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Fernweh
Der Frühling hält Einzug und längst ist es an der Zeit, die Planung der «schönsten  Wochen des  

Jahres» konkret anzugehen. PASSION hat sich auf die Reise – oder besser – auf die Suche gemacht 

und interessante Informationen, Tipps und Anregungen zusammengetragen, die Ihnen bei Ihrer 

Ferienplanung helfen. Und wenn Sie noch unschlüssig sind, wohin Ihre Reise gehen soll,  lassen Sie 

sich einfach auf den nächsten 18 Seiten inspirieren. Ob in der Schweiz oder im Ausland, ob mit oder 

ohne 4-beinigem Begleiter, ob Entspannung und Relaxen oder Aus- und Weiterbildung – viel  

Wissenswertes finden Sie in unserem grossen  «Spezial Ferien und Ausbildung». 



Pa s s i o n  f r ü h l i n g  2 0 1 438

Fo
to

s:
 z

V
g

.

A
n Erfahrung mangelt es den 
genügsamen Halblangohren 
nicht. «An rund 100 Tagen 
im Jahr werden unsere Tiere 
für Maultiertrekking einge-

setzt», erklärt Hansueli Weber, der den Hof 
Marlenbergscheuer Anfang 2010 von sei-
nem Vater übernommen und diesen kur-
zerhand und passenderweise in «Muli-
schür» umbenannt hat. Der innovative 
Meisterlandwirt hat verschiedenste Aktivi-
täten in seinem Programm, und selber 
weit gereist, weiss er, was sich Reiter, Tou-
risten oder Besucher seines Hofes wün-
schen und vorstellen. Das Standbein in der 
Mulischür sind ganz klar die geführten 
Touren, die einen halben, aber auch meh-
rere Tage dauern können und wo abwechs-
lungsweise auf den Maultieren geritten 
wird. Gerade die Abwechslung mit Führen 
und Reiten kommt bei den Gästen gut an 
und wer sich auf das Abenteuer Maultier-
trekking einlässt, kann richtig in die Natur 
eintauchen, verbringt viel Zeit draussen, 
wo oftmals Zeit und Raum etwas in Ver-
gessenheit geraten. Nicht zuletzt vermag 
die grandiose Aussicht zu begeistern, vom 
Jura bis zu den Alpen.

Die anDere art 
reitferien

Zu Fuss oder auf einem Maultier 
lässt sich das Emmental von 
einer ganz speziellen und char-
manten Seite kennenlernen. 
Ob Reiter, die etwas Neues aus-
probieren möchten, Manager 
auf der Selbstfindung oder ganze 
Schulklassen, die Maultiere 
von Hansueli und Eva Weber 
im emmentalischen Schwanden 
sind ideale Begleiter.

abwechslung garantiert
Gerne werden Maultiertrekkings mit 
Goldwaschen, Rösslifahrten oder einer 
 Käserei-Besichtigung kombiniert, typisch 
Emmental halt eben. Auch das Plausch-
Hornussen steht auf der Wunschliste vie-
ler Gäste ganz oben, einfach mal versu-
chen, mit dem Träf den Nouss zu treffen; 
viel Spass und eventuell etwas Muskelka-
ter sind gratis. Ein ebenfalls gern gebuch-
tes Highlight ist das Goldwaschen, denn in 
den Bächen des Emmentaler und Luzerner 
Napfgebietes wird diesem Hobby mit viel 
Hingabe gefrönt. Goldgräber und Goldwä-
scher gab es hier wahrscheinlich schon 
zur Kelten- und Römerzeit und heute stei-
gen sie mit Gummistiefeln und Schürf-
pfannen ausgerüstet in den Bach und ver-
suchen unter kundiger Anleitung ihr 
Goldwäscherglück. Auf die Wünsche der 
Besucher wird wo möglich eingegangen 
und gerade die touristischen «Gesamtpa-
kete», welche Webers gut vorbereitet und 
mit viel Erfahrung anbieten, können über-
zeugen. Oftmals geniessen die Gäste am 
liebsten das Abenteuer Natur, sei es bei 
einer Übernachtung im Heu, einer Lager-
feuerverpflegung beim Biwakieren im 
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Maultiertrekking
Hansueli und Eva Weber
Mulischür
3433 Schwanden i./E.
034 / 496 72 71
079 / 727 55 56
E-Mail: mulitrekk@bluemail.ch
www.maultiertrekking.ch
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Wald oder unter dem Sternenhimmel als 
Zeltdach. «Wem das zu abenteuerlich ist, 
kann auch ein Gourmet-Menü im nahe 
gelegenen Hotel in Betracht ziehen», 
schmunzelt Eva Weber, die ihren Mann, 
zusammen mit ein bis zwei Angestellten 
bei seiner Tätigkeit mit den sechs Maul-
tieren unterstützt. Die gelernte Biologin 
und Lehrerin arbeitet selbstständig als 
Ausbildnerin für Pferde und Reiter, ist Ver-
einstrainerin SVPS und Jugend-und-Sport-
Leiterin Reiten. Die bisher längste Trek-
king-Tour führten die Webers mit einer 
Gruppe von 30 Personen von Schwanden 
nach Basel und dieser Mammut-Ausflug 
blieb allen Teilnehmern in Erinnerung. 

EigEnE MaultiErzucht
Seit rund zwölf Jahren leben Maultiere auf 
dem Hof Mulischür, schon Hansuelis Vater 
war ein begeisterter und erfolgreicher 
Züchter. So wurde Hansueli das «Muli-Gen» 
quasi in die Wiege gelegt und es ist für ihn 
selbstverständlich, auch die jährlichen Mi-
litärdienste zusammen mit seinem 16-jäh-
rigen Muli Balthasar zu absolvieren. Maul-
tiere gelten nicht umsonst als geradlinig 
und belastbar. Ihre hohe Lebenserwartung 
ist sprichwörtlich und ihre dickere Haut 
ist gegenüber tiefen oder hohen Tempera-
turen weniger empfindlich und zudem 
neigen sie nicht dazu, bei Gefahr einfach 
die Flucht zu ergreifen. Nebst der Freiber-
gerstute (Mutter einiger Maultiere), den 
Pferden von Eva und wechselnden Aus-
bildungspferden, halten Webers eine klei-
ne Gruppe Tiroler Grauvieh sowie im Win-
ter eine Herde Dorper-Schafe.

