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Im herkömmlichen Sinne ist Pferde-Trekking nichts
anderes als Wanderreiten: Man schwingt sich in
den Sattel seines Pferdes und reitet von einem Ort
zum anderen, um die Welt zu entdecken. So hat das
schon Johann Wolfgang von Goethe anno 1786 auf
seiner Italienreise gehalten. Nun lässt sich die Welt
von heute aber nicht mit der von gestern vergleichen. Inzwischen kommt man mit dem Auto, der
Eisenbahn oder dem Flugzeug nicht nur schneller
voran, sondern auch deutlich bequemer. Aber der
technische Fortschritt hat auch einiges bewirkt, was
dem klassischen Wanderreiten äußerst abträglich
ist: Neben Autobahnen, Schnellstraßen und Bahntrassen stoppen riesige Fabrikgelände, Agrarwüsten, kilometerlange Zäune, Reitverbotsschilder und
vieles mehr die Lust, mit dem Pferd auf Wanderschaft zu gehen.
Klar, man kann sein Pferd in den Hänger laden
und in reizvolle, einsamere Landschaften fahren –
in die Toskana, nach Andalusien oder in die Schweizer Berge. Aber schon sieht man sich mit einem anderen Problem konfrontiert. Das Pferd, mag es ein
gesundes, konditionsstarkes und gut ausgebildetes
Tier sein, ist dennoch in der fremden Umgebung
vollkommen überfordert. Es ist vielleicht die Hitze
nicht gewohnt, kennt derart steile Berge und Geröllfelder nicht und hat noch nie einen strömungsstarken Fluss durchquert.
Aber ganz abgesehen davon hat schließlich nicht
jeder sein eigenes Pferd im Stall stehen. Das ist bekanntlich immer noch ein sehr teures und auch
äußerst zeitintensives Hobby. Wesentlicher leichter
sind da schon Reitstunden zu finanzieren oder aber
ein Urlaub hoch zu Ross. Man muss gar kein Pferdenarr sein, um das Gefühl von Freiheit und Abenteuer in sich aufsteigen zu spüren, wenn man fern
12

