitverein auf Anja, einer Hafflinger-Stute, die für ihr Leben gerne schmust und auch sehr neugierig ist. Im Gegensatz zu den Hippotherapiepferden, versucht Anja auch eher, den eigenen Kopf durchzusetzen. Also, auch Pferde haben einen ganz eigenen Charakter. 
Wie man auf einem Pferd sitzen kann, ist auch sehr verschieden. Yellow hat immer einen Fellsattel. Durch das Fell wird mein Gewicht Gleichmässig auf Yellows Rücken verteilt. Auf einem Ledersattel wird der Reiter „gezwungen„, gleich die richtige Haltung einzunehmen. Ich bin froh, dass ich auf dem Fell sitzen darf. Es ist schön weich und ich spühre Yellows Körperwärme. 
Ausserdem haben Pferde eine unterschiedliche Art zu laufen. Wie das genau ist, weiss ich noch nicht. Aber ich meine, dass ich auf Paul ruhiger gesessen habe. Trotzdem war ich froh, dass ich Yellow wieder hatte. Wenn er mit mier schmust und auf mich zu kommt, fällt es mir auch leichter, Vertrauen zu fassen. Aber es scheint, dass Paul dafür besser hört. Yellow spielt auch gerne malherum.
Wir träumen gerade vom eigenen Pferd. Natürlich wissen wir, das es, wenn überhaupt, ein langfristiges Ziel ist. Erst muss Ricci alles über Pferdepflege lernen. Auch das Aufzäumen muss ohne Probleme zu schaffen sein. Dann finden wir vielleicht wenigstens eine Reitbeteiligung. Ich habe erst etwas vom eigenen Pferd, wenn wir in der Nähe eines Reitstalles wohnen. Dann könnte ich ohne Fahrdienst mitkommen und schmusen, striegeln und füttern. Da wir aber gerade erst umgezogen sind, geniesse ich so lange unsere Kanincchen und Meerschweinchen. 

5. Teil 

Seit April ist die Winterpause vorbei. Uns steht schon fast die Sommerpause bevor. Das ist die Zeit, in der die Pferde Urlaub haben. Sie dürfen dann einfach das Leben auf der Weide geniessen. 
Inzwischen merke ich, dass Hippotherapie mehr ist, als nur der Genuss, auf einem Pferd zu sitzen. 
Auf- und absteigen, geht ganz gut, mit Hilfe. Ins geheim hoffe ich, dass Corinna irgendwann eine höhenverstellbare Rampe haben wird. Dann könnte ich fast alleine aufsteigen. Aber, wie so oft, die gibt’s nur für viel Geld. 
Die Balance halten, das übe ich jetzt gerade während der Krankengymnastik. Immer wenn ich schief sitze, sitze ich eigentlich gerade. Seit dem ich dass weiss, sitze ich auch besser auf dem Pferd und mache „eine gute Figur„, so sagt man. Jetzt hoffe ich, dass mein Gehirn sich davon überzeugen lässt und ich auch ohne Korrektur gerader sitzen lerne. 
Die Hände kann ich jetzt oft vom Gurt nehmen. Damit das reiten nicht zu einfach wird, hat sich Corinna etwas neues ausgedacht. Entweder muss ich jetzt  einen oder beide Arme nach oben strecken während das Pferd läuft, oder ich muss die Hände auf meine Schultern legen. Also, wenn ich mich an den Gurten nur noch selten festhalten darf, dann könnte ich ja vielleicht auch Yellow am Zügel führen. 
Zur Zeit reiten wir auf einem Reitplatz. Das schöne Wetter fordert es heraus. Mensch und Tier schwitzen gemeinsam, nur die Bremsen, die setzen Yellow mehr zu, als mir. Armer Yellow, Du hast keine Hände, um Bremsen zu verjagen! Und ich, ich würde Dir ja gerne helfen aber ich finde die Biester gar nicht erst. 
Dafür spühre ich Deine Unruhe, wenn Du plötzlich den Kopf bewegst, ein Bein hebst oder stolperst. Es erstaunt mich immer wieder, wieviel man spührt, wenn man ein Bisschen Übung hat und bei der Sache ist. 
Kennt Ihr unseren Traum noch, den vom Eigenen Pferd? Ein Pferd wie Yellow kostet ausgebildet und gut erzogen 5000€. Die Unterbringung im Stall bekämen wir ab 250€. Krank wird unser Pferd natürlich nicht. Oder wenn, dann bekommt es einen Husten, der sich, das hab‘ ich selbst gesehen, mit Kräutertee behandeln lässt. Fieber, auch kein Problem. Man misst Fieber mit einem normalen  Fieberthermometer.
Na, was meint Ihr: Gewinnen wir im Lotto, machen wir eine Erbschaft, hoffen wir auf eine Reitbeteiligung oder verzichten wir? 
Zur Zeit geht das Gerücht um, dass die Krankenkasse irgendwann vielleicht doch die Hippotherapie bezahlen wird. Das wäre doch mal eine gute Nachricht! 

