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LERN-
FERIEN
Die Begriffe Lernen und Ferien  
müssen sich nicht zwangsläufig  
ausschliessen, im Gegenteil. Es ist  
erwiesen, dass das Lernen viel  
leichter fällt, wenn sich die Um-
gebung dazu schön und angenehm 
gestaltet. Geradezu atemberaubende 
Destinationen und tolle Angebote  
haben wir wieder in unserem  
Sonderteil FERIEN zusammengetra-
gen. Und sicher ist hier auch für jede 
und jeden etwas Spannendes dabei. 
Ob man als geübter Reiter Löwen in 
freier Wildbahn beobachten oder 
doch lieber Ranchferien in Montana 
auf gut ausgebildeten Quarter Horses 
verbringen möchte. Oder warum  
in die Ferne schweifen, wenn ebenso 
Gutes eigentlich ganz nahe liegt? 
Denn Weiterbildungskurse auf  
unterschiedlichen Levels werden 
auch im Engadin regelmässig an-
geboten. Jedes dieser Angebote  
erweitert unseren Horizont und 
lehrt uns unter anderem die Natur 
und ihre Geschöpfe zu achten,  
zu schätzen, zu respektieren und  
zu schützen.
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Die Idee zu einem speziellen 
Reise-Programm für Reiter 
wurde während eines Ausrittes 
im Okavango Delta von Bot-
swana vor vielen Jahren gebo-
ren. Es war eine unvergessliche  
Erfahrung, vom Pferderücken 
aus die afrikanische Tierwelt zu 
beobachten, die unter die Haut 
ging und nach Wiederholung 
verlangte. 
 

Zunächst waren nur Länder in Af-
rika im Programm, doch schon 
bald wurden die Reiseziele er-
weitert. Fremde Länder vom 
Sattel aus zu erkunden ist der 
Schlüssel zu wunderbaren Aben-
teuern und authentischen Be-
gegnungen. Zu Pferd sind auch 
schwer zugängliche Regionen 
erreichbar, die kaum ein Reisen-
der zu Gesicht bekommt. Der - 
zeit sind Reiter-Reisen in 27 Län-

Reit-Safari 
Valleystr. 32

81371 München
Tel 089 - 89 06 99 66

kontakt@reit-safari.de
www.reit-safari.de

Reiter-
Reise-

Träume

ECUADOR

MAROKKO

RUMÄNIEN

SIMBABWE

A D V E R T O R I A L

dern in Europa, Asien, Afrika so-
wie Mittel- und Südamerika im 
Portfolio.

Reiturlaube sind auch für we-
niger erfahrene Reiter sowie für 
Familien mit Kindern geeignet. 
Die Unterbringung reicht von lu-
xuriösen Lodges über ländliche 
Hotels bis hin zu komfortablen 
Zeltcamps. 

Die Programme der Reit-
Safaris beinhalten Wander- und 
Sternritte, sind meist sportlich 
aufgebaut und richten sich an 
den guten bis versierten Reiter 
mit guter Kondition. Ritte in Ge-
bieten mit Grosswild und Löwen 
stellen hohe Anforderungen an 
Fitness und reiterliche Qualifi-
kation. 

Die Reitgäste bewegen sich 
abseits der üblichen Touristen-
pfade und lernen neben frem-
den Kulturen und Ländern auch 
exotische Pferderassen kennen. 

Jeder Ritt ist einzigartig und die 
Palette der Angebote reicht von 
Abenteuer bis Luxus – es ist für 
jeden Geschmack und jeden 
Geldbeutel eine Reiter-Reise im 
Portfolio. 

Reit-Safari ist eine Produkt-
linie von Executive Travel Selzer, 
einem Reiseveranstalter mit 
mehr als 40 Jahren Erfahrung. 
Unser Spezialgebiet sind mass-
geschneiderte Reisen in alle 
Welt – für Reiter und Nichtreiter 
gleichermassen. Wir organisie-
ren die Anreise, unterbreiten 
Vorschläge für Rundreisen und 
Badeaufenthalte und jedes De-
tail wird auf die persönlichen 
Wünsche und Anforderungen 
des Kunden abgestimmt.

Reit-Safari lässt Reiter-Reise-
Träume wahr werden!

www.facebook.com/reitsafari
www.reit-safari.de

 TRÄUME  
ENTDECKEN SIE DIE WELT  

VOM SATTEL AUS
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KOLUMBIEN 
HACIENDAS-TRAIL

EIN R EISEBER ICH T VON DEN ISE N EU F ELD

EQU I TOUQQ R IN T ER NAT IONA L E R EI T ER R EISEN

L
angsam beginnt es zu dämmern,
erste Sonnenstrahlen kämpfen
sich durch das üppige Geäst der
Bäume, erwärmen die Erde und
lassen die Kälte und Feuchtigkeit

der Nacht nebelartig emporsteigen. Dunk-
le Umrisse gigantischer Bäume und sanf-ff
ter Hügel zeichnen sich am Horizont ab.

Es ist sechs Uhr morgens, die Strassen
sind immer noch leergefegt, als wir die
riesige Metropole Bogotá verlassen und
uns auf den Weg nach Ubaté machen. DortUU
angekommen, treffen wir auf die anderen
Mitglieder unserer internationalen Reise-
gruppe aus England, Belgien, Deutschland
und den USA. 

