
Vorwort zur 3. Auflage

Vor vielen Jahren setzte ich mich mit einem Kolle-
gen gemeinsam an den PC. Wir wollten die groß-
artige Idee, ein gemeinsames Buch über unsere Ar-
beit zu schreiben, umsetzen. Ein interessierter
Verlag war schnell gefunden. Nach einigen Ver-
suchen einigten wir uns darauf, dass jeder sein ei-
genes Buch herausgeben wird – mein Kollege eine
medizinische Reitlehre und ich mit meinen Hun-
den und dem Wissen, dass therapeutische Übun-
gen und Bewegungslehre beim Hund der Schlüssel
zur vollständigen Rehabilitation sein können,
mein Buch Physiotherapie und Bewegungstraining
für Hunde. Dieses kleine Buch liegt mittlerweile in
der 3. Auflage vor mir – und ich freue mich, dass
mir eben dieses Buch einen sehr klaren Berufsweg
ermöglicht hat. Die genaue Beschäftigung mit den
Zusammenhängen im Bewegungsapparat, die Fra-
gen nach dem WARUM ist das so und wie GENAU
funktioniert so eine Bewegungskorrektur, wie
lernt ein Hund und warum manchmal nicht, ha-
ben mich weit in die Bewegungslehre hinein-
geführt. Dieser Weg ist recht verschlungen,
manchmal mit blinden Abzweigungen – aber im-
mer wieder führt er zurück zum Bindegewebe,

zum Tensegrity Model, ganz klar in die Richtung,
die die Biomechanik und die Funktion des jeweili-
gen Patienten vorgeben. Und eben deshalb ist
mein Buch, das sich sehr stark mit dieser Basis be-
schäftigt, immer noch Zeit gemäß. Ich hätte nie-
mals gedacht, dass es so viel Spaß macht, Fakten
für ein Buch zu sammeln, dass es so mühsam ist,
diese Fakten in Worte zu fassen und dass es so auf-
regend ist, Fotos zu schießen, die GENAU diese Be-
wegung einfangen. In den vergangenen 12 Jahren
habe ich viele Artikel zum Thema Hundesport, Be-
wegung des Hundes und Physiotherapie geschrie-
ben, habe für zahllose Vorträge ebenso zahllose Vi-
deos gedreht und viele, viele Hunde in meinen
Händen gehabt. Großartig, wie mit diesem Buch
meine Karriere als Spezialistin für Physiotherapie
und Rehabilitation gestartet ist, großartig wie die-
ses Buch ein Jahrzehnt überdauert hat. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Durchblät-
tern und hoffe auch Sie für die Physiotherapie und
die Bewegungslehre begeistern zu können.

Gföhl, im April 2015
Sabine Mai
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