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Ferien sind dazu da, den Alltag hinter sich 
zu lassen, neue Eindrücke zu erleben, oder 
den Umgang mit dem Pferd zu lernen oder 
zu vertiefen.

Ein vielfältiges und ansprechendes Ange-
bot erwartet Sie wieder in unserem Ferien-
special. Das Angebot rund um Ferien mit 
dem Partner «Pferd» vergrösserte sich zu-
nehmend und lässt keine Wünsche offen.

Mit etwas Glück gewinnen Sie zudem 
wahlweise ein Wochenende San Jon im 
Engadin, oder im Posthotel Achenkirch 
Tirol, welches einen schwarzen Lippiza-
ner sein eigen nennt.
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D
er «echte» Immenhof wird 
heutzutage schwer zu finden 
sein. Vorschriften, Cash Flow, 
Versicherungsvorschriften 
und auch übervorsichtige El-

tern würden einen Urlaub wie er in den 
Immenhof-Filmen gezeigt wurde, leider 
nicht mehr ermöglichen.

Doch wie findet man nun für das eigene 
Kind die perfekten Reitferien? Ab wann 
macht es überhaupt Sinn, ein Kind in die-
ses Abenteuer zu entlassen? Und was kann 
alles schiefgehen?

Ab wAnn ist dAs Kind Gross 
 GenuG für reitferien?
In einschlägigen Pferdemagazinen oder 
im Internet werden Angebote für Reit-
ferien schon für Kinder ab sechs Jahren 
angeboten, Vollzeit wohlverstanden. Zwei 
Reitstunden am Tag und dazu noch ein- 
oder zweimal die Woche einen grossen 
Ausritt von mehreren Stunden.

Sucht man aber nach Qualifikationen 
«pädagogische Kinderbetreuung» der Mit-
arbeiter bei diesen Angeboten, so findet 
sich zumindest bei Angeboten aus 
Deutschland selten eine Information.

Gerade in den Sommerferien sind die 
Mitarbeiter auf den Reiterhöfen eher Ju-
gendliche, die sich mit einem Praktikum 
in einem solchen Ferienbetrieb kostenlose 
Reitstunden und ein kleines Zubrot ver-
dienen. 

Macht es Sinn, ein sechsjähriges Kind in 
ein solches Abenteuer zu schicken?

Kinderreitferien
So wird der UrlaUb 
UnvergeSSlich!

Einige von uns erinnern sich 
vielleicht noch an die Immenhof-
Filme, die wir als Kinder gesehen 
hatten und von solchen Reit-
ferien träumten. Jedem sein eige-
nes Pony und reiten so viel man 
wollte. Viele dieser ehemaligen 
Immenhof-Fans sind heute selbst 
Eltern pferdebegeisterter Kinder, 
die nun im kommenden Sommer 
das Abenteuer Reitferien wagen  
wollen.

Zunächst einmal sollten sich hier die 
Eltern mit der Frage der physischen Ver-
fassung und dem Entwicklungsstand des 
Kindes befassen. Das Skelett und die Mus-
kulatur eines sechsjährigen Kindes befin-
den sich noch im Wachstum. Eine allzu 
belastungsfähige Muskulatur ist noch gar 
nicht vorhanden. Kinder im Alter zwi-
schen sechs und zehn Jahren können viel-

leicht sehr gut rennen, springen und her-
umtoben, aber einen Muskel zu spannen 
und zu halten, was beim Reiten notwendig 
ist, um die Bewegungen des Pferdes zu 
kompensieren, dazu sind sie oft gar nicht 
in der Lage.

Daher können für ein sechsjähriges 
Kind zwei ganze Reitstunden jeden Tag – 
was allgemein ja Abteilungsreiten in allen 

Koordinations- und Haltungsschulung kann auch spass machen!
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können Sie sich auch nach  Reithöfen mit 
Tagesprogrammen umschauen. Dies ist 
meist auch noch die kostengünstigere Va-
riante als die Vollpension. Bei diesen An-
geboten werden die Kinder meistens  im 
Laufe des Vormittags zum Hof gebracht 
und am späten Nachmittag wieder abge-
holt.

Das Angebot sollte aber auch hier dem 
Alter des Kindes angepasst sein. Für Kinder 
von sechs bis zehn Jahren könnte ein ein-
wöchiges Programm auch darin bestehen, 
den Partner Pferd vom Boden aus kennen- 
zulernen. Putzen, führen, vielleicht ein 
kleiner Trail an der Hand sind ein schöner 
Einstieg in die Arbeit mit dem Pferd. Auch 
Voltigieren ist eine gute Möglichkeit, die 
Basis des Reitens kennen zu lernen. Klappt 
dies und die Kinder gewinnen spielerisch 
Sicherheit am Pferd, so kann zu Gruppen-
reiten im Schritt für eine halbe Stunde 
übergegangen werden.

Auch solch ein Programm ist für ein 
Kind sehr anspruchsvoll, fordernd und för-
dernd. Vor allem wird es so das Pferd als 
Partner und nicht als Sportgerät kennen- 
lernen. Es wird lernen den Partner Pferd 
zu respektieren, zu achten und fair mit 
ihm umzugehen, sich aber dennoch auch 
mal bei den Führübungen durchzusetzen 
und somit wortwörtlich «Führungsquali-
täten» erlernen. 

Die LehrpferDe
Gute Lehrpferde in Ferienreitbetrieben 
sind dünn gesät und leider ist es oft so, je 
billiger das  Angebot, je schlechter die Aus-
bildung und der Zustand der Pferde.

Sollten Sie Ihrem Kind einen achtsa-
men und fairen Umgang mit seinen Mit-
geschöpfen vermitteln wollen, so schicken 
Sie es vielleicht nicht in Reitferien mit 
folgenden Kriterien: Fünf Ponys teilen  
sich einen Sattel. Jedes Pony wird zig Mal 
am Tag ausgebunden und zusammenge-
schnürt wie ein Weihnachtspaket im Kreis 
herumgescheucht. Während ihm die Kin-
der in den Rücken plumpsen.

Schauen Sie sich den Betrieb, dem Sie 
Ihr Kind anvertrauen zunächst einmal un-
angekündigt an. Schauen Sie genau in wel-

Gangarten und nicht selten sogar kleine 
Sprünge beinhaltet – eine totale körperli-
che Überforderung bedeuten. Die Muskeln 
sind noch nicht in der Lage die erforderli-
che Leistung zu bringen, was dann dazu 
führt, dass das Kind dann eher wie ein 
Gummiball auf dem Pferd umhergeschüt-
telt wird, vor allem im Trab. Sicher keine 
gute Belastung für die jungen Gelenke und 
Bandscheiben.

Auch sollte einem die Überlegung wert 
sein, ob das eigene Kind sich wirklich 
zweimal am Tag, nebst der körperlichen 
Anstrengung, welche reiten bedeutet, sich 
gleichzeitig auch noch auf die Anweisun-
gen des Reitlehrers konzentrieren kann? 
Oder ob es dann an Stelle von Urlaub nicht 
eher in Richtung Arbeit geht, die dem Kind 
den Spass am Reiten schnell verleidet?

Ein weiterer Aspekt ist der emotionale. 
Mit sechs Jahren mal eine Nacht bei den 
Grosseltern zu verbringen ist eine Sache, 
eine ganze Woche bei wildfremden Leuten 
hingegen eine ganz andere! Viele Kinder 
in diesem Alter bekommen oft in den ers-
ten Tagen grosses Heimweh und können 
den eigentlich so sehnlichst gewünschten 
Ponyurlaub dann gar nicht mehr wirklich 
geniessen.