der Zivilisationszwänge auf dem Rücken eines Pferdes durch unbekannte Urwälder streift, einsame
Höhenzüge überwindet, Flüsse durchquert oder im
Sonnenuntergang am Meer entlangreitet – Naturerlebnisse, die jeder Seele gut tun. Dass selbst in ihrer Pferdebegeisterung eher verhaltene Menschen
nach einem solchen Tag ihren vierbeinigen Begleiter lieb gewonnen haben, ist eine andere Geschichte. Pferde-Trekking ist jedenfalls schwer im Trend.
Um mit einem Pferd ferne Landschaften zu erobern, muss man noch nicht einmal reiten können.
Einigermaßen sportlich und fit sollte man sein, das
ist alles. Die Möglichkeiten sind heutzutage vielfältiger denn je und haben nichts mehr gemein mit der
herkömmlichen Vorstellung, dass Touren hoch zu
Ross darin gipfeln, mit wundgerittenem Hinterteil
die Nacht neben seinem Pferd in einer unbequemen Scheune zu verbringen. Das schlägt sich denn
auch in der Bandbreite der Angebote nieder. Vom
klassischen Reiterhof mit angeschlossenem Hotel
nebst weiterem Outdoor-Angebot für die ganze Familie über geschichtlich-kulturell ausgerichtete Trekking-Touren entlang der Loire und 14-tägigen Trails
für erfahrene Pferde-Trekker mit Packpferden und
Wildcamping inklusive Wildtiersafari bis hin zu Lesben- oder Schwulentrekkings kombiniert mit Trommelworkshops – alles ist denkbar.
Wie sich unschwer erkennen lässt, soll PferdeTrekking ein unvergessenes Erlebnis im positiven
Sinne sein. Man sitzt also nicht von morgens bis
abends ununterbrochen im Sattel, um möglichst
viele Kilometer hinter sich zu bringen. Im Schnitt
beläuft sich eine Tagesetappe auf 30 bis 50 Kilometer. Es geht darum, Natur und Landschaft gemeinsam mit einem Pferd zu erkunden, wodurch
man natürlich wesentlich schneller vorankommt als
zu Fuß. Im Übrigen ist auch Trekking per pedes hin
und wieder im Programm inbegriffen, sei es, dass
13
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„Nimm die Zügel kurz, Du musst die
Zügel kürzer nehmen!“, schreit der
Trekking-Guide Clark hinterher. Aber
Panchero, mit seinem estländischen
Reitanfänger im Sattel, ist nicht mehr
zu stoppen. Schlau wie es ist, hat das
gute Pferd sofort gemerkt, dass dieser
Mensch auf ihm noch nicht so recht
weiß, was Sache ist und zielstrebig den
Apfelbaum auf der nächsten Anhöhe
ins Visier genommen. Clark zögert
nicht lange, gibt seinem eigenen Pferd
die Sporen und hat die beiden Ausreißer in Sekundenschnelle eingeholt.
Sofort stoppt Panchero ab. Gegen den
Chef wagt er nicht aufzumucken und
trottet auch gleich brav wieder zurück
zu den anderen aus der Gruppe.
Die Reiter haben inzwischen weiter
das Aufsitzen geübt und mit staunenden Augen beobachtet, wie der zweite
Guide Manuela „gaaanz einfach“ ihr
Pferd mal links herum, mal rechts
herum lenkt. Und das macht sie verblüffenderweise mit nur einer Hand
und kaum merklichem Zügel-Ziehen.
Zauberei? Nein – Westernreiten, die so
genannte sanfte Form des Reitens. Viel
Gefühl wird hier erwartet. Die Pferde
reagieren auf leichte Zügelführung,
Schenkeldruck und verbale Befehle.
Sind sie gut ausgebildet und das
Gelände gewohnt, kommt irgendwann
jeder Reiter im Sattel zurecht.
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Das hofft auch die achtköpfige Trekking-Gruppe, zusammengewürfelt aus
den verschiedensten Ländern. Zwei
sitzen zum ersten Mal hoch zu Ross,
die anderen haben ein paar Reitstunden hinter sich oder sind Wiedereinsteiger. Alle freuen sich auf eine
Tour hinauf in die chilenischen Anden,
mit Nächten am Lagerfeuer unter dem
gigantischsten Sternenhimmel, den die
Erde zu bieten hat.
Nun soll’s also losgehen, ein jeder mit
großen Packtaschen ausgerüstet und
gut eingecremt, zunächst entlang
eines schmalen Weges durch eine
wildromantische Oasenlandschaft.
Die Granatäpfel an den Bäumen
schaukeln im Wind, die rosafarbenen
Rispen der Pfefferbäume rascheln,
hier und da kreischt ein Papagei
durchs Gebüsch. Die Pferde zuckeln
brav hintereinander her. „Ach ist das
schön“, seufzt Sarah aus der Schweiz
und hat schon fast vergessen, dass sie
eigentlich gar nicht reiten kann. Da
heißt es plötzlich: „Wir müssen jetzt
den Fluss durchqueren!“ Im Nu ist
Sarah wieder in der Realität: „Wie?
Auf den Pferden, einfach da durch?“
Dass das besser als zu Fuß ist, sieht sie
schnell ein, als sie die vielen Steine
und Stromschnellen sieht. Freundlich
lässt sie den anderen erst mal den
Vortritt. Dann ist sie an der Reihe.
Nur keine Unsicherheit anmerken
lassen. Als keiner guckt, krallt sie sich