Die idyllische Zufahrt entlang eines
kleinen, von Bäumen gesäumten Weges
führt direkt zur Hacienda, die ab jetzt AusAA -
gangspunkt unseres Reitabenteuers für
die kommenden Tage sein wird.TT

Unser Gastgeber Bernado zeigt uns das
über 300 Jahre alte Haus, das mit seinem
historischen Charme beeindruckt. TypischTT
für die spanische Kolonialzeit, befindet

sich in der Mitte des Gebäudes ein grosser
Patio (Innenhof). Dieser ist reichlich mit
Pflanzen und Blumen verschönert und bie-
tet viele Sitzmöglichkeiten, die zum VerVV -
weilen einladen. Hier kann man den kolo-
nialen Flair geniessen und sich gedanklich
in die alten Zeiten vergangener Jahrhun-
derte zurückversetzen.  

Vom Patio aus gelangt man in die zehnVV
Gästezimmer. Die Hacienda wird heute
nur noch als Ferienhaus für die Familie
oder andere Gäste genutzt. Jedes Zimmer
ist etwas anders geschnitten und unter-
schiedlich gross. Alle sind – im positivenAA
Sinne – herrlich «altmodisch»  eingerichtet
mit antiken Möbeln und Kronleuchtern.
An den Wänden hängen alte Fotografien
der Familie aus den letzten Jahrzehnten.
Zusätzlich gibt es noch ein gemütliches
Kaminzimmer für die kalten Tage, einTT
altertümlich eingerichtetes Bürozimmer
und sogar eine kleine Kapelle. Die Stallun-
gen sind ca. fünf Minuten zu Fuss von der
Hacienda entfernt. Gemeinsam machen
wir uns auf den Weg und nach einem kur-

zen Spaziergang erreichen wir die Kop-
peln und Stallungen. Die Pferde sind in der
Regel ganzjährig draussen, daher werden
die Boxen kaum genutzt. Es gibt noch
einen grossen Aufenthaltsraum, der vielAA
Platz bietet und eine ebenfalls grosse und
äusserst ordentliche Sattelkammer, in der
viele unterschiedliche Satteltypen zu se-
hen sind. Vom klassischen englischenVV Sat-
tel, über Western- und McClellansätteln,
hin zu Damensätteln und natürlich den
typischen südamerikanischen Sätteln mit
Schaffellüberzug findet man hier fast alles.
Unsere Pferde werden schon von den
Wranglers für uns vorbereitet. Es gibt ins-
gesamt ca. 40 Pferde, fast alles Kreuzungen
aus Criollos, Arabern und/oder Quarter
Horses. Ebenso reihen sich ein paar Mulis
in die Herde ein. Für die Ritte werden in
der Regel McClellan-ähnliche Sättel ver-
wendet, dazu ein Kandaren-Zaum wie
beim Westernreiten. Jedes Pferd hat Sattel-
taschen und auch Regenponchos werden
zur Verfügung gestellt.VV Sehr praktisch!
Kolumbien liegt in der tropischen Klima-
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zone und dort kann es bekanntlich ganz-
jährig regnen. Mittlerweile sind die Tem-
peraturen auch angenehm sommerlich, 
nachdem es morgens doch noch recht 
frisch war. Sonnenschutz ist unerlässlich, 
schliesslich befinden wir uns nicht weit 
vom Äquator entfernt und auch die Hö-
henlage auf ca. 2600 m über dem Meer  
ist nicht zu unterschätzen. Kolumbien 
gliedert sich in unterschiedliche Natur-
räume. Die Küste ist bekannt für ihre  
herrlichen Strände und afrokaribischen 
Einflüsse. Im dünnbesiedelten Osten er-
strecken sich dichte Regenwälder und wei-
te Feuchtsavannen, die vom Amazonas 
und Orinoco gespeist werden. Im Westen 
des Landes dominieren die Anden, die 
längste Gebirgskette der Welt. In Kolum-
bien teilt sie sich in drei unterschiedlichen 
Bergketten: der westlichen, der zentralen 
und der östlichen Kordillere. Wir befinden 
uns im östlichen Arm in der Provinz Cun-
dinamarca und werden die nächsten Tage 
bis in die benachbarte Provinz Santander 
gelangen. 

Auf dem überdachten Reitplatz drehen 
wir ein paar kleine Testrunden mit unse-
ren Pferden, bis alle ihre Steigbügel und 
Sachen gerichtet haben. Dann geht es los! 
Gemütlich entfernen wir uns vom Stall 
und nähern uns den umliegenden Hügeln. 
Wir durchreiten herrliche Wälder mit Kie-
fern und riesigen duftenden Eukalyptus-
bäumen. Wir passieren vereinzelte Kak-
teen und geniessen die eindrucksvollen 
Ausblicke auf das Bergpanorama.

Mein fleissiger Criollo-Araber-Mix ist 
vorwärtsgehend und trägt mich sicher 
über jedes Terrain. Glücklich und zufrie-
den kehren wir nach einem sehr schönen 

ersten Ritt zum Stall zurück. Auf der  
Hacienda erwartet uns ein herrliches Bar-
becue – auf Spanisch «Asado» –, das wir 
unter einer Pergola geniessen dürfen.  