Mulis sind idEalE spaziEr- und 
rEitgEfährtEn
Der Kinderskilehrer und Outdoorguide 
Hansueli Weber beschäftigt sich mittler-
weile hauptberuflich mit seinen Maultie-
ren und ist ständig am Weiterentwickeln 
seiner Angebote. Auch besuchte er Weiter-
bildungen und lässt sich zum Erlebnispä-
dagogen ausbilden. Er mag eben den Um-
gang mit Menschen und zusammen mit 
den Mulis gibt das eine ideale Symbiose, 
welche zum Beispiel bei erlebnispädagogi-
schen Trekking-Lagern mit Kindern zum 

Tragen kommt. Die Kinder lernen, im 
Team zu arbeiten, sammeln gemeinsam 
Holz für das Feuer und geniessen unver-
gessliche Nächte im Stroh oder unter frei-
em Himmel. Auch wenn das Wetter mal 
einen Strich durch die Rechnung macht 
und Muli-Haare von nassen Pullovern ge-
klaubt werden müssen, die Trekkings mit 
der Esel-Pferd-Kreuzung kommen gut an. 
«Durchschnittlich zehn Personen in einer 
Gruppe kommen auf ein Trekking mit, so 
bleibt alles überschaubar», erklärt Hansue-
li Weber. Die Gruppengrösse variiert von 
drei bis fünf Mulis und drei bis 75 Perso-
nen. Es sind alles individuelle Touren und 
es werden nicht verschiedene Parteien zu-
sammengenommen, so kann flexibler auf 
Wünsche eingegangen werden. Weber 
kennt seine Tiere in- und auswendig und 
weiss, was er ihnen abverlangen kann 
oder wie sie in speziellen Situationen re-
agieren. Er schätzt die überaus zuverlässi-

gen und klugen Maultiere sehr, gewährt 
ihnen eine solide Erziehung und Ausbil-
dung. Gerade im Umgang mit Kindern 
oder ängstlichen Personen zeigen sich die 
Mulis aus seinem Stall von ihrer positiven 
Seite, von wegen stur oder eigensinnig, 
sondern trittsicher, gelassen und einfach 
als treue Weggefährten beim Ausflug in 
der emmentalischen Hügellandschaft.

  Karin rohrEr

 

Maultiertrekking im Emmental - das 
tierisch gute freizeiterlebnis.

•	Ferienreit–	und	Erlebnislager	
für	Kinder	und	Jugendliche

•	Reitstunden

Aktuelle	Angebote:	www.wolftobel.ch

Eva	Sturzenegger-Baumann
9411	Reute	071/8916282
wolftobel@bluewin.ch
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Huzulenpferde
Juwelen der Karpaten
Ursprünglich aus den Karpaten 
stammend ist diese Rasse heute 
mehrheitlich in Osteuropa 
weit verbreitet. Mit ihrem aus-
geglichenen Charakter, ihrer 
robusten Konstitution und ihrer 
Genügsamkeit waren sie früher 
den Bergbauern wie auch dem 
Militär treue Gefährten. Heute 
verkörpern die  Huzulen das 
ideale Freizeitpferd.

D
ie Zucht der Huzulenpferde 
hat ihren Ursprung vor vie-
len hundert Jahren in den 
Karpaten, in der heutigen 
Ukraine und Rumänien. Das 

seinerzeit dort ansässige Bergvolk der Hu-
zulen – daher stammt auch die Bezeich-
nung dieser Rasse – benötigte ein robustes, 
wenig anspruchsvolles, menschenbezo-
genes Alltagspferd. Geschätzt war Tritt-
sicherheit, Ausdauer und Genügsamkeit. 
Die Huzulenpferde waren ideal an die ber-
gige, unwegsame Landschaft angepasst. 
Als Reit- und Tragtier genutzt, war das 
Huzulenpferd ein treuer Begleiter der 
Bergbauern. Halbwild lebend waren die 
Huzulenpferde oft gezwungen, sich den 
Raubtieren wie Bären und Wölfen zu stel-
len, deshalb überlebten vor allem mutige 

Pferde mit kurzem, kräftigem Hals und 
geringer Fluchttendenz. Weitere prägende 
Faktoren waren das raue, kontinentale Kli-
ma mit Temperaturen von –35 °Celsius im 
Winter und bis zu +36 °Celsius im Sommer 
und die unterstandslose Aufzucht auf den 
oft kargen Bergweiden.

Die reinrassigen Huzulen werden noch 
heute in den Karpaten gezüchtet. Aber 
bereits um 1870 begann man in einem 
Staatsgestüt in Luczyna Huzulen mit Ko-
niks, Arabern und englischen Hengsten zu 
kreuzen. Dadurch wurden die Pferde zwar 
grösser in ihrer Statur, verloren aber an 
Härte und Zähigkeit. In Polen findet man 
heute den grössten Zuchtbestand. Ein 
Grossteil der Tiere stammt aus den Beski-
den, ein etwa 600 km langer und 50 bis 70 
Kilometer breiter Gebirgsbogen, der sich 

Junge Huzulen. Villa Wisent. residence rousseau.
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Huzulenpferde

Andrezej Karczewski 
mit Huzelen
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                               Reitferien 

                               Kinderreitlager

                               Ausritte, Pony führen

                               Kutschenfahrten                                         Gina Wohlwend www.engadin-reiten.ch

  Ferien und Weiterbildung sinnvoll verbinden!

  Feine Körpersprache – Dynamisch Reiten  im Juli 2014 in Steg im Tösstal

  Stress Adé – Willkommen bei Dir!  im September 2014 in Pontresina 

  Naturerfahrung - Pferde erleben - Mentaltraining                                   
                                                                               Nirina Meyer www.pferdemotion.ch

Willkommen in Pontresina!

Warum halten Sie auf Ihrem Reithof ausschliess-
lich Huzulenpferde? 
Unsere Weiden wurden renaturiert und Teiche für 
Amphibien wurden gebaut. Die Pferde auf unse-
rem Hof sind das ganze Jahr draussen auf den 
Weiden. Sie halten sie offen und schützen so vor 
Verbuschung. Dies ist insbesondere in unseren 
strengen und kalten Wintern nur mit entsprechend 
robusten Pferden möglich. Mit ihrem dichten Win-
terfell verfügen die Huzulen über beste Voraus-
setzungen. 

Ausserdem sind Huzulen ausdauernde Weg-
begleiter auch für ungeübte Freizeitreiter. Mit 
ihrem unkomplizierten Charakter, ihrer Intelligenz 
und Gelehrigkeit sind sie vielseitig einsetzbare Frei-
zeit- und Familienpferde. Sie können gut bis 120 kg 
tragen, sind somit auch für Erwachsene zum Reiten 
geeignet. Die Pferde sind sehr fruchtbar und er-
reichen oft ein hohes Alter. Für unsere Feriengäste 
eignen sie sich ideal zum Wanderreiten, für Dres-
surlektionen oder als geduldige Partner in der 
Hippotherapie.