Ab dem Alter von zehn Jahren hingehen 
sieht es sowohl körperlich als auch mental 
schon ganz anders aus. Denn dies ist die 
Altersstufe vor der Pubertät, in der die 
Kinder von sich aus mal etwas Neues ken-
nenlernen wollen und neben dem Über-
nachten auswärts, auch bald das Über-
nachten bei der besten Freundin oder bei 
den Kumpels vom Sportverein geprobt 
haben. Wenn Ihr Kind also  in diesem Alter 
von sich aus immer mal wieder nachfragt, 
ob es eine Nacht bei dem Schulfreund oder 
dem Sportkollegen übernachten kann, so 
ist es eher in der Lage, auch sechs Nächte 
auf einem Ponyhof zu verbringen.

Auch ist es in dieser Altersstufe schon 
wesentlich leistungsbereiter. 

ALternAtiven für  KinDer  
zwischen sechs unD zehn JAhren
Wenn Ihr Kind aber dennoch mal ein we-
nig Immenhof-Feeling erleben will, so 
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Infos unter:
www. Sellenhof.ch oder
info@sellenhof.ch oder 
Tel. 026 419 33 33

Reitlager für Kinder und Jugendliche
Liebst du  
Abenteuer  
und Pferde?

•	 Mit	anderen	Kindern	eine	spannende	Ferienwoche	verbringen
•	 Reiten	auf	sicheren	und	gut	ausgebildeten	Pferden	
•	 Pferde	pflegen,	verstehen	und	von	ihnen	lernen.
•	 Übernachten	im	Indianertipi
•	 Spielen	und	Abenteuer	am	Fluss

chem körperlichen und mentalen Zustand 
sich die Pferde befinden.
•	 Haben	die	Schulpferde	Weidegang?
•	 Werden	die	Schulpferde	in	der	Saison	

täglich eingesetzt oder haben sie auch 
Ruhetage?

•	 Wie	sieht	die	Ausrüstung	aus?	Hat	jedes	
Pferd sein eigenes Putzzeug, Sattel, 
Zaumzeug? 

•	 Sehen	 die	 Pferde	 gesund	 und	 aufge-
weckt aus und kommen willig zum 
Menschen, wenn sie von der Koppel 
geholt werden?

•	 Zeigen	die	Pferde	auffällige	Verhaltens-
muster wie Koppen und Weben oder 
bocken sie gar im  Reitunterricht oder 
zwicken die Kinder?

•	 Werden	 die	 Lehrpferde	 regelmässig	
Korrektur geritten? Wenn ja, von wem 
und wie?

Ob aus Ihrem Kind einst ein guter Reiter 
wird, hängt auch sehr stark von den Pfer-
den ab, die ihm Lehrmeister sein werden.  
Körperlich und mental abgestumpfte Be-
fehlsempfänger, die nur noch auf die Sig-
nale des Reitlehrers in der Mitte reagieren, 
werden Ihr Kind schnell in den Irrglauben 
führen, es könne reiten, was dann beim 
ersten eigenen Pferde fatal sein kann.  
Schulpferde hingegen, die überhaupt 
nicht mehr auf Signale reagieren oder da-
gegen gehen, werden das Kind grob und 
hart zum Pferd machen, da es meint nur 
so sich durchsetzen zu können. Aggressive 
Schulpferde, die ihrer Qual durchbocken, 
steigen, beissen und treten Luft machen, 
werden das Kind verängstigen und ihm 
den Spass am Hobby Pferd ganz schnell 
wieder vermiesen.

Die reitLehrer unD AnDeres 
 fAchpersonAL
Nicht in jedem Reitferienbetrieb arbeiten 
Erzieher, Sozialpädagogen und  lizensierte 
Reitlehrer. Dessen muss man sich gerade 
bei günstigen Angeboten bewusst sein. 
Was natürlich aber nicht heissen muss, 
dass Ihr Kind hier nicht tolle und lehrrei-
che Ferien verbringen kann. Da Sie sich 
den Reitbetrieb anschauen, bevor Sie für 

Pa s s i o n  2 / 2 0 1 5 19

Fo
to

s:
 w

w
w

.p
eg

as
us

-h
o

f.
d

e

1 Voltigieren fördert das Körpergefühl und 
sollte gerade bei Kinderferien ein fester 
 Bestandteil des Programmes sein.

2 Lagerfeuerromantik im Indianerstil  gibt’s bei 
den Erlebnisreitwochen auf dem Pegasus 
Hof nahe der Grenze zu Basel.

3 Exoten gefällig? Auf dem Pegasus Hof in 
Deutschland nahe Basel gehört auch Katalan 
Esel Maximiliano zu Team. Als «Schulesel» 
lehrt er die Kinder Feinheit, Geduld und 
 Respekt mit dem Partner Pferd/Esel.

1

2

3

Ihr Kind Ferien buchen, sollten Sie auch 
den Reitunterricht und den allgemeinen 
Umgang mit den Kindern und Pferden ge-
nauer anschauen:
•	 Sind	die	Kinder	ständig	unter	Aufsicht	

oder	Anleitung	eines	Erwachsenen	oder	
sind	 sie	 zwischen	 den	 Reitstunden	
mehr oder minder sich selbst überlas-
sen?

•	 Wie	ist	der	allgemeine	Umgangston	auf	
dem	 Hof?	 Wird	 viel	 herumgebrüllt,	
werden	Schimpfwörter	und	unschöne	
Sprache	geduldet	oder	verwendet?

•	 Wie	reagiert	das	Personal,	wenn	zwei	
Kinder	sich	streiten	oder	ein	Kind	von	
der	Gruppe	gemobbt	wird?

•	 Was	 wird	 den	 Kindern	 im	 Reitunter-
richt	beigebracht	und	wie	wird	es	ver-
mittelt?

•	 Wie	 reagiert	 das	 Personal,	 wenn	 ein	
Kind	Heimweh	hat?

•	 Wie	wird	mit	aufmüpfigen	Störenfrie-
den umgegangen?

DER WunScH nAcH DEM EIGEnEn 
Pony/PFERD, EIn TEST In DEn 
 REITFERIEn KAnn HELFEn!
Wenn	 	 Ihnen	 wichtig	 ist,	 dass	 Ihr	 Kind	
auch	 lernt	 Verantwortung	 zu	 überneh-
men,	dann	finden	Sie	einen	Reitbetrieb,	in	
dem Ihrem Kind ein festes Pferd für die 
ganze	Zeit	zugeteilt	wird.	Um	das	es	sich	
täglich	kümmern	muss.	So	kann	Ihr	Kind	
schon	erfahren,	was	für	eine	Verantwor-
tung	und	was	für	ein	zeitlicher	Aufwand	
ein	eigenes	Pferd	bedeutet.	Dabei	ist	es	gar	
nicht	verwerflich,	wenn	die	Ferienkinder	
auch	mal	beim	Ausmisten	der	Boxen	mit-
helfen	oder	helfen	das	Heu	 zu	 verteilen	
und	lernen	die	Tränken	zu	kontrollieren	
und	 wenn	 nötig	 zu	 säubern.	 Kinder	 in	
diesem	 Alter	 sind	 durchaus	 in	 der	 Lage	
auch	 komplexe	 Zusammenhänge	 zu	 be-
greifen	und	für	sich	selbst	Entscheidungen	
zu	treffen.	Man	muss	ihnen	nur	die	Mög-
lichkeit	geben,	diese	Erfahrungen	alters-
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gerecht und in sicherem Umfeld zu sam-
meln.