dann aber doch mit der linken Hand
in der Mähne fest. Das hat man ihr
geraten; wenn’s ernst werden sollte.
Die Reiterschar hat sich gerade von
der ersten Prüfung erholt, da wartet
schon die nächste Herausforderung:
Eine steile Serpentinenstrecke, bei der
alle „zügig ihre Pferde antreiben und
Vorlage geben“ sollen. Keiner soll auf
der Strecke bis zum Gipfel stehen bleiben. Und dann sollen auch noch alle
auf die Felsvorsprünge achten, damit
es niemanden vom Gaul haut. „Oh my
God“, sendet Mary aus den USA ein
kurzes Stoßgebet gen Himmel. Von
dort knallt aber nur die Sonne. Der
Hut wird tiefer in die Stirn gezogen,
volle Konzentration. Die Reiter sind
ganz mit sich und dem Pferd beschäftigt, merken, wie sie eins werden
in den Bewegungen, wie die Pferde
auf sie reagieren und Vertrauen auf
Vertrauen fußt.
Nach fünf Stunden im Sattel hat sich
die „heimliche“ Angst vor dem Trailbeginn längst bei allen gelegt. Selbst
Anfängerin Sarah sitzt im Sattel, als
hätte sie nie etwas anderes getan. Jetzt
bricht sich die pure Lust auf Freiheit
und Abenteuer ihre Bahn. Diese umwerfende Berglandschaft, die immer
neue Blicke mit fantastischen Gebirgsformationen freigibt, inspiriert, die
Pferde schneller anzutreiben. Sie fallen
in leichten Trab, zwei galoppieren
sogar. Alle juchzen vor Begeisterung.

Wild, wild West – der Knoten ist
geplatzt. Lebensfreude pur mit den
Pferden. Zuhause? Was ist Zuhause?
Das ist weit weg. Wen interessiert das
noch? Jetzt gilt es erst einmal, hier
oben in Maiten, einer Oase auf mehr
als 2000 Meter Höhe in den Anden,
das Outdoor-Camp aufzuschlagen.
José und Maria, die tatsächlich in
dieser schier endlosen Einsamkeit
leben, kommen schon angeeilt. Sie
haben frisch gebackenes Brot mitgebracht und eine für das Asadado
präparierte Ziege, die nach chilenischer Tradition am offenen Feuer an
langen Spießen gegrillt wird. Wasser
gibt es aus geysirähnlichen Quellen
tief unten in der Erde.
Dank Auffangbecken muss aber nicht
mit Wasser gespart werden. Inzwischen versinkt die Sonne in den
Bergen und taucht die Landschaft in
eine atemberaubende Farbenwelt. Das
Lagerfeuer knistert, die Ziege bruzzelt
vor sich hin, Rotwein macht die Runde, erschöpfte Reiter strecken ihre
Glieder aus. Keiner sagt auch nur ein
Wort, denn jetzt ist er wieder da,
dieser unglaubliche Sternenhimmel
hoch über den Anden – und lädt zum
Träumen ein.
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ein Abhang zu steil oder das Geröllfeld zu prekär
ist. Dann läuft man besser neben oder vor dem
Pferd her. Außerdem werden bei den Trails immer
wieder Stopps eingeplant, bei denen gemütlich gegessen wird oder um sich landschaftliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Letztlich
sitzt man zwischen vier und sechs Stunden im Sattel. Bei längeren Touren sind sowieso Tage dabei, an
denen das Reitpensum deutlich minimiert ist. Das
liegt daran, dass sowohl Reiter als auch Pferde in so
genannte Motivationslöcher fallen. Der „tote Punkt“
wird dadurch überwunden, dass man mal nicht so

▲

Besondere landschaftliche Impressionen sind immer
eine gute Gelegenheit, Pausen für
Ross und Reiter
einzulegen

16

lange reitet und sich die Zeit mit anderen schönen
Unternehmungen vertreibt.
Und um abschließend auch den letzten Skeptiker
noch zu überzeugen: Nein, man bekommt beim
Pferde-Trekking keine Schwielen am Allerwertesten.
Pferdesättel, mit denen größere Distanzen zurückgelegt werden, sind deutlich anders konstruiert als
die Sättel, wie man sie vielleicht vom Dressur- oder
Springreiten her kennt. Trekking-Sättel haben eine
große Auflagefläche und sind dick gepolstert, so
dass man sehr bequem darin sitzen kann. Nur, wer
noch nie oder lange nicht mehr auf einem Pferd gesessen hat, wird am nächsten Tag seine Knochen
spüren. Mit Verlaub, das ist beispielsweise bei einer
Fahrradtour auch nicht anders.