6. Teil 

„Blieb noch die Frage: Soll es heilpädagogisches Reiten, Hippotherapie oder Behindertensport sein?„ 

„Jetzt hat Meine Hippotherapeutin mir Trab angedroht.„

„Reiten macht mir richtig Spass, auch wenn ich nicht mehr sicher bin, ob ich beim Behindertensport mitmachen kann.„ 

„Wenn Yellow mit mier schmust und auf mich zu kommt, fällt es mir auch leichter, Vertrauen zu fassen.„ 

„Zur Zeit geht das Gerücht um, dass die Krankenkasse irgendwann vielleicht doch die Hippotherapie bezahlen wird. Das wäre doch mal eine gute Nachricht!„ 

Dies sind Zitate aus den vorher geschriebenen Teilen. Ich meine, man kann durchaus eine Entwicklung sehen. 
Dennoch befinde ich mich zwischen Yellow-Frust und Yellow-Lust. Einmal in der Woche darf ich auf Yellow reiten. Allerdings gibt es immerwieder Unterbrechungen. Eine Sommer- und eine Winterpause. 
Einerseits ja ganz gut, es gibt mal eine Finanzpause und auch die Fahrer haben mal eine Pause. Andererseits wird das üben immerwieder unterbrochen. Und das Lernen ist doch schwer genug. 
Natürlich sehe ich ein, dass es nicht anders geht. Aber wieviel schöner wäre es, Yellow zu füttern, zu striegeln und einfach mal nichts von ihm zu wollen. Ich fürchte allerdings, dass meine Behinderung mir da Grenzen setzt. 
Sicher, ich weiss inzwischen, dass Hippotherapie Krankengymnastik ist. Aber wie schön wäre es, zu einem Verein zu gehören, und das neue Hobby Pferd gründlich zu erlernen. 
Einmal bin ich schon getrabt. Das war super! Zwar konnte ich nicht ruhig sitzen, das war für Yellow bestimmt nicht angenehm. Und natürlich war es ein langsamer Trab. Aber, meine größte Angst ist vorbei. Es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. 
Ricci kann sogar in einem Verein reiten. Na klar, er hat auch eine andere Behinderung. Und trotzdem, wie gerne würde ich manchmal mit ihm tauschen. 
Vor ein paar Monaten war ich mit einer Freundin bei ihrem Pferd am Stall. Auch wenn mich keines der Pferde gebissen hat, der Unterschied zu Hippotherapiepferden war deutlich. Sie sind daran gewöhnt, auf die Menschn zuzugehn. Und, vor allen Dingen wichtig für mich, sie sind viel viel kleiner. 
Während ich hier sitze und den Bericht schreibe, weiss ich schon, dass ich die Hippotherapie noch nicht aufgeben möchte. 
Na klar, ich bin frustriert. Wie gerne hätte ich ein eigenes Pferd. 
Ja sicher, dieses Gefühl kennen alle Kinder, die mit dem Reiten beginnen. 
Natürlich, ich beneide Ricci. Er kann Mitglied in einem Verein sein und mit vielen Pferden umgehen. 
Und dennoch, mir macht reiten immernoch viel Freude. Die Erfahrungen mit Yellow sind etwas besonderes für mich. Auch wenn ich kein eigenes Pferd haben kann, habe ich schon viel gelernt. 
Yellow zu riechen und zu streicheln ist immerwieder ein Hightlight! 