Am Nachmittag wartet ein Highlight 
auf uns: Wir besuchen die Nachbarfarm, 
auf der Paso Finos gezüchtet und trainiert 
werden. Diese Gangpferderasse hat ihren 
Ursprung unter anderem in Kolumbien 
und die Kolumbianer sind überaus stolz 
auf ihre Paso Finos. Wir dürfen einem der 
Mitarbeiter beim Training zusehen, was 
wirklich sehr interessant ist. Es gibt unter-
schiedliche Typen bei der Rasse: den  
«normalen» Paso Fino/Tölter, den Trocha-
dor (Trocha = Trabtölt) und den «Trote y 
Galope» (Trab und Galopp). 

Nachdem uns ein paar Pferde vorge-
führt wurden, haben wir die Ehre, selbst 
eines der edlen Pferde zu reiten. Ein wah-
res Reiterlebnis! Nähmaschinenartig rat-
tert das Pferd über den Holzboden, wäh-
rend man selbst kaum eine Bewegung 
spürt. 

Am Abend wartet wieder ein leckeres 
Mahl auf uns. Es gibt Ajiaco, ein typisch 
kolumbianisches Gericht. Es handelt sich 
dabei um eine Art Suppe oder Eintopf mit 
Hühnerfleisch, Kartoffeln, Mais, Kapern, 
Avocado und einem Schuss Sahne. Unsere 
Gastgeber Bernado und Germán bieten  
seit ein paar Jahren den Haciendas-Trail. 
Hier lernen ihre Gäste Kolumbien vom 
Pferderücken aus kennen. Bernado war bis 
vor wenigen Jahren noch als Anwalt tätig, 
hat sich aber irgendwann voll und ganz 
seiner Leidenschaft Pferde und Reiten ge-
widmet. Müde von der Reise und beein-
druckt von den ersten Erlebnissen fallen 
wir am Abend ins Bett.

Am nächsten Morgen geht unser Reit-
abenteuer weiter. Zunächst führt unser 
Weg über einige Hügel in ein Dorf.  Nach 
einer kurzen Erfrischung geht es weiter 
über Hügel und durch Wälder. 

Landschaftlich bekommen wir auf die-
sem Ritt  viel geboten – von Wäldern, über 
weite, grüne Ebenen, steile Bergpassagen 
und wüstenähnliches Felsterrain. Oft rei-
ten wir durch kleine Dörfer oder machen 
Halt an historischen Haciendas, wo wir 
von den Gastgebern herzlich willkommen 
geheissen und verköstigt werden. 

Oft sind es alte, historische Haciendas, 
die liebevoll restauriert und eingerichtet 
sind. Wir trafen aber auch eine Art Öko-
Lodge in den Bergen mit kleinen unter-
schiedlichen Cabins für die Gäste an.  Auch 
ein modernes Hotel im Kloster Monasterio 
de la Candelaria, das älteste Augustiner-
kloster Amerikas, haben wir passiert. 

Letzte Etappe unseres Rittes ist der Ort 
Villa de Leyva. Er gilt mit seinen steinge-
pflasterten Strassen und weissen Fassaden 
als der schönste Kolonialort des Landes. 
Sein riesiger Hauptplatz im Ortszentrum 
ist einer der grössten Lateinamerikas und 
diente schon einigen Hollywoodfilmen als 
Kulisse (z. B. Zorro). 

Es ist toll, dass man neben der Natur 
und der Landschaft auch so viel über die 
Kultur und die interessante Geschichte 
Kolumbiens kennenlernt.

Leider vergeht die Zeit viel zu schnell 
und es heisst Abschied nehmen von unse-
ren sympathischen Guides und liebgewon-
nenen Pferden. 

Alle Infos zum Kolumbien-Haciendas-Trail: 
www.reiterreisen.com/col008.htm

Tolle Reitferien,

Lager oder Tagesbetreuung

im Oberengadin/Pontresina

Ginas Reitschule
Trainer C/SFRV
(EduQua-zertifiziert),
Centered Riding Instructor
Infos unter: www.engadin-reiten.ch
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DER WILDEN  
KÜSTE

Spanische Pferde, Sonne,  

Strand und Meer!  

Wollten Sie nicht schon  

immer mal auf wunderbaren 

Pferden durch eine  

wundervolle Küstenlandschaft 

reiten? Dynamisch und  

voller Abenteuer?  

Mit Panorama-Trails ist  

für fortgeschrittene Reiter  

jede Reittour etwas  

Besonderes, ein Erlebnis  

unvergesslicher Art. 

D
ie drei schönsten Trails an 
der Costa Brava sind der 
abenteuerliche «Wilde Küste 
Piraten Trail», der erfrischen-
de  «Süss- und Salzwasser 

Trail» und der abwechslungsreiche «Medi-
terranea Trail». 

Urlaub im Süden – reiten auf spani-
schen Pferden! Alle Trails werden flott in 
Schritt, Trab und Galopp geritten: Ein  
Genuss für geübte Reiter! Eine artge- 
rechte Haltung und viel Zeit für die Aus-
bildung machen die Pferde von Pano- 
rama-Trails zu absolut zuverlässigen  
und trittsicheren Gefährten. Jeder «Spa-
nier» ist einzigartig im Charakter, doch  
sie haben etwas gemeinsam: Eine Kondi-
tion, die der eines Hochleistungssportlers 
gleicht. 