Wird eine eigene Zucht betrieben, oder woher 
stammen die Pferde?
Die ersten Pferde unseres Hofes stammen aus der 
Zucht in den Karpaten. Seit einigen Jahren betrei-
ben wir hier aber eine eigene Zucht. In Polen gibt 
es ein staatliches Zuchtprogramm für die Huzulen. 
Alle für die Zucht zugelassenen Pferde müssen eine 
entsprechende Prüfung durchlaufen, den soge-
nannten Huzulenpfad. Hier werden spezifische 
Merkmale der Rasse geprüft, wie Geschicklichkeit, 
ruhiges Verhalten oder Unerschrockenheit. Es wird 
auch ein Zuchtbuch mit reinrassigen Huzulen ge-
führt. Im Wesentlichen geht es darum, die ur-
sprünglichen Fähigkeiten des Huzulen-Pferdes zu 
erhalten. 

Wie und wofür werden Ihre Tiere hauptsächlich 
eingesetzt?
In erster Linie pflegen die Pferde unsere wertvollen 
Wiesen mit ihrer grossen Biodiversität. Zudem sind 
wir einfach grosse Liebhaber der Huzulen und ent-
schieden uns aus Leidenschaft für eigene Pferde. 
Dieses Abenteuer haben wir bis heute nie bereut. 
Auf unserem Hof bieten wir aber auch Reitstunden 
für Kinder und Erwachsene an. Mit geübten Reitern 
unternehmen wir Ausritte in den nahen Urwald. 
Zurzeit wir auf unserem Hof insgesamt 15 Huzulen, 
wovon acht Pferde um Reiten geeignet sind. 

3 Fragen an Andrzej Karczewski

von Südost-Schlesien der Tatra entlang bis 
in die Ukraine zieht. Heute ist diese Rasse 
hauptsächlich in Osteuropa weit verbrei-
tet. So unter anderem auch in Polen. Im 
Osten des Landes, am Rande des Białowiez̊a-
Nationalparks inmitten einer einmaligen 
Waldlandschaft liegt der idyllische Reithof 
des Ehepaars Karczewski. Andrzej und 
Malgorzata – er ist Förster, sie Biologin – 
züchten schon seit vielen Jahren diese ein-
heimische Rasse und bieten interessierten 
Feriengästen unvergessliche Erlebnisse. 
Der Białowiez̊a-Nationalpark zählt zu den 
bedeutendsten UNESCO-Weltnaturerben. 
Ein Wald der Superlative. Sowohl der 
Baumbestand als auch die Tierwelt sind in 
dieser Form in Europa einzigartig. Hier 
leben mächtige Wisente, Luchse, Elche 
und Wölfe in freier Wildbahn. Und diese 
aussergewöhnliche Naturlandschaft kann 
man vom Hof der Farmilie Karczweski aus 
bequem auf dem Rücken eines Huzulen-
pferdes entdecken.

eInmAlIge lAndScHAFT 
deS BIAłoWIeZ̊A-nATIonAlPARKS
Der Schweizer Reiseveranstalter Wisent 
Reisen, der mit dem Ehepaar Karczewski 
zusammenarbeitet, bietet unmittelbar 
beim Białowiez̊a-Urwald interessante Fe-
rienunterkünfte. Dazu gehören z. B. histo-
rische Zirkuswagen, welche vor allem bei 
Familien mit Kindern beliebt sind. Oder 
die «Villa Wisent», ein exklusives Land-

haus, das traditionelle Holzbauweise mit 
modernen Technologien zu einem harmo-
nischen Ganzen vereint. Das neu erbaute 
Haus gilt heute in der Region als gelunge-
nes Beispiel, wie alte Handwerkstradition 
und moderne Technik in Einklang ge-
bracht werden können. 

Für grössere Gruppen bietet der Reise-
spezialist die «Residence Rousseau» an. Im 
Gegensatz zur «Villa Wisent» war die 
 «Residence Rousseau» ein Umbauprojekt 
eines grossen, alten Försterhauses. Hier 
konnte die historische Bausubstanz erhal-
ten werden. Die gelungene Renovation 
und die Erweiterung vor allem der exklu-
siven Loft verleihen dem Gebäude ein aus-
sergewöhnliches Ambiente. Das Ferien-
haus bietet in drei Wohnungen bis zu 16 
Personen Platz. Alle Unterkünfte bieten 
eine ideale Ausgangsbasis für diverse Akti-
vitäten rund um den grossen Wald. Denn 
nicht nur Pferdefans fühlen sich hier wohl. 
Die wunderschöne Landschaft eignet sich 
auch ideal zum Wandern, Rad- oder Kanu-
fahren. Auch zahlreiche thematische Ex-
kursionen stehen im Angebot. Und prak-
tisch alle Ausflüge können auch als 
geführte Touren mit lokalen Fachleuten 
und erfahrenen Guides gebucht werden. 

Alle weiteren Informationen zur Re-
gion selbst und zu den Angeboten sowie 
zum Veranstalter findet man im Internet 
unter: www.wisent.ch

  THeReS mISAR/WolFgAng BuRKHARdT
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W
ürde es Menschen hel-
fen, wenn sie mit 
Pferden in ihrer Spra-
che kommunizieren 
könnten? Doch was 

ist die Sprache der Pferde? 
Pferde sind Fluchttiere und Menschen 

gehören, wohl oder übel, zu der Spezies 
Raubtier. In der freien Wildbahn ist diese 
Konstellation für eine «Beziehung» un-
denkbar. Ein Fluchttier ist darauf program-
miert, das Gegenteil von dem zu tun, was 
ein Raubtier von ihm erwartet.  In der 
HETS-Schule werden vor allem zuerst die 
Reiter trainiert. Hat der Mensch einmal 
gelernt, in einer fürs Pferd verständlichen 
Art und Weise zu kommunizieren, ver-
wandeln sich respektlose, widerwillige 
oder aus Angst entstandene Reaktionen 
vom Pferd in kooperative und vertrauens-
volle Antworten. Durch klare Körperspra-

Hand auFs Herz: 
wissen sie, wie Pferde 
wirklich ticken?

HETS die Schule für Natural 
Horsemanship wirbt für den 
natürlichen Umgang mit 
diesen Vierbeinern.

reiten beginnt in der Bodenschule, am seil.

reiten mit finesse, mentale, 
emotionale und physische Versammlung.

freistilreiten fördert die emotionale fitness.

spielen at liberty, für eine Bindung, die stärker 
ist als jedes führseil.

che und Psychologie stehen wir dem Pferd 
nicht im Weg, es kann unsere Vorschläge 
frei und selbstständig ausführen.