Wahl des Reiseziels
Grundsätzlich kann man in fast allen Ländern dieses
Planeten Pferde-Trekking betreiben. Ob in den
Steppen der Mongolei, im Urwald Afrikas, oder den
Grashügeln Irlands – Pferde gibt es schließlich überall und Touristen inzwischen auch. Und wo Touristen sind, gibt es auch Outdoor-Angebote. So ist es
oft möglich, einfach an seinem Urlaubsort kurz entschlossen eine Pferdetour zu buchen. Entweder
man eruiert das in den jeweiligen Fremdenverkehrsämtern, verlässt sich auf Tipps der Reiseführer
oder vertraut auf die Offerte am Wegesrand. Dass
man dabei auch mal in ein Dilemma geraten kann,
steht außer Frage, ist aber kein Drama.
Um ein Beispiel zu nennen: Was tun, wenn man
von einem offensichtlich armen, guatemaltekischen
Pferdebesitzer ein klappriges Tier zugewiesen bekommt und nun entscheiden muss? Setzt man sich
auf das arme Tier und macht die Tour, damit der
Mann Geld verdient und damit für sich (und hof17
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fentlich auch für das Pferd) Nahrung kaufen kann?
Oder sagt man den Ritt lieber ab, damit sich das
Tier nicht zwei Tage die Berge hoch und runter
quälen muss? Eine Art Kompromiss war die Lösung:
Die Tour wurde unternommen, dem Guide aber
zwischendurch immer mal wieder vorgetäuscht,
dass größere Wegstrecken zu Fuß gegangen werden müssten, weil man das stundenlange Reiten
nicht gewohnt sei.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Wahl
des Reisezieles dann uneingeschränkt möglich ist,
wenn gute reiterliche Fähigkeiten vorhanden sind
und keine hohen Erwartungen an beispielsweise luxuriöse Unterkünfte oder besondere Verpflegung
gestellt werden.
Als Anfänger sollte man Reiseziele wählen, die
schon lange und traditionell auf dem Sektor des
Pferde-Trekkings ein Begriff sind, wie beispielsweise
Spanien, Frankreich, Irland oder Kanada und USA.
Länder wie Australien, Neuseeland, Chile oder Afrika haben in den vergangenen Jahren stark aufgeholt. Ein Trend deutet sich an für Portugal und die
Mongolei.

Wahl der Jahreszeit
Wichtig für die Wahl des Reiseziels ist natürlich die
„richtige“ Jahreszeit. Grundsätzlich lassen sich Frühling und Herbst empfehlen, wobei die Zeitspanne
der Jahreszeiten je nach Land unterschiedlich ist.
Für Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland
usw. sind die idealsten Monate Juni und September.
Die Tage sind lange hell und warm, aber nicht heiß,
die Nächte angenehm, die Mücken noch zurückhaltend und in den Bergen liegt kein Schnee mehr,
respektive noch nicht. Das Wetter ist in diesen Zeiten beständiger als im April oder Oktober. Wer im
18