Auf diesen stolzen Pferden reitet man 
durch eine spektakuläre Küstenland-
schaft. Die Costa Brava zählt zu den 
schönsten Küstenzonen des spanischen 
Mittelmeers. Dort, wo die Berge direkt im 
Meer versinken, prägen surreal anmuten-
de Steilküsten und kleine malerische 
Buchten die Landschaft. Feinsandige 
Strände und majestätische Pinienwälder 
runden diesen ursprünglichen Küsten-
abschnitt ab. 

Das mediterrane Klima ermöglicht Küs-
tenritte zu allen vier Jahreszeiten. An über 
300 Tagen im Jahr scheint die Sonne! Im 
Frühjahr und Herbst ist es angenehm 
warm, im Sommer nicht zu heiss und im 
Winter mild: Zu jeder Zeit ideale Voraus-
setzungen für einen perfekten Reiturlaub 
in Spanien!

MAGIE
Auf Panoramawegen schlängelt sich

der «Wilde Küste Piraten Trail» durch die 
unvergleichliche Landschaft der Costa Bra-
va. Hoch zu Ross entdecken passionierte
Wanderreiter den östlichsten Naturpark 
der iberischen Halbinsel, das «Cap de 
Creus». Erstarrtes Magma verziert das Kap
wie Kunstwerke. Das Meer und starke Tra-
muntana-Winde haben das Gestein bizarr
geformt. Leuchtend umrundet nun das
türkisblaue Mittelmeer diese mystischen
Felsformationen.

Ein reicher Blumenschmuck und schat-
tenspendende Pinienwälder leiten die
Wanderreiter in versteckte, paradiesische
Buchten. Wie die Bergziegen überwinden
die trittsicheren und gut trainierten «An-
dalusier» das anspruchsvolle Gelände. Auf 
alten Pfaden, die über Jahrhunderte von
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Fischern, Küstenwächtern und Schmugg-
lern genutzt wurden, bieten sich spektaku-
läre Aussichten über die Küste, ihre Strän-
de und das Mittelmeer. Plötzlich eröffnet 
sich ein Blick auf ein weisses Städtchen:
Cadaqués, das Juwel der Costa Brava! Zu
Recht gilt das weiss getünchte Fischerdorf 
mit seinen alten, verwinkelten Gassen
als das schönste Örtchen an der «Wilden
Küste».

Ein weiteres Highlight dieses Rittes ist
der Strandgalopp! Mit den ersten Sonnen-
strahlen wird über den kilometerlangen
Sandstrand galoppiert. Die Wellen rollen
auf den feinen Sand, die Pferde sind auf-ff
geweckt und die Hufe platschen in das
kühle Nass. Was für ein Erlebnis!

Ganz im Zeichen des Wassers steht auch 
der erfrischende «Süss- und Salzwasser 
Trail». Entlang kristallklarer Pyrenäen-
bäche und Seen wird bis zum tiefblauen
Mittelmeer geritten. Auf diesem Wander-
ritt durch mediterrane Berge und Ebenen
bis zur katalonischen Küste gibt es jeden
Tag wunderschöne Badepausen, in süssen
und salzigen Gewässern!

Wer wollte nicht schon immer zusam-
men mit einem Pferd schwimmen gehen?
Wo die Pyrenäen auf die Costa Brava tref-ff
fen, wird dieser Traum wahr! Auf einsa-
men Pfaden umgeben von wohltuender

Ruhe tragen die treuen Vierbeiner ihre
Reiter durch dichte Korkeichen- und Pi-
nienwälder. Unverhofft glitzert es zwi-
schen den Bäumen und der Wald lichtet
sich. Ein atemberaubender, türkisfarbener 
See lädt zu einem ausgiebigen Bad mit den
Pferden ein. Was für ein Gefühl!

Auf dem Weg in Richtung Küste bestim-
men uralte Olivenbäume und Weinberge
das Landschaftsbild. Das Licht und die Far-
ben sind beeindruckend! Stolze Formatio-
nen der Pyrenäengipfel umgeben das Mit-
telmeer in seinem tiefen Blau. In einer
weitläufigen Bucht erwartet die entspann-
ten Reiter ein leckeres Picknick. Erfri-
schen kann man sich im Salzwasser des
Meeres!

Zügig in allen Gangarten geht es auch
auf dem «Mediterranea Trail» durch ab-
wechslungsreiche Landschaften Katalo-
niens. Für diese Gegend typische Natur-
steindörfer, äusserst spektakuläre
Flussüberquerungen, Galoppaden am kilo-
meterlangen Sandstrand und schwer zu
toppende Panoramaaussichten entlang der
«Wilden Küste» sind die Zutaten für diesen
Trail-Klassiker!

Entlang des Flusses Fluviá, der sich
durch hügeliges Gelände windet, geht es

im Trab und Galopp durch liebliche Fluss-
auen. Endlich am Meer! Ein schier endlo-
ser Sandstrand liegt vor den gespannten
Wanderreitern. Dann geht es los: Das Was-
ser spritzt, der Sand fliegt. Der Strandritt
ist einfach einmalig!