Dem Pferd zu erlauben, seinen Job zu 
verrichten, statt zu fordern ist ein starker 
Aspekt in diesem Programm. Ein Pferd ist 
eher bereit still zu stehen, wenn man ihm 
erlaubt, zuerst seine Füsse zu bewegen, 
wenn es sich nicht «wohlfühlt».

Im Konzept von Natural Horsemanship 
ist das Prinzip von Annäherung und Rück-
zug effektiv, um ängstliche oder panische 
Pferde mental und emotional zu stärken. 
Nutzen wir die Neugierde und den Spiel-
trieb des Pferdes, entlocken wir sein 
 ganzes Potenzial. Natural Horsemanship 
bringt Spass und Freude in die Beziehung 
Mensch und Pferd!  Sind wir fantasievoll 
und präsentieren tägliche Abläufe am 
Pferd stimmungsvoller und mit grösserer 
Herausforderung, werden Pferde, die zu-

vor als «abgestumpft» und «träge» einge-
stuft wurden, vital und verspielt. Nutzen 
wir diese spielerische Kameradschaft, um 
eine sinnvolle Beziehung mit unserem 
Pferd zu kreieren.

Während ein Reiter sich vor allem aufs 
Reiten konzentriert, möchte die angehen-
de Horselady oder der Horseman sich und 
sein Pferd in vier Bereichen verbessern. 
Mit der Bodenschule, an der Leine und in 
Freiheit und auf dem Pferderücken beim 
Freistiel- und beim konzentrierten Reiten. 
Dressur kommt von «Dress up», man 
möchte zusammen «schön aussehen» und 
ein subtiles Pferd unter dem Sattel haben, 
welches respektvoll und ohne Angst auf 
kleinste Hilfen weicht und somit Freude, 
Freizeit und einfach ein gutes Gefühl ver-
mittelt.   

www.horsemanship-schule.chFo
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Schön, 
Schöner, 
AndAlusien

F
ür unsere Leserin Annelies Bättig-
Leuenberger aus Altbüron hat 
sich die Suche allerdings gelohnt, 
denn es gibt sie: Destinationen, 
die nicht nur die vielfältigen An-

sprüche der reitenden Gäste erfüllen, son-
dern auch den Wünschen derer gerecht 
werden, die keinen Bezug zum Reitsport 
haben – zum Beispiel im sonnigen Süden 
Spaniens.

«Pferde begleiten mich seit meiner 
Kindheit», sagt Annelies Bättig-Leuenber-
ger. «Mit meinem Hannoveraner ‹Crazy 
Jumper› besuche ich regelmässig Reitstun-
den im klassischen Stil und Kurse in Boden-
arbeit. Trotz diesem Pensum verspüre ich 

immer wieder Lust, auch meine Ferien der 
Weiterbildung meines reiterlichen Kön-
nens zu widmen. Beim Lesen und Schmö-
kern in verschiedenen Pferdemagazinen 
bin ich auf einen Bericht über die Hazienda 
Buena Suerte in Andalusien gestossen. Mir 
war gleich klar, da will ich unbedingt hin. 
Reitunterricht auf einem PRE unter der 
warmen Sonne Andalusiens. Eine Hürde 
galt es aber vorher noch zu überwinden: 
wie überzeuge ich meinen Partner – einen 
‹Nichtreiter› von meinem Vorhaben? Die 
schönsten Wochen des Jahres verbringen 
wir in der Regel gemeinsam und so suchte 
ich sofort nach griffigen Argumenten, die 
auch ihn überzeugen könnten. Aber zu 

meinem Erstaunen brauchte es keine gros-
se Überredungskunst. Mit einem Blick auf 
die schönen Bilder im Fachmagazin sagte 
er ohne Zögern: ‹sieht gut aus, da könnten 
wir mal hin›. Und so habe ich meinen Plan 
unmittelbar in die Tat umgesetzt. 

Die Hazienda Buena Suerte liegt in An-
dalusien, im Dreieck der Städte Malaga, 
Sevilla und Jerez. Alle drei Städte verfügen 
über einen Flughafen und können von der 
Schweiz aus direkt angeflogen werden. 
Auf Wunsch werden Gäste am Flughafen 
abgeholt. Es empfiehlt sich aber, vor Ort 
ein Auto zu mieten. So ist man flexibler 
und hat auch immer die Möglichkeit, die 
Region zu erkunden. 

Wenn man einen Ferienort 
sucht, an dem man seine eige-
nen reiterlichen Fähigkeiten 
verbessern oder ausbauen kann, 
ist die Auswahl relativ gross. 
Soll dieser Ort aber auch dem 
Partner gefallen, bei dem das 
Wort «reiten» keine leuchtenden 
Augen verursacht und der seine 
Freizeit lieber auf dem Moun-
tainbike oder joggend verbringt, 
gestaltet sich das Unterfangen 
schon schwieriger. 
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Publireportage

Yoga + Natural Horsemanship
vom 18. bis 25. Oktober 2014
im schönen Norden von IBIZA  
mit Maya und Sandra

Wir praktizieren am Morgen Yoga. Am Nachmittag verbinden wir diese 
bewusste Wahrnehmung vom Yoga im Umgang mit den Pferden.

Pferde lesen, motivieren und mit ihnen kommunizieren sind nur einige der 
Themen, die wir zusammen anschauen werden. Mit Mentaltraining, inne-
rer Ruhe eine entspannte Konzentration zu erreichen, ist ein Ziel, welches 
uns nicht nur im Umgang mit Pferden weiterhilft.

Im Körper zentriert die Verbindung mit dem Pferd vertiefen.

Wir entdecken in dieser Woche so viel mehr als nur Reiten!

Lass dich überraschen!

Infos und Kontakt:
Maya Kellenberger 
Telefon +41 79 282 13 14 
www.pferdekommunikation.ch 
info@pferdekommunikation.ch

Sandra Morrel 
Telefon +34 637 26 98 84
www.sandramorrel.com
sandra@ibizamovingarts.com

Das Angebot auf der Hazienda lässt kei-
ne Wünsche offen. Die Unterkünfte sind 
gross und stilvoll eingerichtet. Das reich-
haltige Frühstück ist inbegriffen. Abends 
hat man die Wahl, sich im Restaurant ver-
wöhnen zu lassen oder sich selbst zu ver-
pflegen. Das Ambiente ist geprägt vom 
grossen Vertrauen der Betreiber in ihre 
Gäste. Zu den Getränken hat man jederzeit 
freien Zugang und generell sind die Räum-
lichkeiten eigentlich nie verschlossen.