Sommer auf Reittour gehen möchte, der muss sich
auf heiße Temperaturen einstellen, gegebenenfalls
darauf, nur morgens und abends reiten zu können,
das kommt auf die Hitzeempfindlichkeit der Pferde
an. Die Wintermonate lassen hier zu Lande am Tage
nicht viel Zeit, um vorwärts zu kommen, da es zu
schnell dunkel wird.
Außerdem herrscht oft Schmuddelwetter, was so
gar nicht in den Sattel treibt. Und um eventuell
draußen zu kampieren, muss man
schon hart gesotten sein. Die Tage, die Schnee und Eis eine MärSicheres Reiseziel?
chenlandschaft zaubern lassen,
In Anbetracht der komplisind letztlich doch gezählt und zierten Sicherheitslage in vielen
lohnen möglicherweise den Auf- Ländern sollte man sich stets vorher
wand einer Tour nicht.
eingehend erkundigen, ob das
Je südlicher das Land, desto Zielland gefahrlos bereist werden
mehr Möglichkeiten bieten sich, kann. Aktuelle Informationen erhält
vorausgesetzt, man möchte nicht man u. a. beim Lagezentrum des
in die Berge. Denn da gelten die Auswärtigen Amtes in Berlin
Jahreszeiten wie gehabt. Aber (Tel. 0 18 88/17–0) und auf der Intersonst ist das Klima im Winter net-Seite www.auswaertiges-amt.de.
deutlich milder, so dass man eigentlich das ganze Jahr über gut Literaturtipp
reiten kann; abgesehen von der Grundsätzliche Verhaltenshinweise
Hochsaison im Sommer. Erstens und viele Praxistipps zum sicheren
ist es dann schrecklich heiß, so Reisen gibt der Praxis-Band „Schutz
dass in manchen Regionen gar vor Gewalt und Kriminalität
keine mehrtägigen (nur stunden- unterwegs“ von Matthias Faermann
weise!) Touren angeboten wer- aus dem Reise Know-How Verlag.
den. Zweitens sind in dieser Zeit
Strandritte wegen der Badegäste
nicht möglich.
Beim Pferde-Trekking auf anderen Kontinenten,
so zum Beispiel in Südamerika, Asien, Australien
und Neuseeland, muss man an die Umkehrung der
Jahreszeiten denken, in den tropischen Breitengraden ebenso an die Regenzeiten.
19
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Mit dem eigenen Pferd
Will man mit dem eigenen Pferd Urlaub machen, reduziert sich die Auswahl an Möglichkeiten natürlich
erheblich. In erster Linie stellt sich die Frage des eigenen Wohnortes: Lebe ich außerhalb eines Ballungsraums und komme ich schnell von zu Hause
in Landschaften, in denen Pferde-Trekking zum gelungenen Erlebnis werden kann? Ist das nicht der
Fall, bleibt die Möglichkeit, das Pferd in den Hänger
zu laden und in andere Gefilde zu fahren. Diese Entscheidung ist schwieriger, als man zunächst glauben möchte. Nicht jede Landschaft, die man aus
dem Reiseführer oder einem Dokumentarfilm
kennt, eignet sich auch zum Pferde-Trekking. Deshalb sollte man sich vorher sorgfältig erkundigen.
Am sichersten ist es, wenn man sich auf Gegenden konzentriert, in denen Pferde-Trekking zum
touristischen Programm zählen. Da sind in
Deutschland vor allem Niedersachsen und Brandenburg zu nennen, aber auch das Sauerland, die
Rhön und der Bayerische Wald.
Im europäischen Ausland sind das in nicht allzu
weiter Entfernung vor allem Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und die Schweiz. Hier gibt es zum
einen viele und herrliche Pferde-Trekkingpfade,
zum anderen finden sich genügend Reiterhöfe, die
Reiter mit deren Pferden aufnehmen. Die Qualität
der Unterkünfte ist dabei genauso unterschiedlich
und vielfältig wie sonst auch. Das liegt letztlich auch
daran, dass viele Reiterhöfe, die zwar PferdeTrekking mit eigenen Pferden anbieten, nichts dagegen haben, dass man das eigene Tiere mitbringt
– entweder um sich der organisierten Tour anzuschließen oder auf eigene Faust auf Tour zu gehen.
Informationen und Listen dazu gibt es bei den
länderspezifischen Reiterverbänden und Fremdenverkehrsämtern und auch im Internet (siehe An20
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hang). Im Übrigen lohnt es sich, bei den Reiterfarmen direkt anzufragen, ob man das eigene Pferd
mitbringen kann.
Nicht zuletzt sei erwähnt, dass man das Reiseziel
danach aussuchen sollte, was dem Pferd an Reisestrapazen und Klimabedingungen zuzumuten ist!

Ohne eigenes Pferd

011pf Abb.: de
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Wer ohne
eigenes Pferd auf
Trekkingtour
gehen möchte,
dem steht die
Welt offen
▲

Da man das Reiseziel eher weniger danach auswählen muss, ob dort Pferde-Trekking mit dem eigenen Pferd möglich ist, hat man die freie Wahl –
oder auch die Qual der Wahl. Soll es in die Berge
gehen, in den Dschungel, auf Safari, lieber ein Wüstentrail oder doch à la John Wayne durch die bizarren Landschaften Arizonas? Sollte das Reiseland
nicht schon vorher feststehen, lässt man sich am besten anregen durch Kataloge oder Internet-

