Roger on Tour:

Extreme Trail Park Herbstein /
Hessen
Diese Adresse hatten wir im Internet gefunden. Eigentlich wollten wir ein paar Tage nach
Dänemark, aber es hörte sich einfach zu gut an. Nach sehr nettem E-Mail Kontakt buchten
wir also 2 Tage Extreme Trail Park. Wir fuhren am 14.09.11 nach ewigen Regen in SH
los, brauchten 7 Stunden und kamen bei schönstem Wetter in Herbstein an.
ort fanden wir den Hof von Andrea und Hardy Baumbach recht schnell. Für unsere Pferde

zwei Boxen liebevoll vorbereitet und wir führten die ersten Gespräche. Die Welt ist
Dwaren
klein…Roger und Hardy stellten schnell fest, dass sie einige gemeinsame Bekannte haben…
Hardy fuhr mit uns erstmal ohne Pferde zum Park und wir waren sofort begeistert. Die Anlage
ist sehr schön! Es steckt unendlich viel Arbeit darin und die
tollen Hindernisse sind schon etwas Besonderes.
Bei Sonnenschein ritten wir am nächsten Tag in den Park
und wir können voller Stolz sagen: „Unsere Ponys waren
klasse“
Sicher kommt es uns zugute, dass wir schon einige ähnliche
Hindernisse bei uns haben, einige waren jedoch vollkommen
neu. Besonders vor dem „balance beam“ (Schwebebalken)
hatte ich großen Respekt! Wieder einmal wurde uns bewusst
- nur wenn Reiter und Pferd ein Team sind und sich
gegenseitig vertrauen kann man alles schaffen! Andrea
machte viele Fotos. Diese sind für mich ganz besondere
Erinnerungen und ich schaue sie mir immer wieder voller
Begeisterung an. Es ist schon erstaunlich, was man alles mit
den Pferden machen kann. Auf der Homepage www.extreme-trail.de vom 1. Extreme-Trail Park
Europas kann man nachlesen wie es dazu kam diesen in
Hessen zu bauen. Außerdem wird ausführlich erklärt, worauf
es den Betreibern ankommt, wie geritten werden soll, warum
so und nicht anders etc.
Wichtig war es uns auch mit Andrea und Hardy
Erfahrungen auszutauschen und Pläne für die Zukunft zu
schmieden. Hardy wird demnächst wieder in die USA reisen
um dort mit Mark Bolender zu trainieren. Er ist der absolute
Fachmann auf dem Gebiet und hat den Park in Herbstein
mitbegründet.
Um Mark unseren Trailplatz vorzustellen kamen Andrea
und Hardy am Anfang Oktober zu uns auf die Ranch,
machten wieder wunderschöne Bilder und ritten auf unserem
Gelände.
Wir wünschen uns mit den Beiden eine gute Zusammenarbeit, noch viele ausgefallene Ideen und
hoffen darauf Mark auch einmal bei uns begrüßen zu dürfen.
Roger & Nicola Rahn