Noch vor der ersten Reitstunde stand 
ein intensives Gespräch auf dem Pro-
gramm und ich musste etliche Fragen zum 
aktuellen Stand meines reiterlichen Kön-
nens, meine Erwartungen an die Inhalte 
und Intensität des Unterrichts beantwor-
ten. Dann ging es endlich zur Praxis über. 
Auffallend war, dass hier sehr gut ausgebil-
dete Pferde zur Verfügung stehen. Da fin-
det sich für die Dauer des Aufenthalts pro-
blemlos das passende Pferd für jedes 
Niveau. Zudem können die Gäste zwischen 
klassischer Reitweise und klassischem 
Westernreiten wählen. Die Vielseitigkeit 
ist faszinierend. Wenn ich nicht gerade 
selbst meine klassischen Reitstunden ab-
solvierte, beobachtete ich fasziniert die 
Westernreiter bei ihren Lektionen. Gerade 
in der Ausbildung liegen viele Ansätze gar 
nicht weit auseinander und man kann hier 
in jeder Reitweise etwas voneinander ler-
nen. Zweimal täglich war ich in den Reit-
stunden selbst gefordert. Der erste grosse 
Unterschied zu meinen gewohnten Lektio-
nen zu Hause war für mich das ‹Lösen› des 
Pferdes am Anfang des Unterrichts. In der 
Schweiz wird das Augenmerk auf das ‹vor-
wärts abwärts› des Pferdes gelegt. Nicht so 
bei meinem spanischen Reitlehrer. Er leg-
te den Schwerpunkt für die Aufwärmpha-
se auf Seitengänge. Auch lag der Fokus auf 
‹feinem Reiten›, wenig Hand und mehr 
Gespür. Der Unterricht im  klassischen Stil 

über noch genügend gemeinsame Zeit, die 
umliegenden Städte, Land und Leute zu 
erkunden. 

Und hätte ihn während des Aufenthalts 
das dringende Bedürfnis befallen, reiten 
zu lernen, wäre auch das möglich gewe-
sen. Denn auch Reitanfänger werden opti-
mal und liebevoll betreut. 

Unser erster Urlaub auf der Hazienda 
Buena Suerte war also für uns beide ein 
eindrückliches Erlebnis und es hat uns so 
gut gefallen, dass der nächste Aufenthalt 
bereits fest gebucht ist.»  THeres Misar

wurde von einem spanischen Reitlehrer 
durchgeführt. Meine  anfänglichen Beden-
ken hinsichtlich meiner Sprachkenntnisse 
verflüchtigten sich bald. Denn schnell hat-
te man die gängigen Begriffe im Ohr und 
es gab keine Verständigungsprobleme. 
Und nach zwei intensiven Wochen war ich 
am Ende unseres Aufenthalts in der Lage, 
den spanischen Schritt und die Passage zu 
reiten. 

Ein spezielles Erlebnis war zudem der 
einmal wöchentlich stattfindende, ausge-
dehnte Ausritt ins Gelände. Er ist aus Grün-
den der Sicherheit den besseren und er-
fahrenen Reitern vorbehalten. Mit den 
vielen Eindrücken in der freien Natur be-
scherte er mir aber eine schöne und will-
kommene Abwechslung zum täglichen 
Training. 

Und während ich täglich an meinen 
reiterlichen Fähigkeiten arbeitete, hatte 
auch mein Partner ein ausgefülltes Pro-
gramm. Mit mehrstündigen Biketouren, 
gemütlichen Joggingrunden oder mit 
einem guten Buch am Pool liegend wurde 
es auch ihm nie langweilig. Natürlich war 
er auch nicht ganz auf sich allein gestellt. 
Da meine Reitstunden jeweils morgens 
und abends stattfanden, blieb uns tags-

Hengst «attila» in der spanischen sonne Geduldiges Warten auf das Futter.

Annelies Bättig-Leuenberger
Jahrgang 1964
Verheiratet mit Heiri Bättig
Wohnhaft in Altbüron LU
Reiterlicher Werdegang:
reitet aktiv seit ihrer Kindheit
Reitstil: Klassisch/Dressur
Prüfungen: Brevet
Eigenes Pferd, 10-jähriger Hannoveraner-
Wallach, L-Niveau

steckbrief
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J
ahr für Jahr verbringen motivierte 
und vom Pferdevirus befallene Kin-
der und Jugendliche ihre Ferien auf 
dem Sellenhof. Die Vierbeiner sind 
das Hauptthema und der Mittel-

punkt während den Lagerwochen. Mit 
Vierbeinern sind natürlich vor allem die 
Pferde gemeint, obwohl noch viele andere 
Tiere auf dem Hof wohnen. 

Reiten bedeutet auf dem Sellenhof zwar 
auch Technik, aber besonders geht es  
um Verständnis und Harmonie zwischen 
Mensch und einem sehr grossen, starken 

und völlig anderen Lebewesen. Pferde 
muss man lieben, wer ein Sportgerät sucht 
ist hier definitiv am falschen Ort.

Freude und Spass für beide, Pferd und 
Mensch, sind die Eckpfeiler der Reitstun-
den und das wichtigste Ziel der Reitwo-
chen. Auf dem Weg dahin werden die jun-
gen Pferdefreunde von den Leiterinnen 
und Leitern klar, kompetent und natürlich 
auch spielerisch begleitet. Die bunt ge-
mischte, menschenbezogene Pferdeherde 
auf dem Sellenhof besteht aus Vollblut-
Arabern, Shagya-Arabern, Freibergern und 

Quarter Horses. Alle Pferde werden ganz-
jährig im Offenstall gehalten. Das garan-
tiert, dass alle Pferde charakterlich ein-
wandfrei und ausgeglichen sind. Was die 
Sellenhof-Pferde aber besonders macht, ist 
ihre vielseitige Ausbildung. Von Boden-
arbeit in allen Variationen über Zirkuslek-
tionen haben alle Pferde eine fundierte 
Ausbildung in klassischer, französischer 
Dressur und kalifornischem Westernrei-
ten genossen und fast alle Pferde starten 
regelmässig mit Erfolg an Horseathlon-
Prüfungen. 

