EXTREMETRAIL PARK und einiges mehr
Zusätzlich zu den natürlichen Hindernissen des Extreme- und Mountain Trails haben wir unseren Parcour mit
Hindernissen aus den Bereichen Horseagility, Extreme Cowboyrace, TREC, Reiterspiele, Schrecktraining und
Gelassenheitsprüfungen ergänzt.
Ebenso gibt es bei uns Themenspecials (z.B. Ostern, Halloween, Geburtstag, …)
Ab 3 Personen können Sie auch Ihr Wunschdatum buchen. Ab 6 Personen bleiben Gruppen unter sich.
Der EXTREME TRAIL verfügt derzeit über 60 Hindernisse der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade und nimmt
derzeit eine Gesamtfläche von über 1 Hektar ein und wird ständig erweitert und vergrößert.
Wir bieten 1-Tages und 2-Tages Kurse an, sowie auch Training für ehemalige Teilnehmer.
Auch ohne eigenes Pferd könnt Ihr an den Kursen teilnehmen. Wir stellen gerne unsere gut ausgebildeten
Extremetrail-Schulpferde zur Verfügung. Auch Anfänger und Angstreiter können mit unseren Verlasspferden Ihr
Vertrauen zum Partner Pferd und in sich selber finden.

Eine pferdegerechte Freizeitbeschäftigung und Kletter-Spaß für Pferde
Die Trainingsidee ist, dem Pferd Freiheit und Eigenentscheidung zu geben, dem Pferd zu ermöglichen, dass es
selbst denkt. Die Hindernisse sicher, ruhig, entspannt zu überwinden, ist das Ziel.
Extreme Trail ist offen für alle Pferderassen und Reitweisen, sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene
(Menschen & Pferde). Die gemeinsame Bewältigung der Hindernisse fördert nicht nur die Koordination, Kondition
und Geschicklichkeit des Pferdes, sondern auch das Vertrauen in sich selbst und in seine Bezugsperson. Mit jeder
absolvierten Aufgabe wächst das Pferd-Mensch-Team enger zusammen und dies wirkt sich auch im täglichen
Umgang positiv aus.
Da jedes Tier und jeder Mensch einzigartig sind, wird bei uns auf alle Kursteilnehmer individuell eingegangen.
Begonnen wird immer mit Bodenarbeit, da diese beim Erarbeiten der Hindernisse das essentielle Trainingselement
ist. Hierbei werden die Pferde „von außen“ am langen Führseil in das jeweilige Hindernis hineingeschickt. Indem sie
es „alleine durchschreiten“ werden Ihre natürlichen Sinnesleistungen und Reflexe als Lauf-und Fluchttier seitens
des Menschen nicht unnötig gestört. Eigenverantwortlich die jeweiligen Aufgaben anzugehen, schult sowohl
Gehorsam als auch Vertrauen in den Menschen. Zudem lernen sie, selbst auf das Hindernis zu achten. Wenn die
Hindernisse vom Boden aus sicher absolviert werden können, kann, wenn gewünscht das gerittene Training beginnen.
Auch hier sollte auf das Ziel, den Parcours mittels minimaler Hilfen zu durchreiten, hingearbeitet werden: Die
Einwirkungen des Reiters auf sein Pferd sollten sich auf Gewichts- und Schenkelhilfen (je geringer desto besser)
beschränken; im Bereich der Zügelhilfen bestimmen lange Zügel das Idealbild. Lose Zügel geben dem Pferd die
nötige Kopffreiheit sich seinen Weg durch und über ein Hindernis selbst zu suchen.
Das Training im EXTREME TRAIL bietet folgende Vorteile für alle Sparten der Reiterei und Arbeit mit Pferden:

•
•
•
•
•

Training für junge und alte Pferde sowie alle Rassen und Reitweisen.

•

Ethologisch gesehen, wissen Pferde instinktiv, wie und wo sie ihre Extremitäten am sinnvollsten und
sichersten koordinieren und platzieren müssen; dieses instinktive Wissen schulen die Hindernisse und
machen es abrufbar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förderung von Muskelaufbau, Balance, Präzision, Trittsicherheit, Rittigkeit.
Optimales Training für Gelassenheit und Selbstbewusstsein der Pferde.
Teamwork: Vertrauensbildung zwischen Mensch und Pferd als großer Nebeneffekt.
Extreme Geländehindernisse schulen die Aufmerksamkeit des Pferdes - es lernt selbstständig und
eigenverantwortlich sich einen geeigneten Weg durch das Hindernis zu suchen.

Besonders junge Pferde an anspruchsvolles Gelände (in einem begrenzten Areal) zu gewöhnen
und schwierige Situationen jederzeit kontrolliert zu meistern.
Hangtraining, also das Verlassen der Ebene, als eines der Kennzeichen des EXTREME TRAIL, fördert die
Balance (Gleichgewicht) und Koordination der Pferde sowie die Gymnastizierung.
Deutliche Verbesserung des Feingefühls bei Pferd und Reiter.
Ausbildung an den Hindernissen bringt echte Verlass-Pferde hervor.
Optimales Training für Wanderreit- und Geländepferde.
Ausgleich zum Turnieralltag für Sportpferde.
Immer wieder neue Herausforderungen durch neue Wege im Parcours.
Auch für ältere Pferde oder solche mit Handicaps, denn Mithilfe von speziell ausgewählten Hindernissen
kann die Körperwahrnehmung spielerisch verbessert werden
Mut und Selbstbewusstsein schaffen – Dinge, die für ein Pferd (vor allem, wenn es mit neuen Situationen
konfrontiert wird) von großer Bedeutung sind, daher unter anderem auch ideal für junge und ängstliche
Pferde

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Webseite

www.paintedjewelranch.eu
Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.
Wiebke Krause & Team
Painted Jewel Ranch, 14b route de lobsann, 67250 Merkwiller-Pechelbronn, France
Tel: 0033-611662817, Mail: paintedjewelranch@aol.com