Sanddünen und ein mediterraner Pi-
nienwald führen hinauf zum schroffen
Gebirgsmassiv Montgrí. Oben angekom-
men ist die Belohnung ein fantastischer
Ausblick auf das endlos weite Meer. See-
vögel gleiten im Aufwind über der Steil-
küste.

In der Ebene des Flusses Ter werden 
hoch zu Ross die Perlen der katalonischen
Küste durchquert: Pals, Palau-Sator und
Peretallada. Alte Stadtmauern umgeben 
die ineinandergeschachtelten Naturstein-
häuser. Auf den gemusterten Pflasterstei-
nen der engen Gassen erkennt man noch
die Rillen und Einkerbungen der Pferde-
wagen vergangener Tage.

Egal welcher Wanderritt – noch lange 
danach hat jeder Gast von Panorama-Trails
ein Lächeln im Gesicht! Information über
die Trailritte gibt es auf der Homepage des
Anbieters: www.panorama-trails.com oder
direkt bei einem persönlichen Gespräch
der deutsch- und französischsprachi-
gen Daniela unter der Telefonnummer 
+34 689 30 30 92. PANORAMA-TRAILS

- im Trab und Ga
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A D V E R T O R I A L

REITERFERIEN 
AU F  D E R  G - M  R A N C H  I N  M O N TA N A ,  U S A

Bereits 1898 kamen die Leffingwells 
als eine der ersten Siedlungsfamilien 
nach Montana und bewirtschaften 
nun seit fünf Generationen die Ranch. 
Seit 1930 empfangen sie Gäste auf 
der G-M Ranch. Waren es anfänglich 
hauptsächlich Einheimische, setzt 
sich der Gästekreis heute aus natur- 
und pferdebegeisterten Gästen aus 
der ganzen Welt zusammen.

Die Ranch ist eine «Working 
Ranch». Die Gäste werden in die täg-
liche Arbeit miteinbezogen. Auf den 
rund 2600 Hektaren leben 200 Rinder 
und 50 Pferde. Die Betreiber dieses 
Betriebs: Mike und Maria Leffingwell 
mit Tochter Mary.

Das grosse, neue Blockhaus bie-
tet im Western-Stil eingerichtete 
Doppel- und Einzelzimmer mit eige-
nem Bad. Weiter gibt es das alte 
Ranchhaus mit mehreren Zimmern 
und zwei kleinere Cabins, jeweils mit 
zwei bis vier Zimmern, Küche und Bad 
für Familien oder Gruppen. Drei 
Mahlzeiten pro Tag werden immer 
frisch zubereitet und gemeinsam mit 
der Familie und allen Gästen rund um 
den grossen Tisch im neuen Ranch-

haus genossen. Die grosse Glocke 
vor dem Haus ruft jeweils zu Tisch.

Pferde
Amerikanische Quarterhorses, in so-
lidem Horsemanship ausgebildet und 
Western geritten. Die Pferde werden 
nach den Bedürfnissen und dem Kön-
nen der Gäste zugeteilt. Wenn es 
passt behält man das Pferd während 
der ganzen Woche. Auch die Sättel 
sind in bester Qualität und können 
getestet werden. 

Aktivitäten
Grundsätzlich nimmt man als Gast teil 
an der täglichen Rancharbeit. Zäune, 
Wasserstellen, Salzlecksteine usw. 
kontrollieren sind eine tägliche Not-
wendigkeit. Am Vormittag dauern die 
Ritte (immer geführt) zwei bis drei 
Stunden, am Nachmittag zwei bis vier 
Stunden. Bei Rinderarbeit können die 
Ausflüge auch mal länger werden. 
Einmal in der Woche findet ein Tages-
ritt statt mit Verpflegung aus der Sat-
teltasche. Während der Ritte wird 
einem die Schönheit dieses Landes 
richtig bewusst. Man sieht Wildtiere 

wie Truthähne, Rehe, Hirsche, Koyo-
ten, Adler usw. Mit Glück begegnet 
man auch einem Schwarzbär oder 
Wolf. Die Ausflüge führen quer durch 
Wiesen oder auf schmalen Tierpfa-
den bergauf und -ab, durch Bäche 
und Täler. 

Auch Horsmanship-Lektionen ste-
hen im Programm.

Die sehr gut ausgebildeten Pfer-
de erlauben es auch ungeübten Rei-
tern oder Neulingen ohne Probleme, 
die Natur in diesem praktisch unbe-
siedelten Gebiet zu erleben und zu 
geniessen. Das Terrain befindet sich 
auf einer Höhe zwischen 1500 und 
3500 Metern über Meer. Im Gegen-
satz zu europäischen Breitengraden 
liegt die Baumgrenze in den Rocky 
Mountains wesentlich höher. Wir sind 
deshalb meistens in Wäldern und 
Wiesen unterwegs.

Organisation
Möglich sind sowohl Aufenthalte in 
eigener Regie als auch Gruppenrei-
sen. Bei einer Gruppenreise können 
je nach Jahreszeit auch verschiedene 
Ausflüge organisiert werden wie z. B. 

ein Tag im Yellowstone Nationalpark, 
Shoppen in Bozeman oder Living-
stone, Besuch eines Rodeos usw. 