Welches Ferienprogramm dann in den 
Reitferien das Richtige ist, das ist natürlich 
sehr unterschiedlich. Jedes Kind träumt 
von langen Ausritten oder Badeausflügen 
mit seinem Ferienpferd. Das kann auch 
ermöglicht werden, aber das Kind sollte 
natürlich in den Reitferien zunächst den 
sicheren und fairen Umgang mit dem Part-
ner Pferd erlernen, auch um Unfälle zu 
vermeiden.

Hierbei sollte man bei den Ferienbetrie-
ben genau nachfragen.
•	 Gibt	 es	 verschiedene	 Programme,	 die	

den Alters- und Könnensstufen der Kin-
der angepasst sind? Oder werden alle in 
einen Topf geworfen, was zu Überforde-
rung der Einen und Unterforderung der 
Anderen führt und damit zu Unruhen 
und	Streit	in	der	Gruppe?

•	 Welche	 Fähigkeiten	 rund	 ums	 Pferd	
werden dem Kind ausser dem eigentli-
chen Reiten vermittelt?

•	 Gibt	es	auch	Aktivitäten	zwischen	den	
Reitstunden oder sind die Kinder da 
sich selbst überlassen? Wenn ja, dann 
wird schnell Langeweile aufkommen!

•	 Wie	gross	sind	die	Reit-	und	Feriengrup-
pen? Mehr als fünf Kinder pro Reitgrup-
pe sind schon viel, da bleibt für den 
Reitlehrer kaum Zeit, sich wirklich um 
das einzelne Kind und dessen Voran-

kommen	zu	kümmern.	Auch	Gelände-
ritte mir mehr als fünf Kindern sind 
fraglich,	 da	 hier	 der	 Reitlehrer/Grup-
penführer doch kaum alle im Auge be-
halten kann und ein sicherer Ausritt 
nicht gewährleistet werden kann.

Was darf und soll es  
denn  kosten?
Bei dem momentan günstigen Euro-Kurs 
ist es sicherlich interessant nach Reitfe-
rien für Ihr Kind in Deutschland zu su-
chen.	Hier	gibt	es	in	Grenznähe	viele	inte-
ressante Angebote.

In Deutschland schwanken die Preise 
für eine Woche Vollpension auf dem Rei-
terhof zwischen 250 und 500 Euro. Je nach 
Programm, Unterbringung, Verpflegung 
und Qualifikation des Personals. Einige 
Betriebe bieten mittlerweile auch Pro-
gramme für die ganze Familie an, gerade 
mit jüngeren Kindern eine Idee, über die 
es sich nachzudenken lohnt.

Eine persönliche Empfehlung für sehr 
interessante und vielseitige Reitferien, bei 
denen das Pferd als Partner im Vorder-
grund steht, ist der Pegasus Hof in Bren-
den, nahe Waldshut Tiengen. Hier bietet 
Ilsabe Stülpnagel für Familien, Kinder und 
Jugendliche interessante Reitferien und 
mehrtägige Seminare an. Die Besonder-
heit an dieser Reitanlage ist, dass die Kin-
der	das	Reiten	ohne	Sattel	und	Gebiss	er-
lernen. Hier sogar mit dem Partner Esel, da 
auch Katalan-Esel Maximiliano für den 
Reitbetrieb zur Verfügung steht.

  karin tillisch

kinder sind oft fasziniert von freiheitsdressur 
und Zirkuslektionen.  Bevor sie aber gerade 
mit diesen teils gefährlichen  lektionen herum-
experimentieren sollten sie dies step by step 
von eine fachkraft mit einem gut geschulten 
lehrpferd erlernen.
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chHerzlichen Dank an den Pegasus Hof/ 

Ilsabe Stülpnagel für das Bildmaterial  
und die Inspiration:
www.pegasus-hof.de

Reiterferien, Wanderreiten, Seminare 
Tag der offenen Tür, am 21. Juni 2015, von 14 bis 17 Uhr.

www.frei-reiten.de 
Pegasus Hof, Höhenstrasse 7, D-79777 Brenden
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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. 

gewinne ein  

woChenende  

in gRau- 

bünden!
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rigitte Künzel ist langjährige 
SWRA-B- und J+S-Trainerin und 
selber aktiv im Westernsattel 
als Turnierreiterin zu Hause. 
Sie kennt die Turnierszene aber 

auch aus einem anderen Blickwinkel, da 
sie ausgebildete Richterin der National 
Reined Cow Horse Association und der 
Europäischen Western Union ist. So bietet 
sie im Horse Hill Center Reitunterricht auf 
verschiedenen Niveaus an und zählt Tur-
nierreiter ebenso zu ihren Schülern wie 
Umsteiger oder Kinder, die zuerst den si-
cheren Umgang mit dem Pferd erlernen. 
Das spielerische Lernen und Bodenarbeit 
erachtet sie als sehr wichtig und bietet 
Kurse für Kinder verschiedener Alters-
gruppen an. «Im Piccolo I lernen die Kin-
der, das Pony zu pflegen, zu führen und 
machen natürlich die ersten Reiterfahrun-
gen», erklärt Brigitte Künzel. Die acht- bis 
zehnjährigen Kids können die Motiva-
tionsabzeichen (Badges) des SVPS erlangen 
und die Jugendlichen ab ca. elf Jahren er-
lernen das Reiten in der Bahn wie auch im 
Gelände und die Vorbereitung auf Brevet 
und Silbertest wird gefördert.

Blick zum Bodensee
Brigitte Künzel führt den Betrieb mit 
ihrem Mann Peter, welcher für die Unter-
bringung der Gäste zuständig ist. «Wir sind 
ein Team von fünf Personen, die für das 
Wohlbefinden von Mensch und Pferd zu-
ständig sind», ergänzt Peter Künzel. Die 
Reiter wie auch ihre nicht reitende Beglei-
tung fühlen sich im Bed and Breakfast 
wohl. «Wir haben vom Einzelzimmer bis 
zum 6-Bett-Familienzimmer mit Etagen-
Dusche/WC verschiedene Unterkunfts-
möglichkeiten inklusive reichhaltigem 
Frühstück. Auch die Doppelzimmer mit 
eigenem Bad eignen sich für Tages- oder 
Ferienaufenthalte bei uns», ergänzt Brigit-

Wanderreitstation und 
Westernfeeling

Einen lehrreichen Reitkurs  
besuchen, auf der Veranda bei 
einem Drink die Seele baumeln 
lassen oder mit seinem Pferd  
die Landschaft im Thurgau  
erkundigen. Das alles und noch 
viel mehr ist möglich bei einem 
Aufenthalt im Horse Hill  
Center in Hosenruck.

te Künzel. Gesamthaft können bis zu 15 
Personen ein den gepflegten Zimmer über-
nachten. 

Speziell zu erwähnen ist die grosse Ter-
rasse mit Weitblick bis zum Bodensee und 
für ein gemütliches Beisammensein emp-
fiehlt sich der Platz rund um die Feuerstel-
le. Vom Reiterstübli hat man Aussicht in 
die Halle und auf Voranmeldung können 
leckere Gerichte aus der Küche bestellt 
werden. Der grosse Seminarraum kann für 
Kurse aller Art gebucht werden und ist mit 
allem Notwendigen ausgerüstet. 

