SEMINARBESCHREIBUNG 12.-14. AUGUST 2022 in OLSBERG
Veranstalter: GerVAS.e.V.
Universitätsprofessor Dr. Martin S. Fischer aus Jena, Zoologe, Evolutionsbiologe und
bekannter Bewegungsforscher, ist erfreulicherweise der Hauptdozent unseres ZweieinhalbTage-Seminars im August 2022.
Am Freitag (12.8.22) werden wir mit Prof. Fischer tief in sein neuestes Herzensthema
eintauchen: das Bindegewebe- ein zu Unrecht vernachlässigtes Gewebe.
„Gewebekontinuität“ werden wir kennenlernen und so vielleicht auch Sehnen und Faszien in
einem anderen Licht sehen- ausdrücklich wünscht sich Prof. Fischer hier auch Rückmeldung
von (bzw. Diskussion mit) uns Tierärzten… Somit ist auch Zeit vorgesehen für gemeinsames
Brainstorming- nicht nur zu diesem Thema!
Desweiteren wird es um Skelettentwicklung und Wachstum gehen- neue Erkenntnisse zur
nachgeburtlichen Entwicklung des Bewegungsapparates: Wie wächst eigentlich ein Hund?
Intensiv hat sich Prof. Fischer auch mit der Schädelentwicklung befasst und somit ist auch
die Brachycephalie des Hundes/Zusammenhänge zur Fortbewegung ein Bereich, in dem wir
Neues lernen werden.
„Hunde in Bewegung“ wird natürlich immer wo Martin Fischer spricht eine Rolle spielen, so
auch am Samstag (13.8.22): wir werden die faszinierenden 3 D –Animationen der
Ganganalyse von Hunden anschauen können. Aber über seine „klassischen“ Jenaer Studien
hinaus wird er dieses Mal auch Aspekte des neuen Projektes „Gangwerkentwicklung“
ansprechen: wie verändert sich die Fortbewegung / das Bewegungsmuster während der
Entwicklung vom Welpen zum adulten Hund? Es schließen sich Fragen der „richtigen“
Welpenaufzucht an- wieviel Minuten darf sich ein Welpe im Alter x der Rasse y bewegen?
Spannende Studien und Doktorarbeiten z. B. zum Agility-Hundesport oder
Rasseunterschiede beim Welpen werden erwähnt- und so bleiben neben den Hunden
hoffentlich auch unsere Gehirnzellen in Bewegung…
Der Sonntagvormittag (14.8.22) wird im Sinne eines gemeinsamen Workshops moderierthier sind wir selbst die Hauptakteure! Die Rekapitulation und Aufarbeitung der neuen
Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die Akupunktur stehen hier im Fokus- packen wir also
die Gelegenheit beim Schopf, die intensiven vergangenen 2 Tage in Teamarbeit zu vertiefen
– und so schlagen wir gemeinsam den Bogen zu unserem Herzensthema: Akupunktur bei
Tieren.
Mittags gibt es abschließend noch einen kleinen Imbiss, bevor jeder in Ruhe genügend Zeit
am Nachmittag für die Heimreise hat. Zuhause angekommen können wir dann hoffentlich
mit frischer Energie und neuen Ideen ausgestattet unseren Praxisalltag bereichern.
Das Seminar findet im Hochsauerland in 59939 Olsberg statt- je nach Teilnehmerzahl
entweder auf dem Dümpelhof, einem Hof in Alleinlage (dessen Ferienwohnungen an diesem
Wochenende Kursteilnehmern vorbehalten sind - begrenzte Kapazitäten!) im Ortsteil

Wulmeringhausen oder im etwa 3 km entfernten Holzenergiezentrum (zwischen Olsberg
und Wulmeringhausen).
Freitag und Samstag gibt es jeweils am Abend die Möglichkeit, gemeinsam auf dem
Außengelände des Dümpelhofes zu grillen (gg. Umlage/jeder steuert was bei/o.äAbendessen/Getränke sind nicht im Seminarpreis enthalten) und so den Abend gemütlich in
Gemeinschaft Gleichgesinnter ausklingen zu lassen.
Da wir uns eine größtmögliche Sicherheit für jeden wünschen, wird neben der Einhaltung
aller im August geltenden pandemiebedingten gesetzlichen Bestimmungen eine wesentliche
Voraussetzung für eine möglichst entspannte Präsenzveranstaltung eine tägliche
morgendliche Corona-Testung aller Anwesenden sein- ebenso abends wiederholt für alle,
die den Abend noch miteinander verbringen möchten- die Tests werden von der GerVAS
gestellt- und wir hoffen, dies ist auch in Eurem Sinne und Ihr habt hierfür Verständnis.
Wir freuen uns sehr auf dieses besondere Event und erhoffen uns zahlreiche Teilnehmer.