Die Anreise mit dem Flugzeug er-
folgt über Bozeman/Montana, die 
Weiterfahrt zur Ranch dauert noch 
rund eine Stunde und erlaubt einen 
ersten Einblick in die tolle Landschaft.

Heinz Stricker von Pferdetaxi or-
ganisiert begleitete Reisen zur Ranch. 
Infos darüber findet man auf seiner 
Homepage: ranchferien-montana.ch

Auf Wunsch kann eine DVD be-
stellt werden. Diese zeigt während 
rund 45 Minuten viele Informationen 
über die Ranch, die Philosophie der 
Betreiber und vieles mehr.

Mehr Infos unter:
Pferdetaxi
Heinz Stricker  
Bachstrasse 72, 5462 Siglistorf
T +41 79 634 21 42  
transport@pferdetaxi.ch
Fb Heinz Stricker (Pferdetaxi) 
instagram: strickerheinz  

Virginia Pfändler-Küng
Montagne du Droit 1
2720 Tramelan BE
079 691 65 64
www.pferd-und.reiter.ch
info@pferd-und.reiter.ch

Tiermed. Praxisassistentin
Pferdetherapeutin EPOS/VETT
Vereinstrainerin J+S (1+2)
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Könnte man als Trainer und oder Trainerin  
nicht zusammenarbeiten? Und wie könnte daraus ein wahrer  

Mehrwert für die Teilnehmenden entstehen? 

D
iese Frage beschäftigte Franco 
Gorgi seit er sein Wissen über 
Pferde weitergibt. Aus der Er-
fahrung im Circus Monti hat-
te Ruth Herrmann mitgenom-

men, dass die Zirkuspferde immer motiviert 
waren und dass eine freundliche und kon-
zentrierte Atmosphäre für die Trainings-
arbeit entscheidend war. Diese Arbeitsein-
stellung auch Kursteilnehmern erlebbar zu 
machen, verlangte nach einer anderen 
Form als die üblichen zwei bis drei Tage 
Kurse. Und der Ort musste auch passen. 

2003 verwirklichten Franco Gorgi und 
Ruth Herrmann die Idee einer gemeinsa-
men Trainingswoche in San Jon unter dem 
Titel «Manege frei». Und es passte! San Jon 
hat eine ganz eigene Stimmung. Die Land-
schaft ist märchenhaft und der Alltag 
bleibt weit weg. Zudem können Mensch 
und Pferd bestens leben und sich erholen. 

Aus der einen wurden bald zwei und 
schliesslich drei Trainingswochen pro 
Jahr. Die eigenen Pferde nahmen Ruth und 

Franco immer mit und genossen das früh-
morgendliche Training mit ihnen. 

Viele Kunden kamen und viele blieben 
und lieben die gemeinsame Woche in der 
Pferdewelt von San Jon. Das Angebot 
wuchs mit den Bedürfnissen der Kunden. 
Nicht alle hatten ihre Ziele in der Zirkus-
arbeit. Manchmal ging es auch um das 
Training unter dem Sattel in Grundlagen 
oder auch in der Verfeinerung im Sinne 
der klassischen Dressur. Andere hatten 
Probleme beim Verladen ihrer Pferde; 
auch daran wurde in dieser Woche ge-
arbeitet. Deshalb wurde dann der Namen 
angepasst und aus «Manege frei» wurde 
«Mittelpunkt Pferd». 

DER KURS
Am Montag treffen sich alle um neun Uhr 
für eine Vorstellungsrunde. Die Teilneh-
menden äussern ihre Wünsche und Ziele. 
Anschliessend treffen sich alle mit ihren 
Tieren auf dem Viereck. So haben die Pfer-
de, Ponies, Maultiere und Esel – ja alle 

diese Equiden waren schon dabei – die 
Möglichkeit die Umgebung kennenzuler-
nen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
geht es los. Jeweils die eine Hälfte hat an 
einem Halbtag Unterricht bei Franco, die 
andere bei Ruth. So wird abgewechselt. 
Uns stehen das schöne Viereck und auch 
der 20-Meter Roundpen zur Verfügung. 
Der Mittwochnachmittag ist frei und man 
hat Zeit für einen längeren Ausritt oder 
sonst einen Ausflug in die schöne Umge-
bung. Der Kursinhalt ist den Wünschen 
und Bedürfnissen der Teilnehmenden an-
gepasst. Dementsprechend breit ist auch, 
was die Teilnehmenden mitbringen. Die 
einen arbeiten an Grundlagen der Boden-
arbeit und des Longierens. Andere sind 
schon fortgeschritten in der Freiheitsdres-
sur und suchen weitere Herausforderun-
gen oder wollen spezielle Lektionen er-
arbeiten. Basisarbeit an der Hand oder an 
der Doppellonge sind auch möglich und 
auch Reiterinnen und Reiter erhalten För-
derung bei ihren Themen.  >

MITTELPUNKT  
PFERD

SAN  
JON
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Kurs Mittelpunkt Pferd

Mit Franco Gorgi, Niklaus Muntwyler  
und Ruth Herrmann  

27. bis 31. August 2018 in San Jon 
3. bis 7. September 2018 in San Jon 

Kosten: 
890.– / Teilnahme mit Pferd für den Kurs,  
hinzu kommen Kost und Logis  
für Mensch und Pferd in San Jon 