Ein Etwas  
andErEs rEitlagEr
Nur ein Dutzend Kilometer südlich von Freiburg, direkt neben 
dem Dorf Plaffeien betritt man eine andere Welt. In einer Senke 
zwischen den Hügeln steht der Sellenhof. Hier kann man  
nicht nur frei herumlaufende Hühner, Kaninchen und Katzen 
antreffen, sondern manchmal sogar Pferde. 
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www.sellenhof.ch
sellenhof@yahoo.de
oder 026 419 33 33

Infos

Ein anderer wichtiger Bestandteil der 
Sellenhof-Reitlager ist eine vollwertige, 
vegetarische und gesunde Ernährung, 
wenn möglich aus regionalen Bio-Produk-
ten.

Neben dem Reiten wird auch Toleranz 
und Verständnis gegenüber den Tieren, 
anderen Kulturen und Sprachen vermit-
telt und gelebt.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, 
jeder findet auf dem Sellenhof seine 
Wunschferienwoche. 

M Abenteuer Pferd 
 ist eine spielerische und abenteuerliche 

Woche für motivierte Kinder ab 7 Jah-
ren.

M Erlebnis Pferd
 ist eine Reitwoche für motivierte und 

vom Pferdevirus befallene Mädchen 
und Jungs ab 8 Jahren und für Anfänger/ 
-innen sowie Fortgeschrittene gleicher-
massen gedacht.

M Erlebnis-Pferd-Woche mit Französisch- 
Unterricht eignet sich für alle, die reiten 
und gleichzeitig ihre Französischkennt-
nisse aufbessern möchten. 

M Die Intensiv-Horseathlon-Reitwoche ist 
für alle, die diese spannende Pferde-
sportart kennenlernen und auch ein-
mal an einem Turnier starten möchten.

M Die Intensiv-Reitwoche ist für fortge-
schrittene Reiterinnen und Reiter ge-
dacht, die hungrig nach mehr Wissen 
sind.
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Reiten wie die Cowboys 
im engadin

Reitstall und Westernsaloon San Jon
7550 Scuol
Telefon +41 (0) 81 864 10 62
www.sanjon.ch, info@sanjon.ch 

W
er träumt nicht da-
von, einmal im Leben 
die grosse Freiheit ge-
niessen zu können? 
Träume, die in San 

Jon wahr werden. Die intakte Bergwelt 
sowie die Lerchenwälder angrenzend zum 
Schweizerischen Nationalpark bieten bes-
te Erholungsmöglichkeiten. Auf dem Rü-
cken unserer Freiberger-Pferde kannst du 
die beeindruckende Landschaft und die 
Tierwelt des Engadins in vollen Zügen ge-
niessen.

ReittRekking duRCh dRei LändeR
Hoch zu Ross die Welt entdecken: San Jon 
machts möglich!

Auf historischen Pfaden entlang von 
Burgen und Klöstern reiten wir durch das 

Unterengadin, Südtirol in Italien und 
 Österreich. Erlebe die drei Kulturen bei 
einem Ritt von sechs oder sieben Tagen.

Den unerschrockenen Reitern bietet 
sich aber auch noch die Möglichkeit zu 
diversen anderen Trekkings. Sei es mit 
einem Tagesritt um das Schloss Tarasp 
zum Lai Nair oder zwei bis drei Tage durchs 
Münstertal, einen zweitägigen Ritt nach 
Guarda oder einen Mehrtagesritt nach 
New Amerika. Mit trittsicheren und fleis-
sigen Freiberger-Pferden kannst du die ein-
malige Landschaft auf dich wirken lassen 
und in eine neue Welt eintauchen.

In der Nationalparkregion, wo sich 
Fuchs und Hase gute Nacht sagen, ist das 
Reiten unschlagbar schön und ein Erlebnis 
der besonderen Art. Wir reiten am Rande 
des Nationalparks, durch Arven- und Tan-

Reitstall und Saloon
San Jon

CH-7550 Scuol
Engadin / GR

Tel.: +41 (0)81 864 10 62
Fax: +41 (0)81 864 15 67

info@sanjon.ch
www.sanjon.ch

Ausritte
Reittrekkings
Westernreitkurse
Übernachtung
Restaurant
Kutschenfahrten
Ferien mit Pferd
Kinderreitlager

www.sanjon.ch

Es muss nicht immer Canada sein

Anzeige

nenwälder, über Bergketten, durch die 
kleinen Engadiner Dörfer oder rund um 
das Schoss Tarasp, also fast so wie die ech-
ten Cowboys.

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 
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N
icht zum ersten Mal starte 
ich in Katalonien zu einem 
Wanderritt mit Panorama 
Trails. Diesmal ist eine Extra-
Portion Bauchkribbeln da-

bei, habe ich mich doch für den «toughsten 
Trail Europas» entschieden. Der «Transpy-
renäen-Trail» verspricht drei Länder in elf 
Tagen, jede Menge Pferde, Natur und 
Abenteuer. 

Was ist anders an diesem Outdoor-Trail? 
Da gibt es so einiges: Naturerlebnis pur – 
abends beim Lagerfeuer zusammensitzen, 
bevor man sich in den Schlafsack kuschelt, 
unter einem funkelnden, tiefschwarzen 
Sternenhimmel  schlafen, in der wohl-
tuenden Ruhe der Berge dem Grasen der 
Pferde oder dem Plätschern eines Baches 

Abenteuer im SAttel: 
Der Transpyrenäen-Trail

lauschen… Anders ist auch das hohe Mass 
an Herausforderung für den Reiter. So star-
ten wir an einem Tag vor Sonnenaufgang, 
da wir 50 km Strecke vor uns haben. 

Ich entwickle einen grossen Respekt für 
mein Pferd Phoenix.  Ohne zu zögern meis-
tert er sicheren Schrittes die steilsten Pas-
sagen und engsten Pfade. Lässt mich unbe-
eindruckt an Stellen auf- und absteigen, 
die eigentlich keinen Platz dafür bieten. Es 
gibt Momente, in denen ich ihm in einem 
mir bisher unbekannten Mass vertrauen 
muss – wenn einfach klar ist, dass er das 
Gelände besser kennt.  Dann der Ritt nach 
Andorra: In unseren Rackpacks transpor-
tieren wir alles, was wir brauchen – Essen 
für uns und die Pferde, Zelte, Feldbetten. 
Vollbepackt klettern unsere Pferde einen 

steilen Aufstieg empor, streckenweise füh-
ren wir sie auf schmalen Pfaden bergauf. 
So erreichen wir auf 2500 m Andorra, nach 
Spanien und Frankreich das dritte Land 
unserer Reise. Hier verbringen wir unsere 
letzte Nacht in der Natur, mitten in den 
Hochpyrenäen.

