
Freude und Gesundheit 
für Ihr Tier

Ich wurde 1970 in Solingen 

(NRW) geboren. Durch den 

Beruf meines Vaters, als Huf- 

und Wagenschmied kam ich 

schon als kleiner Junge mit 

Pferden in Kontakt. Nach 

zahlreichen Reitstunden und 

Turnieren in der englischen 

Reitweise begann ich 1986 mei-

ne Ausbildung zum Pferdewirt 

auf dem Vollblutgestüt Isarland 

in Starnberg (Bayern). Ab 1996 

erweiterte ich mein reiterli-

ches Wissen um die Western-

Reitweise mit Schwerpunkt 

„Ranchwork“.

Bis heute arbeitete und lernte ich bei und mit vielen 

namhaften Trainern und Ausbildern, wie z.B. Ulrike 

Castle, Michael Own, Albert Kästner, Mario Hofer 

und Monty Roberts.

Vor einigen Jahren  absolvierte 

ich im Institut für Tierheilkunde 

eine Ausbildung zum Groß- u. 

Kleintierphysiotherapeuten und 

arbeite seitdem mit meiner mo-

bilen Physiopraxis hauptsächlich 

in Deutschland.

Als Trainer und Ausbilder für die von mir entwickel-

te Methode des „Proaktiven Integralen Reitens“, 

sowie durch meine Arbeit mit so genannten 

„Problempferden“ bin ich bundesweit aktiv.

UnTerrIchT Für KInder, AnFänGer Und 
ForTGeschrITTene
Der richtige Umgang mit dem Pferd, Sitz und Gleich-

gewichtsschulung, Hilfen verstehen und richtig einset-

zen, Dressur- und Springunterricht, Geländetraining, 

Horsemanship & Westernhorse-Ausbildung

reITKUrse
3-Tage-Wochenendkurs oder 5-Tage-Intensivtraining, 

Bodenarbeit, Longe oder Doppellonge, Turnier-

vorbereitung, Aufbautraining, Kondition, Koordination 

Horsemanship & Ranchwork für Westernreiter

BodenArBeIT
Sinnvolle Bodenarbeit mit gymnastischem Hintergrund 

zur Entwicklung des Verständnisses für das Verhalten 

des Pferdes und der Fähigkeit, schnell und richtig 

zu reagieren. „nUr wer hInschAUT Und ver-
sTehT, KAnn erKennen Und verBessern!“

ProBlemPFerde
Verladeprobleme, Beißer, Steiger, Buckler, Probleme 

beim Schmied - all dieses hat einen Grund, auch 

wenn er für uns Menschen oft nicht gleich zu 

erkennen ist. Das Pferd jedoch sieht in seiner 

Verweigerung oftmals den einzigen Weg, etwas 

nicht zu tun, was es nicht will, kann oder kennt.  

Nach Analyse der Situation erarbeite ich in Abstimmung 

mit Ihnen ein neues Arbeits- u. Trainingsprogramm 

zum erfolgreichen und leichten, von Spaß und 

Vertrauen geprägten Umgang mit Ihrem Pferd.
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In der Humanmedizin sind Rehabili tationsmaßnah-

men (REHA) nach Unfällen, Operationen oder einem 

traumatischen Erleben normal. Auch für Sportler ist 

es eine Selbstverständlichkeit, sich vor, während und 

nach dem Sport, Training oder Wettkampf physiothe-

rapeutisch behandeln zu lassen. Sie steigern dadurch 

systematisch ihre Leistung, beugen Verletzungen am 

Bewegungsapparat vor, bzw. unterstützen und be-

schleunigen den Heilungsprozess.

Diese Erkenntnisse finden auch im veterinärme-

dizinischen Bereich immer mehr Beachtung. Die 

Physiotherapie für Tiere kann und darf aber in kei-

nem Fall den Besuch beim Tierarzt  ersetzen. Neue 

Trainingsmethoden und moderne Zuchterfolge er-

möglichen es, Tiere ihrer Veranlagung nach zu se-

mAssAGeTechnIKen
 Klassische Massage
 Bindegewebsmassage
 Druckpunktmassage
 Akupressur
 lymphdrainage

mAnUelle TherAPIe
 Osteopathie
 gelenkmobilisation 

AKTIves BeweGUnGsTrAInInG
 Bodenarbeit
 Arbeit an der Hand 
 Arbeit am langen Zügel
 longe und Doppellonge
 Training unter dem reiter (nur beim Pferd)

PAssIves BeweGUnGsTrAInInG
 gezielte, durch den Physiotherapeuten 

 geführte gliedmaßenbewegungen
 Dehn- und Beugeübungen mit dem Ziel der 

 Muskelstärkung, der erhaltung oder  
 Wiederherstellung der Beweglichkeit

PhysIKAlIsche TherAPIe
 lasertherapie
 Wärme- u. Kältebehandlung
 Magnetfeldtherapie
 licht- u. Farbtherapie

lektieren und zu trainieren. Durch zusätzliche physio-

therapeutische Unterstützung lässt sich die Leistung 

steigern und das Verletzungsrisiko verringern. Der 

Heilungsprozess kann beschleunigt und positiv beein-

flusst werden. 

Immer mehr Berufsreiter, Hundeführer, Trainer, Züchter 

und Tierhändler setzen die Physiotherapie bei ihren 

Tieren erfolgreich ein. Amateur- oder Hobbysportler, 

Freizeitreiter oder Hundebesitzer können ein gezieltes 

und individuell auf das Tier abgestimmtes physiothe-

rapeutisches Training in ihren gewohnten Tagesablauf 

integrieren und dadurch mit Freude die gemeinsa-

me Freizeit oder den Sport mit ihrem gesunden Tier 

erleben.

gern besuche ich ihr Tier in seiner 
gewohnten umgebung.

Terminabsprache: +49 (0) 0172 - 8 07 05 20

Weitere infos: www.joerg-kukulies.de

e-Mail: jkukulies@web.de

hinsehen und erkennen, verstehen, erklären 
und trainieren ist der schlüssel zur lösung 
des Problems. 

Tier - Physiotherapie Behandlungsmethoden