So kann bei Bedarf auch ein Firmenfest, 
Vereinsanlass oder eine Geburtstagsparty 
geplant werden. Das Horse Hill Center 
lockt mit einem attraktiven Jahrespro-
gramm, welches Tagesritte, Reitkurse zu 
Themen wie Longieren, Trail, Reining oder 
Working Cowhorse bietet oder ein Natur-
trail-Turnier und viele weitere Höhepunk-
te. Im Thurgau kommen nicht nur Rös-
seler auf ihre Kosten, denn mit Wandern, 
Biken oder interessanten Ausflügen rund 
um den Bodensee wird der ganzen Familie 
etwas geboten. Besonders beliebt sind das 
Pfahlbauerndorf, der Affenberg mit seinen 
Berberaffen oder der Pfänder mit der 
Raubvogelschau.

spass und spannung für kids
Bräteln am Abend, Velofahren oder ein 
Gang durch den Barfussweg gehören zu 
den nicht-pferdigen Tätigkeiten in den 
Westernreitferien, welche für Kinder ab 
fünf Jahren angeboten werden. «Wir 
möchten den Kindern die Freude an Ponys 
und Pferden vermitteln und zwar auf spie-
lerische Art und Weise. Der Spass wird 
gross geschrieben und die Kids sollen sich 
wohlfühlen», betont Brigitte Künzel. Nach 
viel Reiten, Spiel und Sport schlafen die 
Kinder in den gemütlichen Mehrbettzim-
mern und träumen schon von weiteren 

Abenteuern. Reitferien sind auch für Er-
wachsene buchbar, ob in Gruppen oder 
einzeln. 

Satteltramp ist ein Online-Nachschlage-
werk über Unterkünfte für Ross und Reiter 
mit einem flächendeckenden Angebot an 
Infos, welche die Planung von Aus- und 
Wanderritt erleichtern. Einzelne Wander-
reiter, aber auch ganze Gruppen oder Ver-
eine können sich mit ihrer vierbeinigen 
Reisegefährten im Horse Hill Center ver-
wöhnen lassen. Das schöne Reitgelände 
rund um Hosenruck herum lädt für aus-
gedehnte Ritte ein. Die Feriengäste auf vier 
Hufen können in den zwölf Boxen unter-
gebracht werden, Anbindeplätze stehen 
im Hallengang zur Verfügung wie auch ein 
gedeckter Waschplatz. Die Reithalle kann 
bei Bedarf gegen eine Gebühr benutzt wer-
den. Flexibilität wird gross geschrieben im 
Horse Hill Center: «Je nach Bedürfnis kön-
nen ganz verschiedene Arrangements ver-
einbart werden und wir möchten auf indi-
viduelle Wünsche eingehen.»

augenmerk auf WeiterBildung
Der Pensionsstall-Bereich ist modern und 
zweckmässig. Dank teilweise offener Sei-
tenwände lässt sich bei jeder Jahreszeit 
unter angenehmen Bedingungen in der 25 
x 50 m grossen Halle reiten und zur viel-
schichtigen Beschäftigung der Pferde ste-
hen Trailhindernisse zur Verfügung. Der 
beleuchtete Sandplatz kann für Reiten wie 
Bodenarbeit oder Longieren genutzt wer-
den und im Winter kann er auch als Aus-
lauf für die Pferde eingesetzt werden. «Wir 
fördern das Westernreiten und die Aus-
bildung von Kindern und Jugendlichen im 
Westernreitsport», sagt Brigitte Künzel. So 
können auch die Pensionäre vom vielfälti-
gen Kursangebot profitieren und die ganze 
Reitanlage ist optimal aufgebaut für ein- 
oder mehrtägige Kurse. Brevet-Kurs wie 
auch der Silbertest werden im Horse Hill 
Center angeboten und die J+S-Kurse, ein 
polysportives Bewegungs- und Sportange-
bot für Kinder, finden grossen Anklang. 
Die Ausbildung von Pferden gehört ebenso 
ins Repertoire von Brigitte Künzel. Mit 
Ruhe und Geduld wird zuerst an der Basis-
ausbildung gearbeitet und dann der 
Grundstein für die anschliessende Spezia-
lisierung gelegt.   karin rohrer

www.horsehillcenter.ch
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S
onne und blauer Himmel? Den 
gibt es natürlich nicht nur hier. 
Aber hier erlebe ich eindeutig 
noch viel mehr als das! Geheim
nisvolle Wälder, die nach Pinien 

duften. Wege, die man sonst nie finden 
würde. Lange Galoppaden auf wunder
baren Pferden. Abwechslungsreiche Land
schaften, die immer für eine Überraschung 
gut sind. Köstliche Mahlzeiten an herrli
chen Orten – mal an fürstlich gedeckter 
Tafel, mal als Picknick aus der Sattelta
sche. Immer mit einem Ausblick, der mich 
innehalten und geniessen lässt. Eine Ruhe, 
die den Alltag aus dem Kopf vertreibt. Und 
jeden Tag ein erfrischendes BadeErlebnis 
der besonderen Art: Es warten versteckte 
Bergseen, funkelnde Bergbäche, türkis 
leuchtende, in Felsen eingelassene Was
serbecken  und natürlich das Meer. Salz auf 
der Haut, Sandkörner im Gesicht, Glücks
gefühl im Bauch! 

Ein von mir lang gehegter Traum, der 
hier wahr wird: Baden mit Pferd – ein 
 unvergessliches Erlebnis! 

SüSS- und SalzwaSSertrail – 
Reiten und Baden in Spanien

Die Seele baumeln lassen und 
dazu ein bisschen Abenteuer,  
natürlich mit tollem Wetter  
und schöner Landschaft. Das ist 
mein Urlaubsplan, mit dem ich 
schliesslich beim Süss und Salz
wassertrail von PanoramaTrails 
im spanischen Katalonien lande. 
Was ich beim Buchen noch nicht 
weiss: Es wird ein rundum 
 perfekter Urlaub!

Für mich ist dieser Trail auch nachhal
tig eine Quelle der Erholung geworden. 
Kurz die Augen schliessen, in Gedanken 
das galoppierende Pferd unter sich fühlen, 
die duftende Luft riechen und die Sonne 
auf der noch vom Wasser erfrischten Haut 
spüren – und schon ist das Glückgefühl 
wieder da! Eine Kostbarkeit, die bleibt.
 
Mehr Information: 
www.panoramatrails.com
Telefon +34 689 30 30 92

Pa s s i o n  2 / 2 0 1 5 25

Anzeige

Fo
to

s:
 z

V
g

.

D
ie Farben des Meeres,die end-
losen Sandstrände, das ganz 
besondere Licht und nicht 
zuletzt die Liebe zu den Pfer-
den führte uns zusammen. 

Hier wollten wir bleiben, uns eine Zukunft 
aufbauen.

In der Finca la Mimbre fanden wir unser 
kleines Paradies in einem geschützten Tal 
unweit von Vejer de la Frontera/Cadiz, 
einem der schönsten weissen Bergdörfern 
Andalusiens.