Nach elf Tagen im Sattel gelangen wir 
glücklich  an unser Ziel und kehren schwe-
ren Herzens in die Zivilisation zurück. 
Wieder zu Hause, fühle ich mich erst nach 
einigen Tagen wieder gut in meinem Bett 
– zu sehr vermisse ich das beruhigende 
Grasen der Pferde und den klaren Sternen-
himmel über mir!   

www.panorama-trails.com

www.Panorama-Trails.com

Telefon: 0034 689 30 30 92
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«HILFE! Mein Fluchttier will sich scheiden lassen!»
...angespannte Beziehung? Hier kommt ist die Lösung!

www.horsemanship-schule.ch

Natural Horsemanship Aus- und Weiterbildung für Mensch und Pferd
·  Verstehe Pferdepsychologie und lerne Pferde zu lesen.
·  Entdecke den natürlichen Leader in Dir, für strategische Planung im Pferdetraining
·  Die HETS «all inclusive» Pakete begleiten Dich auf einer der wohl 
 spannendsten Reisen: Horse-Man-Ship. 

Come to school: Zufriedenheit, Spass und Resultate garantiert!

«HILFE! Mein Fluchttier will sich scheiden lassen!»
...angespannte Beziehung? Hier ist die Lösung!

info@hets4you.ch  -  Tel: 081 833 83 73

Anzeige

f e r i e n a n g e b o t e

reiter-UrlaUb im tirol

Im Gut Hanneshof und Rösslhof 
bieten wir Ihnen spezielle 
Pauschalen an. 

Zum beispiel: 
Reiter-Woche inklusive:
•	 7	Übernachtungen	mit	6x	Halb-

pension «Plus» inklusive:
–	 7	x	Frühstücksbuffet
–	 6	x	Kuchenbuffet	am	Nachmit-
tag	bzw.	Nachmittagsjause	 
(Dienstag	Ruhetag)

–	 6	x	4-	bis	5-Gang-Abendmenü	
mit Salat- bzw. Dessertbuffet  
(Dienstag	Ruhetag)

–	 3	x	wöchentlich	Themenabend:	
Grillabend,	Tiroler-Schmankerl	 
und Italienisch

•	 Süsse	Überraschung	und	1	Fla-
sche Mineralwasser am Zimmer

•	 12	Reiteinheiten	(wahlweise	in	der	
Halle	oder	Ausritt)

•	 Jeder	Reiter	erhält	ein	Glücks-
bringer-Hufeisen

•	 Pferdekutschfahrt

Auf	dem	Reiter-	und	Ponyhof	
ARRAS	bieten	wir	Ihnen	spezielle	
 Pauschalen an. 

Zum beispiel: 
•	 Unser	Sprach-	und	Nachhilfe-
CAMP	für	Kinder	und	Jugend-
liche

•	 7	Übernachtungen	mit	Voll-
pension inklusive:
–	 7	x	Frühstücksbuffet
–	 6	x	Mittagessen	inkl.	Vor-
speise	(unsere	Ferienkinder	
und	Jugendliche	bestimmen	
gemeinsam	am	Anfang	jeder	
Ferienwoche	den	Speiseplan!)

–	 6	x	Nachmittagssnack
–	 7	x	Abendessen

•	 Themenabende	wie	Planwagen-
fahrt,	Hallenspiele,	Nachtwande-
rung,	Poolspiele	je	nach	 
Witterung	in	unserem	Aussen-
pool, u.v.m. sind inklusive

•	 12	Reiteinheiten	in	der	Gruppe	
(wahlweise in der Halle oder  
Ausritt)

•	 5	x	90	Minuten	Sprach-	und	Nach-
hilfe-CAMP	in	kleinen	Gruppen	
von	max.	5	Teilnehmern	(individu-
ell	auf	die	Bedürfnisse	der	Kinder	
und	Jugendlichen	abgestimmt)

Preise: 
12.4.	bis	28.06.2014	ab	Euro	499.00	
06.9.	bis	26.10.2014	ab	Euro	499.00

Sonderaktion: 
von	4.5.	bis	25.5.2014:		
zusätzlich	drei	Reiteinheiten	
kostenlos!

Wellness	kann	vor	Ort	gebucht	 
werden,	im	5*-Hotel	Lärchenhof

Alle	weiteren	Details	findest	du	hier:	
www.gut-hanneshof.at 
 
GUT	HANNESHOF	
Salzburgerstrasse	71
A-6383	Erpfendorf

reiter-UrlaUb im Schönen 
odenwald

Preise:
12.7.	bis	19.7.2014	ab	Euro	485.00
19.7.	bis	26.7.2014	ab	Euro	485.00

Bei	Buchung	von	14	Tagen	
(12.7.	bis	26.7.2014)	erhalten	unsere	
Gäste	Euro	25.00	Rabatt	für	den	
Aufenthalt 

Geschwister	erhalten	zusätzlich	eine	
Reitstunde	im	Wert	von	Euro	17.00	
gratis

Sonderaktion für PaSSion-leser:
drei	Reiteinheiten	gratis	zusätzlich!
www.reiterhof-arras.de

Reiterhof	ARRAS	 
Inh.	Thomas	Wohlgemuth
Steinertsweg	36
D-64753	Langenbrombach
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 www.equitour.ch 

Gratis-Katalog anfordern:
Tel: 061-303 31 01

EQUITOUR
Internationale
Reiterreisen

Die ganze Welt zu Pferd!

Durch die kanadischen 
Rocky Mountains ...

... den afrikanischen 
Busch ...

... oder mit den Pferden 
baden auf Sardinien ...

Urlaub mit dem eigenen Pferd! 

Die Reiter geniessen kuschelige 
Betten und die genüssliche Verwöhn-
pension im Hotel und entspannen bei 
einer Heupackung (ab 3 Nächten).
Die Pferde urlauben mit Verwöhn-
pension auf der hoteleigenen Kop-
pel. Auf Wunsch stehen zwei Boxen 
zur Verfügung (Euro 15.00 pro Tag) 
Ausserdem erhalten Sie Tipps und 
Routen für die täglichen Sternritte 
durch den Schwarzwald. 
ab Euro 110.– pro Person/Tag
 
Alle weiteren Details findest du hier:
www.gruener-wald.de/de/hotel 
 
Wellnesshotel Grüner Wald
Kinzigtalstrasse 23
D-72250 Freudenstadt-Lauterbad

Reiten im SchwaRzwald 

W-W-W 
WELLNESS – WoHLFüHLEN – WANDERREiTEN
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In den vergangenen Jahren hatte ich nicht 
wirklich Zeit um Ferien zu machen. Jede 
freie Minute wurde in meine Aus- und 
Weiterbildung zur lizenzierten Parelli-In-
struktorin investiert. Dieses Jahr nun ist 
mit meinen beiden Pferden eine Art «Road-
trip» geplant. 

