IAS-Spezialausrüstung für
Reiten als Gesundheitssport

Für das Reiten als Gesundheitssport (RGS) wurde von uns eine spezielle Ausrüstung entwickelt, die auch im allgemeinen
Reitunterricht viele Vorteile bietet. Ursprünglich im Seminar für Therapeutisches Reiten im Fachbereich Humanmedizin an
der J.W.Goethe-Universität Frankfurt in Zusammenarbeit mit führenden Reitsportausstattern konzipiert und zunächst in
allen Bereichen des Therapeutischen Reitens eingesetzt, wurden die Produkte ständig weiterentwickelt und einem vielfältigen Bedarf angepasst.
Nunmehr steht mit der Firma „Reitsport Jacob“ ein leistungsfähiger, engagierter Partner zur Verfügung, der
exklusiv den Vertrieb übernommen hat. Bei der Preisgestaltung wurde vertraglich vereinbart, dass 30% des
Verkaufspreises dem IAS Institut für die Erforschung und Evaluation (wissenschaftliche Begleitung) des Reitens
als Gesundheitssport zur Verfügung gestellt werden.
Jeder Übungsleiter Sport in der Prävention, aber auch jeder Reitausbilder, der sich dieser Ausbildungs- und Schulungshilfen bedient, nutzt also einen doppelten Effekt:



Bewährte Ausrüstung zu günstigen Konditionen
Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung des RGS

An der „Landes- Reit- und Fahrschule Rheinland“ wird die RGSAusrüstung nicht nur für die Ausbildung der Übungsleiter Sport in der
Prävention, sondern auch für die dortigen Gesundheitssportkurse
sowie für den Anfängerunterricht und die Sitzschulung verwendet.

Anfragen an

Bestellungen an

Dr. C. Heipertz-Hengst
IAS Institut für angewandte Sportwissenschaften
Mozartstr. 18, 65779 Kelkheim
e-mail: heipertz-hengst@em.uni-frankfurt.de
www.ias-service.de

Reitsport Jacob
Nürnberger Str. 23, 36199 Rotenburg/F-Lispenhausen
Tel.: 06623/915955
Fax: 06623/915956
e-mail: reitsport-jacob@t-online.de

Sitzschulungsgurt mit Haltegriffen

Artikelnr. 100

Dieser hochwertige Gurt hat sich vielfach bewährt, wann immer es um das Sitzen
zu Pferde geht: Ursprünglich für die Hippotherapie konzipiert, wurde er weiterentwickelt für die Bewegungsschulung auf dem Pferd. Er ist für die Sitzschulung ebenso
geeignet wie für Übungen zur Körperwahrnehmung, Gymnastik und Bewegungsbehandlung auf dem Pferd. Drei schmiegsame, flexible Haltegriffe erlauben freies
Mitschwingen trotz ständigem Festhalten.
Der Gurt ist extrem flach gearbeitet, um völlige Kniefreiheit zu erlauben, die Verankerung der Griffe ist solide mit bester Abpolsterung des Widerristes; Ringe in verschiedener Höhe ermöglichen die Befestigung von Ausbindern oder Zubehör.
Hinweis:
Für eine Größenanpassung kann unser Gurt mit einem üblichen Kurzgurt - Artikelnr. 170 - ergänzt werden.
Tipp: Kombinieren Sie den Sitzschulungsgurt mit dem AIREX Sitzpad. Infos beim IAS Institut www.ias-service.de
Führzügel

Artikelnr.110

Der angenehm griffige Führzügel aus strapazierfähigem Gurtmaterial wird mit eleganten Messing-snaps in beide Trensenringe des Pferdes gehakt (pferdegerecht
und sicher!) und ermöglicht durch seine Länge und die Endschlaufe das Führen des
Pferdes in Höhe des Reiters. So sind die speziellen Arbeitstechniken einer geführten Abteilung beim Reiten als Gesundheitssport, aber auch generell die Anfängerausbildung und Sitzschulung sowie das therapeutische Reiten durchzuführen.
Tipp: Ideal auch für das Walking und Jogging mit dem Pferd.

Lern- und Sicherheitsgriffe

Artikelnr. 120

Diese Griffe zum Festhalten sind durch solide Karabinerdrehhaken schnell an jedem Sattel befestigt (an der Öse für den Anfassriemen oder am Vorderzeug) und
werden für alle ungeübten oder ängstlichen Reiter zu einer idealen Hilfe. Der besondere Vorteil liegt darin, dass die übliche Zügelführung trotzdem möglich bleibt,
und die bewegliche Arretierung uneingeschränkte, korrekte Einwirkung erlaubt. Das
erweitert das Spektrum der Bewegungsschulung auf dem Pferde, indem Sitzaufrichtung und Gewichtshilfen auch Ungeübten sicher erfahrbar gemacht werden können.
Tipp: Ideal in Kombination mit dem Lernzügel, welcher in die Ringe eines hannoverschen Reithalfters eingehakt wird. Dazu dienen Schnallhaken (Zügelsnaps),
Zügelsnaps

Artikelnr. 150

in die die konventionellen Zügel eingeschnallt werden.

Jagdzügel

Artikelnr. 140

Für alle Reiter, die eine Unterstützung oder Erleichterung der Greiffunktion für die Zügelführung brauchen, ist der Jagdzügel die einfachste und effektivste Hilfe! Durch die doppelte Verarbeitung des angenehmen Gurtmaterials entstehen
Schlaufen für die Hände, was die Zügelführung sicherer und weniger kraftaufwendig macht.
Longierbrille

Artikelnr. 130

Finden die Bewegungsübungen an der Longe statt, so sind häufige Handwechsel
angesagt. So entwickelten wir als praktisches Zubehör für das Longieren diese
Longierbrille aus Leder mit den eleganten Messingbeschlägen und laufendem Ring.
Eine effektive Konstruktion, die das Pferdemaul schont, da das Einklemmen des
Unterkiefers durch die sonst üblichen Verbindungsstücke vermieden wird. Sie wirkt
auf beide Trensenringe, vorherrschend auf den inneren, beim Handwechsel entfällt
das zeitraubende Umschnallen.

Carry

Artikelnr. 160

Beim Reiten als Gesundheitssport werden ebenso wie im Anfängerunterricht oder beim therapeutischen Reiten häufig
diverse Kleingeräte verwendet und unterschiedliche Ausrüstungsteile abgewechselt; außerdem sind schriftliche Unterlagen griffbereit zu halten – der Übungsleiter wird schnell den praktischen Carry schätzen lernen, der ein stets bereiter
"stummer Diener" sein wird.
Oder Sie verstauen Zubehör und Kleingeräte für die Gesundheitssportstunde in der mobilen Reiter-Packtasche für viele
Zwecke:
Shoulderbag

Artikelnr. 180

Ein schickes Shoulderbag (Schräg-Rucksack), wetterfest und gut gepolstert mit Gurten zur bequemen Fixierung und
Anpassung. So können Sie auch während des Reitens leichtes Gepäck problemlos transportieren – schon auf dem Weg
zum Stall, bestens auch auf dem Fahrrad oder beim Skaten – praktisch die abnehmbare Handytasche und heiß begehrt
das bekannte IAS -Logo

Gleich mitbestellen:

RideRobic SchulungsDVD
… mal reinschauen und -hören unter www.riderobic.de

 Hinweis:
Die Produkte werden von uns ständig weiterentwickelt,
daher sind geringe Abweichungen von den hier verwendeten Fotos möglich.