Der Anfang gestaltete sich nicht leicht, 
ein naturbelassenes Grundstück, ein altes 
Bauernhaus. Viel Platz, aber auch viel 
Arbeit. Doch für uns ein Traum und ein 
ganz besonderer Ort. Wir möchten dieses 
kleine Paradies mit anderen Menschen tei-
len, ihnen unser Andalusien zeigen. Ein 
einzigartiges Ferienkonzept sollte es wer-
den. Daher sind wir fast jeden Tag damit 
beschäftigt unser Urlaubsangebot auszu-

ReituRlaub im 
biospHäRenReseRvat 
andalusiens

Das einzige mediterrane inter-
kontinentale Biosphärenreservat 
weltweit liegt an der Küste des 
Lichts in Spanien, so auch unsere 
Finca la Mimbre.

bauen und zu verbessern. So arbeiten wir  
Reitstrecken in die waldreiche Umgebung, 
ins sehenswerte Hinterland und lange 
Trails aus. Suchen uns die schönsten Wege 
für Strandritte und entdecken dabei im-
mer noch mehr Sehenswertes, was wir 
unseren Gästen zeigen können. Allerdings 
möchten wir neben dem Reiten einen 
Rundum-Service von der Ferienhausver-
mietung, über die persönliche Betreuung 
bis hin zu Lagerfeuerabenden, Tapasbarbe-
suchen und individuellen Ausflügen an-
bieten.

All unsere Pferde hatten, bedingt durch 
die Wirtschaftskrise, ihre Geschichte zu 
erzählen, so bekamen sie bei uns ein liebe-
volles neues Zuhause. So bauten wir eine 
pferdegerechte Haltung im Offenstall mit 
grossen Koppeln auf.

Zudem hat pferdeschonendes Reiten 
mit gebissloser Zäumung bei uns immer 
Priorität. Nachdem unsere neuen Pferde 

Reiturlaub am Atlantik
Costa de la Luz

ausführlich am Boden trainiert werden, 
nehmen wir sie zunächst als Handpferde 
mit ins Gelände. So können wir sie stress-
frei an das Leben als Tourenpferd heran-
führen. Sie leben in einer gemischten Her-
de, so haben wir Pura Raza Espanola, 
Hispanoaraber, Angloaraber, ein süddeut-
sches Kaltblut und spanische Cruzados.

Ausser dem Reiten und dem Baden am 
Atlantik, bieten sich unzählige Möglich-
keiten an, den Urlaub zu verbringen. Die 
UNESCO hat 2006 unser Gebiet unter 
Schutz gestellt. Es ist einzigartig, da es als 
erstes Biosphärenreservat über zwei Konti-
nente geht und einen Teil des Meeres um-
fasst. Die Landschaft ist geprägt von Pinien, 
Küstenwacholder, Korkeichen und Euka-
lyptusarten. Während der Ausritte kann es 
durchaus sein, dass wir Adlern und Falken 
begegnen.  Katja becKeR

 
 

Reiten pur für Individualisten 
in einer der schönsten Landschaften 
Andalusiens!
Wir bieten Ihnen einen erlebnisreichen 
Urlaub in familiärer Atmosphäre. Unsere 
ökologisch geführte Finca la Mimbre liegt 

Katja & Sven
www.reiturlaub-finca-la-mimbre.com
info@reiturlaub-finca-la-mimbre.com
Carretera de los Soldados 
11150 Vejer de la Frontera
0034 633 848 155

inmitten des Naturparkes, in Vejer de la 
Frontera, nahe Cadiz. 
Geniessen Sie morgens einen schönen 
Ausritt, erleben mittags den faszinierenden 
Atlantik und entdecken abends die Lebens-
freude der Andalusier.

Ausritte – Unterkünfte – Seminare
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D
er Bewegungsstall trägt das 
STS-Pferde-Label vom Schwei-
zer Tierschutzes des beson-
ders artgerechte Pferdehal-
tung. «Mit dem Stall wollte 

ich ein Statement setzen, dass ein Offen-
stall auch optisch schön sein kann und 
trotzdem so pferdegerecht wie möglich», 
erzählt Dorothée Peters. Sie bietet ihren 
Gästen Unterricht wie Voltigieren, Boden-
arbeit, Damensattelreiten, Sitzlonge, klas-
sische Dressur und auch Yoga auf dem 
Pferd gehört zum vielseitigen Angebot. Ge-
führte Ausritte im traumhaften Gelände 
des Suhrentals sind ein Highlight für die 
Urlauber. Sei dies bei einem Galopp in der 
Ebene oder auf einer abwechslungsreichen 
Tour durch die Wälder und Hügel der Re-
gion. Reitstunden und Ausritte sind auch 
auf den zwei-Lippizaner Zuchtstuten Sere-
na und Sina von Dorothée Peters möglich. 

UrlaUb mit dem eigenen Pferd
Lippizaner sind die ganz grosse Passion der 
Pferdeliebhaberin und diese zwei Stuten 
spielten auch eine tragende Rolle in der 
Verwirklichung ihrer Träume. Wer sein 
eigenes Pferd mit in den Urlaub bringen 
möchte, kann seinen Vierbeiner im grossen 
Freilaufstall unterbringen, in Vollpension 
oder auf Wunsch kann auch selber gefüt-
tert und gemistet werden. Grosszügige Wei-
den stehen bei trockener Witterung eben-
falls zur Verfügung. Auf dem hofeigenen 
Reitplatz kann in Ruhe gearbeitet werden 
und bei Bedarf vom grossen Erfahrungs-
schatz der Gastgeberin profitiert werden. 
«Um die Motivation zu erhalten, ist genü-
gend Abwechslung unumgänglich. Deshalb 
gebe ich mein Wissen über Bodenarbeit, 

eleganter landhaUsstil 
Und bewegUngsstall
Ein Ort zum Träumen, eine 
Wohlfühl-Oase für Mensch und 
Tier. Unterkunft für Pferd und 
Reiter lassen keine Wünsche 
 offen im Landhaus Peters im 
 luzernischen Triengen. Im Ein-
klang mit der Natur, aber den-
noch ohne Verzicht auf moderne 
Annehmlichkeiten kommen 
 Singles und Paare hier genauso 
auf ihre Kosten wie Familien  
und natürlich Pferdeliebhaber.

Longieren und feine Hilfen, aber auch über 
Pferdemassage und Anatomie gerne wei-
ter», erklärt die 35-jährige Gastgeberin.

ein kleines Paradies
Wie kam sie auf die Idee, ein BnB zu füh-
ren, welches notabene renommierte Aus-
zeichnungen erhielt und im 5-Sterne-Be-
reich angesiedelt ist ? Eigentlich war es als 
reines Familiendomizil geplant, aber die 
alleinerziehende Mutter einer nun 4-jähri-
gen Tochter suchte nach einer Lösung, um 
das Haus auch weiterhin finanzieren zu 
können und trotzdem für ihre Tochter da 
sein zu können. Zudem empfand sie es 
selber als sehr schwierig, zusammen mit 
dem eigenen Pferd in einer schönen Um-
gebung Ferien zu machen. «Mir ist eine 
harmonische Wohlfühl-Atmosphäre für 
Mensch und Tier sehr wichtig», betont Do-
rothée Peters und das wird durch ihre 
Gäste bestätigt, welche aus vielen Teilen 
der Welt kommen. So erstaunt es nicht, 
dass man auf ihrer Homepage in mehren 
Sprachen begrüsst wird und die Gastgebe-
rin als Köchin, Gesprächspartnerin und 
Reitlehrerin gleichermassen gelobt wird. 

im einklang mit der natUr
Das Landhaus Peters lädt den Gast dazu 
ein, einfach sein zu dürfen und liebevoll 
umsorgt zu werden, beschreibt ein ehe-
maliger Urlauber das spezielle Bed and 
Breakfast. «Geschäftsleute, Familien, Sing-
les, Burnout-Menschen, die hier Kraft tan-
ken und natürlich die Gäste, welche mit 
ihren eigenen Pferden bei mir Ferien ma-
chen», beschreibt Dorothée Peters ihre 
Kundschaft. Grossen Wert legt die Land-
haus-Betreiberin auf Nachhaltigkeit mit 