Mit der Gruppe oder als Single?
angebote (siehe Anhang). Große Anbieter agieren
mit Weltkarten und beschreiben die Tourangebote,
so dass man sich sehr gut einen Eindruck verschaffen kann, was es alles gibt. Schließlich ist der Trip zu
Pferd ja auch eine Frage des Preises, der Zeit und
weiterer Umstände.
Nicht zuletzt sollte man darüber nachdenken, ob
man ausschließlich Pferde-Trekking machen möchte oder ob man die Tour nicht auch, oder gar lieber,
mit einer Reise durch das Land verknüpfen möchte
bzw. mit anderen Outdoor-Aktivitäten. Immerhin
stellt sich bei einem 24-Stunden-Flug nach Neuseeland z. B. die Frage, ob der Aufwand für ein einwöchiges Pferde-Trekking im Verhältnis zum langen
Flug steht.

Mit der Gruppe/Familie
oder als Single?
In der Gruppe
Es ist überhaupt kein Problem, mit der Familie oder
einer Gruppe in den Reiturlaub zu fahren, auch
wenn Nichtreiter mit von der Partie sind, die sicher
sind, dass sie sich nicht auf ein Pferd setzen wollen.
Sie müssen dann nicht einmal auf dem Reiterhof,
der Ranch, der Hazienda etc. zurückbleiben, sondern können in einem Planwagen die Tour begleiten. Für diese Möglichkeit stehen eine ganze Reihe
von Ländern zur Wahl; ausgenommen natürlich
Berg- und mit dem Planwagen undurchdringliche
Urwaldregionen. Eine andere Variante ist es, eine
Ranch etc. auszusuchen, auf der andere OutdoorAktivitäten und/oder Kulturprogramme sowie Besichtigungstouren angeboten werden, so dass Pferde-Trekking nicht auch noch thematisch den gesamten Urlaub dominiert.
22
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Mit kleinen Kinder
Sogar Eltern mit kleinen Kindern, die nicht an den
Trekking-Touren teilnehmen können, müssen nicht
auf einen Trekking-Trail verzichten. Es gibt genug
Reiterhöfe, die für die Kinder eigene Programme offerieren, beispielsweise „Leben wie die Indianer“
oder „Natürlich leben mit Pferden“, so dass die Eltern beruhigt an den Touren teilnehmen können,
während die Kleinen begeistert Winnetou spielen.

Als Single
Wer keinen Reisepartner hat, der muss sich nicht
grämen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, sich via
Anzeigen in den Pferdezeitschriften und im Internet
nach einem geeigneten Reisebegleiter umzuschauen. Natürlich kann das auch in die Hose gehen,
23
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Selbst wenn die
lieben Kleinen
nicht mitreiten
möchten – es gibt
genug Pferdefarmen, die Alternativen für sie
anbieten

Mit der Gruppe oder als Single?
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Reitet man in
der Gruppe, sollte
vorher ein an der
Spitze reitender
Chef bestimmt
werden

wenn man sich nicht kennt und die Unarten des anderen nicht akzeptieren kann. Aber man muss ja
nicht gleich einen mehrwöchigen Trip planen oder
einen solchen, bei dem man sich so gar nicht aus
dem Wege gehen kann. Im Übrigen wundern sich
oft auch gute Freunde, was sie erstmals auf der gemeinsamen Reise an unangenehmen Seiten beim
anderen feststellen. Und noch etwas: Wenn man eine organisierte Pferde-Trekking-Reise mit Übernachtungen in Outdoor-Camps bucht, dann trifft
sich auch ein bunt zusammengewürfelter Haufen
Leute, der über mehrere Tage hinweg miteinander
klar kommen muss. Hier haben sich auch schon
Freunde fürs Leben gefunden!
Zum anderen gibt es aber auch viele Haziendas
und Ranches, die genau das Klientel Single bedienen und entsprechende Angebote in petto haben.
Man erkundigt sich am besten bei den auf Pferdereisen spezialisierten Veranstaltern oder surft im Internet. Darüber hinaus gibt es eine Mitreiterzentrale, bei der es die verschiedensten Varianten für
Singles, vor allem in Europa, USA und Südafrika
gibt: www.mitreiterzentrale.de.
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