Wie verbringen Sie ihre Ferien?

Werner MuFF,
Springreiter

Meine grosse Liebe gehört dem Lusitano 
und Portugal. Eine deutsche Bekannte hat 
mich mit dem «Virus» infiziert. Sie lebt 
schon seit vielen Jahren dort, besitzt selbst 
mehrere Lusitanos und pflegt gute Kontak-
te zu ansässigen Trainern. Ihr verdanke ich 
also, dass mich das «Portugalfieber» bereits 
bei meinem ersten Aufenthalt packte. Das 
Land hatte mich in seinen Bann gezogen.

Nach meiner eher militärisch gepräg-
ten reiterlichen Ausbildung empfand ich 
das feine Reiten mit leichten Hilfen auf 
den gut ausgebildeten Pferden vor Ort als 
Offenbarung. Bis heute unvergessen sind 
mir die Reitstunden auf dem älteren Lusi-
tano-Hengst Sintra. Ein unbeschreibliches 
Gefühl, wenn ein Pferd mit Leichtigkeit 
piaffiert.

Diese Frage haben wir an vier Personen gerichtet, die entweder 
 beruflich oder privat eng mit der Pferdeszene verbunden sind.

Als Berufsreiter verbringe ich meine Fe-
rien weder mit, noch auf dem Pferd. Wäh-
rend des Jahres bin ich im In- und Ausland 
sehr viel unterwegs. Für mich ist es bereits 
Erholung, wenn ich in den Ferien zu Hause 
sein kann und keine Termine wahrneh-
men muss.

Verreisen ist für mich nicht immer 
 einfach, läuft doch die Turniersaison vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember. Da bin ich 

AlexA häuSler,
verbAndSpräSidentin Working equitAtion

Aber nicht nur der besondere Umgang 
mit den Pferden, auch die sprichwörtliche 
Gastfreundschaft und das mediterrane 
Flair des Landes tragen zu meiner Liebe 
und Verbundenheit bei. So erstaunt es 
wohl auch nicht, dass mein nächster Auf-
enthalt schon wieder fest gebucht ist. 

Und wenn man als Lusitano-Liebhaber 
schon mal in Portugal ist und es vom 
Datum her passt, sollte man einen Besuch 
an den jährlich stattfindenden Gross-
events – dem internationalen Lusitano-
Festival in Cascais (19. bis 22. Juni 2014) 
oder der nationalen Pferdemesse «Feira 
Nacional do Cavalo» in Golegã (7. bis 16. 
November 2014) – unbedingt ins Reisepro-
gramm integrieren.

Yvonne SAlFner, 
pArelli-2-Sterne-

inStruktorin,  
SchneiSingen Ag

Ampfl wang - das Dorf der 607 Pferde

Info-Telefon:
 +43 (0) 7675 2479

Das größte Reiterdorf Österreichs ist ein Erlebnis für alle Sinne und bietet seinen Gästen 
Urlaubsvergnügen für die ganze Familie im schönen Hausruckwald. In Ampfl wang gibt 
es zu jeder Jahreszeit abwechslungsreiche Angebote vom Urlaub am Bauernhof bis 
hin zum Clubhotel sowie verschiedene Reitmöglichkeiten zu entdecken! 

Familienurlaub mit vielen Highlights:
• 420 km Reit- und Freizeitwegenetz
• Reit-Funparcours Hausruckwald 
• Nordic Walking Genuss Expedition 
• Hausruckpark - Offroad & Erlebnis-Bergbau -
  3-D-Bogensportparcours, Paintball, Lasertag
• Lokpark Ampfl wang - Museumsbahn

Fordern Sie unseren GRATIS Katalog an!        Email: offi ce@reiterdorf-ampfl wang.at    •    www.reiterdorf-ampfl wang.at

Pa s s i o n  f r ü h l i n g  2 0 1 4 53

Fo
to

s:
 z

V
g

.

Wie verbringen Sie ihre Ferien?
Meine Ferien verbringe ich vorzugsweise 
in der Schweiz, mit kleinen Kindern sind 
grössere Reisen einfach noch zu aufwän
dig. 

Grindelwald ist meine bevorzugte Des
tination mit der ganzen Familie. Im Win
ter ist Skifahren angesagt und wenn mein 
Terminplan es zulässt, ist der Herbst eine 
schöne Jahreszeit um dort zu Wandern.

Wenn möglich plane ich während der 
Concours Saison ein, zwei Prüfungen ein, 
an denen ich meine ganze Familie mitneh
men kann. Das sind dann meine «Pferde
ferien».

Persönlich zähle ich meine Aufenthalte 
in Verden an den Auktionen während des 
laufenden Jahres auch als Ferien. Diese 
zwei, drei Tage, an denen ich mich mit 
Kunden und Pferden auseinandersetze, 
 bereichern meine Kenntnisse. Der Er
fahrungsaustausch mit Gleichgesinnten 
bringt neue Energie.

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

Reit-Safari 
Valleystr. 32
81371 München
Tel 089 - 89 06 99 66
kontakt@reit-safari.de
www.reit-safari.de
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Welches Land möchten Sie
vom Sattel aus entdecken?
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Anzeige

Martin habegger,
eidg. dipl. reitlehrer 

auf das Verständnis meiner Familie ange
wiesen,  wobei meine Frau als ehemalige 
Turnierreiterin das Business kennt. Ab und 
zu fährt sie schon mal alleine mit dem 
Sohn weg.

Reicht die Zeit für Ferien, zieht es uns 
im Winter in die Berge zum Skifahren oder 
im Sommer ans Wasser. In meiner Abwe
senheit kümmern sich meine Angestellten 
um den Betrieb. Sie haben mein volles 
Vertrauen. Natürlich gibt es Pferde, für 
welche mein Herz speziell schlägt. Da 
kann ich es nicht ganz lassen und erkun
dige mich ab und zu nach dem Befinden 
der Schützlinge.

Während zwei Monaten, in denen ich Kur
se gebe und Privatunterricht anbiete, wer
den wir in meiner ursprünglichen Heimat 
Deutschland unterwegs sein. Am Schluss 
werden wir alle gemeinsam an die Nordsee 
fahren, um doch noch etwas Ferien zu ver
bringen. Die Vorfreude auf ausgedehnte 
Strandritte und Baden im Meer ist gross. 
Ferien ohne Pferde gehen für mich gar 
nicht.

inSerate 
iM Marktplatz buchen?

Deborah Baumli 
hilft Ihnen gern weiter.
Telefon 062 858 28 12
Mail d.baumli@prosell.ch
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