Solarzellen für Strom und Warmwasser, 
Schnitzelheizung und Quellwasser vom 
Brunnen. Dieser rote Faden zieht sich auch 
in die Küche hinein, denn hier werden mit 
Gemüse und Früchten aus dem eigenen 
Garten köstliche Mahlzeiten zubereitet. 
Nicht zu vergessen die delikaten Früh-
stückseier der eigenen Hühner. «15 Hüh-
ner und ein stolzer Hahn leben im Hühner-
gehege, auch Kücken hatten wir schon», 
erzählt Dorothée Peters, welche von ihrem 
Kater «Sly» und Dalmatiner-Rüde «Gabor» 
begleitet wird.

aktiv oder doch eher Passiv
Die Gäste können auswählen, ob sie ein-
fach die Seele baumeln lassen wollen und 
den Ort der Ruhe geniessen möchten oder 
den Aufenthalt lieber aktiv gestalten. Dazu 
laden Wandern oder Biken ein, aber auch 
der Golfpark in Oberkirch und für beson-
ders Wagemutige sogar Flugstunden auf 
der Flying Ranch in Triengen. Mit viel Lie-
be wurde das Haus im 2012 grundrenno-
viert und der elegante Landhausstil zieht 
sich durch das ganze Haus und gibt ihm 
viel Charme. Drei Gästezimmer, eine Suite 
und eine Ferienwohnung in absolut ruhi-
ger Lage lassen die Gäste in eine andere 
Welt eintauchen. 

Rustikale Holzböden und stilvolle Bade-
zimmer ergänzen das besondere Ambien-
te. Auf Moderne und Luxus muss nicht 
verzichtet werden. So ist die Suite mit  
i-Pad, i-Phone-Dockingstation, grossem 
Flachbildfernseher und DVD-Player aus-
staffiert. «Einem gemütlichen Filmabend 
steht nichts im Wege. Meine Gäste können 
gerne kostenlos Filme bei mir ausleihen», 
betont die sympathische Gastgeberin, wel-
che zu Recht stolz ist auf die äusserst posi-
tiven Bewertungen auf verschiedenen Por-
talen, die ein Lohn sind für das Herzblut 
und die viele Arbeit, die im Landhaus ste-
cken. Ankleidezimmer, privater Balkon, 
Teebar und ein Wellnessbereich mit Sau-
na, Dampfbad und einer grossen freiste-
henden Badewanne laden zum Relaxen 
ein, egal in welcher Jahreszeit. Kinder je-
den Alters sind im Landhaus Peters herz-
lich willkommen und vom Babybett über 
Spielsachen sowie Kletterbaum und gros-
ser Schaukel am Nussbaum steht alles be-
reit für die kleinsten Gäste.

  karin rohrer

www.landhaus-peters.com
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Valleystr. 32
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Tel 089 - 89 06 99 66

kontakt@reit-safari.de
www.reit-safari.de
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ReitfeRien 
in ÖsteRReich 
Österreich «Hoch zu Ross»: Land, Leute 
und neue Freunde kennenlernen. Im Sat
tel die Natur ent decken, gemächlich da
hintraben, von Pferden lernen, Ponys strie
geln: Grosse und kleine Gäste entdecken 
in Österreich das Glück der Erde. Was sich 
auf dem Rücken der Pferde alles unter
nehmen lässt, dazu finden Sie hier eine 
kleine Auswahl. Weitere Infos können 
unter www.austria.info/ch/tags/reiten be
sorgt werden.

familienReiten im ReiteRdoRf  
ampflwang

Das «Dorf der 607 Pferde» ist ein Erlebnis 
für alle Sinne und bietet seinen Gästen zu 
jeder Jahreszeit eine Vielzahl an Urlaubs 
und Freizeitaktivitäten für die ganze Fami
lie:
•	 420	km	Reit-	und	Freizeitwege
•	 Nordic-Walking-Genuss-Expedition
•	 9-Loch-Golfplatz
•	 Hausruckpark:	Offroad	und	Bogensport
•	 Lokpark	Ampflwang:	Nostalgieeisen

bahnmuseum mit Museumsbahn

Das Angebot reicht vom Clubhotel über 
Urlaub	am	Bauernhof	sowie	verschiedene	
Reit-	und	Sportmöglichkeiten	bis	hin	zum	
modernen Seminarcenter.

Ob	Ponyreiten,	Reitercamps	für	Kinder,	
gemütliche	Ausritte,	Dressur-,	Spring-	oder	
Gangreitkurse – 607 Pferde warten darauf 
entdeckt zu werden.

Hier	findet	jeder	Pferdefreund	das	pas
sende	Pferd:	Die	gutmütigen	Islandpferde	
im Reitzentrum Hausruckhof, dem gröss
ten	Islandpferdegestüt	in	Österreich,	sind	
ein	Hit,	nicht	nur	für	Kids!	Am	Pferdehof	
Koaser	 Minerl	 finden	 täglich	 Ausritte	
durch den schönen Hausruckwald statt.

Im	ROBINSON	Club	Ampflwang	erwar
tet	Sie	ein	Ferienparadies	mit	allem,	was	
das	Sportler-	und	Kinderherz	erfreut.	Pro
fessionelle	 Reitstunden	 für	 Kinder	 und	
 Erwachsene im direkt angeschlossenen 
Reit und Fahrstall Pollhammer und ein 
grosses	In-	und	Outdoor	-Sportangebot	ma
chen die Clubanlage einzigartig.

Infos und GRATIS-Katalog
Bestellung unter + 43 (0) 7675 - 2479
oder auf      
www.reiterdorf-ampflwang.at

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
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Das Posthotel Achenkirch bietet seinen 
Gästen weit mehr als klassischen 5-Sterne-
Service. Pferdeliebhaber etwa reisen aus 
dem nahen und fernen Ausland  eigens für 
einen Reiturlaub ins Tirol. Denn: Das Ge-
stüt des Posthotels Achenkirch beheima-
tet die grösste private Lipizzanerzucht 
Europas. Es gibt wohl kaum etwas Roman-
tischeres, als eine Kutschenfahrt um den 
idyllischen Achensee. Und wer das einzig-
artige Gefühl des aktiven Ausritts auf 
einem der 40 Kaiserschimmel des Postho-
tels Achenkirch einmal erlebt hat, möchte 
dies immer wieder neu erleben. Lipizzaner 
sind bekanntlich oft Showpferde – im Ge-
stüt des Posthotels Achenkirch finden sich 
jedoch – zur Freude der Gäste – vornehm-
lich Reitpferde. Für jene, die noch nicht 
allzu erfahren sind, das Reiten aber gerne 
erlernen möchten, bietet das Posthotel 
Achenkirch auf verschiedenem Niveau 
Reitstunden an, und zwar in der hoteleige-
nen Reithalle oder auf dem Freireitplatz. 
Für fortgeschrittene Reiter bietet sich ein 
Ausritt auf die hoteleigene Zöhreralm an, 
wo einem eine gemütliche «Jause» erwar-
tet. 