Buchung: 
www.sanjon.ch 
info@sanjon.ch 

Bei Fragen:
ruth.herrmann@ggs.ch 
franco@gorgi.ch 
nick.muntwyler@bluewin.ch

FRANCO GORGI 

Träume gehören zum Leben! Franco träumte be-
reits als Kind von einer freien, zwanglosen Verbin-
dung mit Pferden. Doch sein Weg führte zunächst 
über den Sport, wo er viele Jahre erfolgreich im 
Westernreiten aktiv war. Erst später führten ihn 
verschiedene Umstände dazu, den Sport zu ver-
lassen und sich neuen Themen und Herausforde-
rungen zu widmen. Diese fand er in Zirkuslektionen 
und der Freiheitsdressur. Der Erfolg zeigte sich 
auch hier sehr schnell. 

Es folgten Anfragen für Unterricht, Kurse und 
Vorführungen. Mit seiner Frau Yvonne entstand die 
Vorführung «Clown, Cowboy und Pferd». Um seine 
Leidenschaft weiterzugeben, verfasste er das  
Buch «Freiheitsdressur und Zirkuslektionen», wo  
er schrittweise den Aufbau einzelner Lektionen 
erklärt. 

Seit 2012 befasst er sich wieder intensiver mit 
Reiten, diesmal im Bereich der klassischen Reit-
kunst, wo er sich laufend weiterbildet. Auch in der 
Freiheitsdressur ist er regelmässig im Kontakt mit 
anderen Trainern, um neue Aspekte zu erfahren 
und zu erlernen. Der Austausch zwischen Trainern 
ist für ihn sehr wichtig. 

Da nicht nur Pferde seine Leidenschaft sind, 
arbeitet er als Sozialpädagoge und führte mit sei-
ner Frau zusammen bei ihnen wohnende Kinder 
und Jugendliche zu einem verantwortungsvollen, 
selbstbestimmten Leben. Heute begleiten Yvonne 
und Franco ein beeinträchtigtes Elternpaar, damit 
sie mit ihren Kindern ein möglichst eigenständiges 
Familienleben führen können.

Zudem hat er mit seinem Bruder eine eigene 
Solarfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, Solarstrom 
zu produzieren.

RUTH HERRMANN 

Ruth verwirklichte sich mit der Arbeit im Circus 
Monti einen Traum, als sie die Gelegenheit hatte, 
Nick 1996 für ein Jahr zu vertreten. Sie trainierte 
die Tiere und zeigte zwei Freiheitsdressurnummern 
in der Vorstellung. Die Freiheitsdressur blieb seit-
her ein fester Bestandteil in Ruths Leben. Nach dem 
Studium der Veterinärmedizin arbeitete Ruth in der 
Forschung über Stereotypien beim Pferd. An-
schliessend zog es sie in die Praxis und sie sammel-
te mehrere Jahre Erfahrung in der Gross- und 
Kleintierpraxis. Da das Verhalten der Tiere sie 
schon immer faszinierte, war die Weiterbildung in 
Verhaltensmedizin schon fast logisch. Seit dem 
Diplom 2003 bietet sie Verhaltenskonsultationen 
an und baut so sukzessive ihre heute bestehende 
Praxis für Verhaltensmedizin auf. In der Zeit begann 
sie auch andere Pferdehalter in Freiheitsdressur 
und Zirkuslektionen zu unterrichten. 

Auch selber nahm sie fortwährend Unterricht, 
vorwiegend in klassischer Dressur, aber auch in 
anderen Disziplinen der Reiterei und seit einigen 
Jahren wieder intensiv bei Christoph Hasta Luego 
in Freiheitsdressur. Beruflich bildete sie sich im 
Pferdebereich 2008 in Californien bei Dr. Jeannine 
Berger und 2014/15 bei Dr. Andrew McLean in 
Australien weiter. Neben der praktischen Arbeit mit 
Verhaltensproblemen bei Tieren unterrichtet Ruth 
seit vielen Jahren Verhaltensmedizin beim Pferd an 
der Vetsuisse Fakultät in Zürich, Lernverhalten von 
Pferden im Rahmen des Studiums der Pferdewis-
senschaften an der HAFL und Ethologie und Lern-
verhalten für unterschiedliche Berufsleute im Pfer-
debereich. 

Die konstante Zusammenarbeit mit befreunde-
ten Trainern sind ihr sehr wichtig und sie geniesst 
die durchaus auch arbeitsintensiven Wochen in San 
Jon. 

NIKLAUS MUNTWYLER

Niklaus Muntwyler war während 15 Jahren im fami-
lieneigenen Circus Monti zuständig für die Ausbil-
dung und Auftritte der Pferde. 2004 verliess er den 
Circus und gibt seit dann Unterricht in Freiheits-
dressur. Er war mit seinen Pferden an verschiede-
nen Circusprojekten engagiert (Puu Päät, Installa-
tion) und trat in diversen Winterzirkussen auf (unter 
anderen Circus Krone). Nach der Pensionierung 
seiner alten Camarguepferde ist er im Aufbau einer 
neuen Freiheitsdressurgruppe mit jungen Lusita-
nos. Ihm ist die eigene Weiterbildung in Freiheits-
dressur sowie Reiten und Handarbeit sehr wichtig. 
Besonders wertvoll sind ihm dabei die regelmässi-
gen Freiheitsdressurkurse bei Christophe Hasta 
Luego. 