Derzeit ist zudem ein spezieller Reit-
weg in Planung, auf welchem bald Tages-
ausflüge vom Posthotel aus unternommen 
werden können. Für die Reiter bedeutet 
dies: die zauberhafte Natur um Achen-
kirch noch ausgiebiger geniessen zu kön-
nen. Für Kenner vielleicht besonders 

Nur edelste Pferde 
im stall

Posthotel achenkirch, 
a-6215 achenkirch/tirol

Das Wohlfühlhotel am Achensee im Tirol ver-
wöhnt seine Gäste während des ganzen Jahres 
mit seinem breitgefächerten Angebot aus den 
Bereichen Aktivsport, Wellness und Gastrono-
mie. Die 150 Zimmer und Suiten im gediegenen 
Landhaustil bieten Wärme und Geborgenheit. 
Das 5-Sterne-Hotel ist zudem bekannt für  
eine der grössten Wellnessanlagen Europas 
(7000 m2), wie auch für die grösste private Lipiz-
zanerzucht im EU-Raum. 

 interessant: Neben dem exquisiten Lipiz-
zaner-Deckhengst verbringt auch die be-
kannte Haflingerstute Rimalda – ihres 
Zeichens mehrfach gekrönte Klassensie-
gerstute auf Weltausstellungen – den 
wohlverdienten Ruhestand auf dem Ge-
stüt des Posthotels. Als weiteres Highlight 
für Pferdefans gibt es auch einen schwar-
zen Lipizzaner – im Jargon als Glücksbrin-
ger bekannt – zu bestaunen. Die Wahr-
scheinlichkeit bei der Geburt liegt dabei 
bei 1:100. Schliesslich werden alle Lipizza-
nerfohlen schwarz oder dunkelbraun ge-
boren und bekommen erst im Verlaufe der 
Zeit ihr oft strahlend weisses Fell. 

Ein Besuch im Posthotel Achenkirch 
bleibt einem also aus verschiedenen Grün-
den in wunderbarer Erinnerung – erst 
recht allen Pferdefreunden.

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.posthotel.at

Zu GewiNNeN  

2 x 3 Über-

NachtuNGeN 

fÜr 

2 PersoNeN
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1. Zunächst einmal sollten Sie sich darü-
ber klar werden, ob Sie lieber in der 
Schweiz oder im Ausland Reiten lernen 
möchten. Um sich einen Überblick 
über alle Angebote, ob in der Schweiz 
oder im Ausland zu verschaffen,  bie-
ten die grossen Reiterreise-Veranstal-
ter ein vielfältiges Angebot. Diese fin-
den Sie bei einer Google- 
Suche ganz leicht online! Jene Veran-
stalter,  die auch umfangreiche Reiter-
reise-Kataloge anbieten, besuchen die 
entsprechenden Reiterhöfe und ach-
ten dabei stark auf den Sicherheitsas-
pekt.

2. Es gibt die unterschiedlichsten Ange-
bote fürs Reiten lernen: Das reicht vom 
ganz konventionellem Longenunter-
richt für Anfänger über zusätzliche 
Kurse im Horsemanship und Boden-
arbeit bis hin zum Reiten lernen im 
Gelände. Was trauen Sie sich selbst zu? 
Möchten Sie lieber ganz langsam an 
der Longe beginnen? Oder lieber beim 
Reiten im Gelände ganz nebenbei auch 
die Umgebung kennenlernen? Letzte-
res kann bei geeigneten Rittführern 
und in dieser Hinsicht perfekt ausge-
bildeten Pferden (die beispielsweise 
auf das Kommando des Rittführers 
hören) durchaus eine geeignete Form 
des Unterrichts sein – gerade für 
Menschen, die vorher schon mal auf 
einem Pferd gesessen haben.

3. Welchen Umfang erwarten Sie an Reit-
stunden? Möchten Sie ganz intensiv 

Reiten leRnen 
im URlaUb

ReiteRReisen 
weltweit

für Anfänger erstens bequemer anfüh-
len. Und wenn Sie es sich mit dem 
Reiten doch noch anders überlegen, 
sind diese auch beim Stadtbummel 
durchaus ansehnlich . . .

7. Haben Sie vielleicht Angst vor Pferden 
und ringen schon lange mit sich, weil 
sie die Tiere ja dennoch so schön fin-
den und Reiten Ihr Lebenstraum ist? 
Das sollten Sie dem Reitlehrer vor dem 
Unterricht offen und ehrlich mitteilen. 
Berichten Sie von Ihren Schwierigkei-
ten, Wünschen und was Sie wirklich 
schon können. Wenn Sie hier nicht 
ehrlich sind, machen Sie sich das Le-
ben unnötig schwer! 

1. Überlegen Sie sich genau, welche Art 
von Reise Sie unternehmen möchten? 
Wanderritt, Reiturlaub, Spezialunter-
richt in Dressur oder Springen oder 
einen Ranch-Urlaub? Informationen 
gibt es bei den einschlägigen Reiter-

mehrere Stunden pro Tag mit dem Rei-
ten verbringen und richtig vorankom-
men? Nur zu, die Reitlehrer werden 
Ihren Enthusiasmus zu schätzen wis-
sen! Denken Sie aber an Muskelkater 
und blaue Flecken – das hat noch jeder 
Anfänger erleben müssen! Vielleicht 
geht Ihnen mittendrin die Puste aus 
und weniger wäre mehr gewesen …

4. Möchten Sie an Ihrem Urlaubsort 
neben dem Reiten Sehenswürdigkei-
ten besuchen? Dann planen Sie dies 
mit ein und überanstrengen Sie sich 
nicht zu sehr. Anfänger haben oft noch 
keine Vorstellung, wie anspruchsvoll 
Reiten tatsächlich ist. Diverse Muskel-
partien sind schlicht noch gar nicht 
erwähnenswert ausgebildet. Nicht, 
dass Sie am Ende ihr Sightseeing auf 
den St.-Nimmerleins-Tag verschieben 
müssen . . .

5. Möchten Sie in Ihrem Urlaub Pferde 
pflegen, selbst aufsatteln und sich 
nach dem Unterricht um sie küm-
mern? Ob dies in Ihrer Reitschule mög-
lich ist, erfahren Sie meist bei einem 
direkten Anruf oder über die entspre-
chenden Reiterreise-Unternehmen. 

6. Stehen in der jeweiligen Reitschule 
Reithelme zur Verfügung? Wichtige 
Frage, die eigentlich immer mit «Ja» 
beantwortet werden sollte, es aber ge-
rade im Fall von Erwachsenen gar 
nicht so oft wird. Oft ist die Auswahl an 
Grössen nicht gerade gross und es wer-
den zudem uralte Modelle angeboten. 
Deshalb: Wenn Sie es mit dem Reiten 
wirklich ernst meinen, ist der Kauf 
eines Helmes als Grundlage sicherlich 
sinnvoll. Ebenfalls zu bedenken ist der 
Kauf von Stiefeln oder noch besser für 
den Einstieg Stiefeletten, da diese sich 
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reise-Veranstaltern, die gerade für Rei-
terreisen ins Ausland eine gute Wahl 
sind. Hier werden Ihnen auf Wunsch 
auch Flüge hinzugebucht und Sie er-
halten alle Informationen über die Ein-
reiseformalitäten oder Impfvorschrif-
ten.

2. Bei Auslandsreiterreisen setzen Sie am 
besten auf namhafte Veranstalter von 
Reiterreisen. Sonst müssen Sie schon 
Experte auf dem Gebiet sein oder gute 
Kontakte ins entsprechende Land ha-
ben, damit Sie nicht doch Gefahr lau-
fen, einen Urlaub so gar nicht nach 
Ihren Wünschen zu verbringen. Gera-
de in Sachen Sicherheit und Reit-
pferdeausbildung nimmt man es im 
Ausland nicht immer so ernst wie hier-
zulande… Da kann es schon mal pas-
sieren, dass relative Anfänger mit 
 wenig Geländeerfahrung auf völlig un-
rittigen Pferden landen.

3. Überlegen Sie bei Flügen ins Ausland 
auch, was Sie genau mitnehmen 
müssen. Wie viele paar Reithosen sol-
len mit? Reicht eine? Denken Sie an 
atmungsaktive Shirts, aber auch an 
eine wärmende Fleecejacke. Die kann 
selbst in den heissesten Regionen am 
Abend notwendig werden! Bekommen 
Sie all das plus Stiefel und Helm in 
einen Koffer? Wenn nicht, verteilen Sie 
sinnvoll aufs Handgepäck – oder Sie 
müssen in den sauren Übergepäck-Ap-
fel beissen . . . Bedenken Sie bei Island-
Reisen, dass nur eindeutig neue oder 
desinfizierte Reitkleidung ins Land ein-
geführt werden darf.

4. Möchten Sie einen Wanderritt unter-
nehmen? Dann sorgen Sie rechtzeitig 
für die richtige Ausrüstung! Denken 
Sie aber auch an Ihre Kondition – reicht 

diese für einen Ritt, bei dem Sie täglich 
mehrere Stunden im Sattel verbrin-
gen? Lügen Sie sich hier nicht selbst 
an, sondern gehen Sie realistisch ans 
Werk und versuchen Sie sich nicht zu 
überschätzen. Keiner gibt Ihnen einen 
Preis, wenn Sie toll reiten, aber es stört 
die Gruppe gewaltig, wenn Sie nicht 
mithalten können . . .

5. Bei stationären Reiturlauben spielt für 
Sie sicherlich das Angebot des Stalles 
eine gehörige Rolle. Was genau möch-
ten Sie in diesem Reiturlaub erreichen? 
Die Möglichkeiten sind so vielfältig, 
dass für jeden etwas vorhanden ist.

6. Wie sieht es mit der Unterbringung 
aus? Reicht Ihnen eine einfache Hütte, 
hätten Sie lieber eine Ferienwohnung 
oder legen Sie darauf Wert, am Abend 
auch mal gepflegt im hoteleigenen Res-
taurant essen zu gehen? 

7. Wie wichtig ist Ihnen die Erreichbar-
keit des Stalles? Nehmen Sie vor Ort 
einen Mietwagen, reisen Sie mit dem 
eigenen Auto an oder sind Sie auf Ab-
holung angewiesen? Rechnen Sie da-
mit, dass sich Reitställe niemals mitten 
in der Stadt befinden! Wenn Sie kein 
Auto vor Ort haben, werden Sie sich 
wenig von Ihrem Urlaubsort weg-
bewegen können . . . Gibt es dafür aus-
reichend Verpflegung beispielsweise 
durch Vollpension? 

8. Ist es Ihnen wichtig, zusätzlich Sehens-
würdigkeiten zu besuchen? Dann pla-
nen Sie dies in Ihren Reiturlaub mit ein 
und nehmen Sie nicht zu viele Reit-
stunden! Auch ein Besuch am Meer 
kann beispielsweise schön sein – ist 
dafür noch Zeit?

9. Wer reitet in Ihrer Familie alles mit? 
Sind alle auf ähnlichem Niveau? Wenn 

Sie Kinder haben: Bei welchen Wander-
ritten oder Reitangeboten können die-
se mit? Gibt es vielleicht sogar speziel-
le Angebote für Kinder wie Ponyferien? 
Oder einen Sprachurlaub kombiniert 
mit Reitunterricht für die Grossen?

10. Welche Sprache spricht ihr Rittführer 
oder Reitlehrer? Wenn es nicht Deutsch 
ist, verstehen Sie die Sprache in aus-
reichendem Masse? 

11. Passen die Rassen, auf denen Sie reiten, 
zu Ihnen? Wer auf Dressurtraining 
wert legt, wird sich vermutlich auf 
einem Isländer- oder Haflingerhof we-
niger wohl fühlen . . .

12. Gibt es überhaupt Urlaubsangebote zu 
Ihrem Wunschtermin? Für viele Reise-
länder gibt es witterungsbedingte Ein-
schränkungen . . .

13. Gibt es bei Ihrem gewünschten Ange-
bot einen Anreisetag? Wenn ja, gibt es 
für diesen Tag günstige Flüge? Oder 
sind die Preise da jenseits von Gut und 
Böse? Sind Sie bereit, diese zu zahlen? 
Oder reisen Sie lieber einen Tag früher 
an und besuchen noch die Ankunfts-
stadt? 

14. Lernen Sie zunächst das Land, in das 
Sie reisen möchten, kennen. Online 
finden sich bestimmt etliche Informa-
tionen. Sagen Ihnen Kultur und Gesell-
schaft zu?

15. Haben Sie möglicherweise gesundheit-
liche Einschränkungen, für die es et-
was abzuklären gilt? Wenn Sie eine 
chronische Erkrankung haben – und 
mag sie auch noch so harmlos sein –, 
sollten Sie ausreichend Medikamente 
mitnehmen. Ausserdem ist eine grund-
legende Reiseapotheke inklusive Ver-
bänden und Pflastern sinnvoll.
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M
arie Morgane, die in Frankreich geborene In
struktorin verliebte sich vor zehn Jahren in die 
Lusitanos und die portugiesische klassische Reit
kunst. Sie erlernte das Handwerk unter Anleitung 
von einigen der bekanntesten Namen dieses Me

tiers. So zählten unter anderem Rodrigo Matos und Luís Valença 
zu ihren Ausbildern.

Qualität vor Quantität
Auf der «Quinta Margem d’Arada» wird eine exklusive, gemütli
che Atmosphäre gepflegt. Ideal, um die individuellen Reitkünste 
weiterzuentwickeln – ohne lange Wartezeiten oder müde Tiere. 

Wann hat man schon die Chance, sein reiterliches Können auf 
einem «Veiga» oder «Ortigao Costa»Hengst zu verbessern? Sie 
gehören zu den besten Zuchten in Portugal und auf der «Quinta 
Margem d’Arada» können Sie diese edlen und aussergewöhnli
chen Lusitanos selbst erleben.

individuell und 
aussergewöhnlich
Maximal vier Reiter können gleichzeitig auf der Quinta beher
bergt werden. So wird die Möglichkeit auf Einzelunterricht wäh
rend des gesamten Aufenthaltes garantiert. Am «Gruppenunter
richt» sind nicht mehr als zwei Reiter beteiligt. 

Während Ihres Aufenthalts übernachten Sie in einem nahe
gelegenen Bed & Breakfast mit atemberaubendem Ausblick auf 
den «Serra de Montejunto» und das darunterliegende Tal. Das 
Haus verfügt über zwei exquisit renovierte Doppelzimmer mit 
Bad. Ein beheizter Aussenpool lädt zum Schwimmen und Chillen 
ein. Ein idealer Ort, um komplett zu relaxen und die Seele bau
meln lassen.

Quinta MargeM d’arada 
die etwas anderen reitferien

Die «Quinta Margem d’Arada» ist ein wunder
schöner Bauernhof in der Stadt Olhalvo, 
 etwas ausserhalb Alenquer. Die exquisite 
Trainingsanlage für Liebhaber der portugie
sischen klassischen Reitkunst ist umgeben 
von perfekt gepflegten Weinbergen. 

Website
vascotrodrigues.wix.com/riding-in-alenquer 
E-Mail
reliable.mission@gmail.com
Facebook 
www.facebook.com/RidingAlenquer

info
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