DIE TRAINER

Alle Pferde haben eine grosszügige Box 
und eine kleine Weide zur Verfügung. Zwi-
schen den Unterrichtseinheiten sind die 
meisten Pferde auf der Weide. Es ist den 
Kursleitenden ein grosses Anliegen, dass 
die Pferde bis am Freitag motiviert und 
aufnahmefähig bleiben. Die Menschen ha-
ben die Möglichkeit, beim Unterricht der 

anderen dabei zu sein und nötigenfalls 
auch zu helfen. Die Atmosphäre ist freund-
lich und konzentriert, so wie es für die 
Pferde am besten ist, denn sie stehen im 
Mittelpunkt. 

Aber die Menschen kommen nicht  
zu kurz. Unter der Woche hat es normaler-
weise nur wenig andere Gäste, die Stim-

mung im Saloon ist familiär und das wird 
sehr geschätzt. 

2018 plant Franco eine längere Reise 
und ist deshalb nur im Mai in San Jon. 
Umso schöner, dass Niklaus Muntwyler im 
Spätsommer mit seinen Pferden anreist 
und zwei Wochen Freiheitsdressur in den 
Bergen unterrichtet.   RUTH HERRMANN
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A D V E R T O R I A L

AUSZEIT
MIT AUSSICHT UND SINN

Wer sich für ein paar Tage in  
die Natur zurückziehen und sich 
selbst in Kombination mit dem  
geeigneten Coaching etwas  
Gutes tun möchte, findet bei  
uns ein massgeschneidertes  
Angebot und eine Wohlfühloase 
zum Verweilen. 

Das Islandpferdegestüt RHEINBLICK lädt zum Ver-
weilen der etwas anderen Art ein und dies für Reiter 
und Nichtreiter. Denn bei uns wird «Führung» zum 
Thema. Und Sie werden erleben, wie sich nach 
diesen Urlaubstagen Ihr Alltag nachhaltig zum Posi-
tiven ändert. 

Wenn Sie jetzt denken «Führung betrifft mich 
nicht», da Sie kein Team führen oder kein Pferd 
besitzen, dann irren Sie sich. Auch Sie führen, tag-
täglich, stündlich. Nehmen Sie die Selbstführung mit 
hinzu, und schon ist das Thema Führung allgegen-
wärtig. Und glauben Sie uns, ob Sie Mitarbeitende, 
Familienmitglieder, Schüler, in der Politik oder Ihr 
Pferd und andere Tiere führen, oder den Wunsch 
hegen, mehr auf sich selbst zu achten, sie benötigen 
immer dieselben Eigenschaften in unterschiedlicher 
Ausprägung, zumindest was die Sozial-, Selbst- und 
Kommunikationskompetenz angeht. 

Weshalb Coaching mit Pferden?
Die Begegnung mit dem Pferd hilft eigene blinde 
Flecken (alte Muster, sonstige Belastungsfaktoren, 
Blockaden, Ängste etc.) aufzudecken und diese zu 
bearbeiten. Die Pferde verstehen dabei die Inhalte 
der Worte nicht. Jedoch die Gestik, Stimmlage, 
Körpersprache und Bewegung sagt ihnen mehr als 
tausend Worte. Sie reagieren (antworten) im Hier 
und Jetzt, vorurteilsfrei und ehrlich. Das dadurch 
Erlernte ermöglicht den Transfer in den Alltag – 
ob im Beruf oder im persönlichen Umfeld – und 
garantiert deshalb die gewünschte Nachhaltigkeit. 

Pferdebesitzer werden feststellen, wie spannend 
und bereichernd zu Hause die Begegnung mit dem 
eigenen Pferd sein wird. 

Das Kompetenzzentrum RHEINBLICK Führung 
GmbH liegt inmitten des Islandpferdehofs Rhein-
blick Mastrils, einer idyllischen Landschaft mit herr-
licher Aussicht über das Bündner Rheintal. Unser 
Angebot beinhaltet Beratung von Firmen in Füh-
rungsthemen sowie pferdegestützte Coachings, 
Führungs- und Kommunikationsseminare, Team-
events der etwas anderen Art. Massgeschneidert, 
praxisorientiert und nachhaltig. Unsere Co-Trainer, 
die Islandpferde, setzen wir optimal und gezielt ein. 
Auf dem Islandpferdehof Rheinblick erwarten Sie 

diverse Seminarräumlichkeiten mit zeitgemässer 
technischer Ausstattung, kulinarischer Bewirtung 
und gemütlichen Übernachtungsmöglichkeiten. 
Sie benötigen keine Erfahrung im Umgang mit 
dem Pferd. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Ihre Gastgeber 
Carmen Zimmermann Bürkler und Adi Bürkler

Weitere Infos und Angebote:
WWW.RHEINBLICK-FÜHRUNG.CH
INFO@RHEINBLICK-FÜHRUNG.CH
TEL +41 79 697 37 21
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