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Dog-Event – Wanderreiten mit Hund
und anschließendem BBQ
So toll war es am am 21. Mai 2017
Ein begeisterter Bericht von Karsten Schmitz
Was für ein Tag! Kaum bei Eifel-Westernhorses
angekommen, nimmt uns Erwin sehr herzlich
in Empfang und schon auf den ersten Blick weiß
ich, das ist ein „toller Kerl“.
Als wir vollzählig sind – inklusive unserem Hundetrainer Mark Karlstedt –, findet die allgemeine
Begrüßung statt und danach geht es ab in die
Stallungen. Ein Pferd steht quasi als „Versuchs
objekt“ außerhalb der Box, damit wir den Erstkontakt mit den einzelnen Hunden vorsichtig
austesten können. Unter Marks Obhut geht
alles gut und die Hunde werden für „tauglich“
befunden. Erst jetzt werden auch die anderen
Pferde aus den Boxen geholt und unsere Hunde
laufen frei zwischen ihnen herum. Ganz schön
spannend, doch auch das ist bald geschafft und
natürlich ist alles gut gelaufen.
Jetzt bekommt jeder sein Pferd zugeteilt und
zusammen mit den Hunden gehen wir runter
zum Reitplatz. Hier findet nun eine weitere
Gewöhnungsphase statt, in der wir mit Pferd
und Hunden einige Runden drehen.
Erwin stellt uns überaus kompetent sein Wissen
zur Verfügung und macht dies mit einer Leichtigkeit, dass selbst die Ängstlicheren unter uns ihre

letzten Zweifel verlieren, überhaupt
etwas falsch machen zu können.
Unterstützt wird er von seiner fröhlich-sympathischen Frau Anika.
Jeder von uns bekommt nun eine
sorgfältige und genau auf ihn zugeschnittene Einweisung. Als alle im Sattel sitzen, drehen wir ein paar Runden quer über den Platz. Meine
beiden Fellnasen Marcella und Aura gewöhnten sich
nun langsam an die Situation, dass ihr Herrchen
auf diesem komischen großen Tier sitzt. Mein Pferd
hatte sich wohl inzwischen auch an mich gewöhnt
… oder war es eher andersrum?
In Zweier-Reihen geht es nun langsam raus auf’s
Feld, über Wiesen, durch Bachläufe und als Highlight in einem Waldstück bergauf – was für eine
grandiose Stimmung und dieses überragende
Gefühl auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen …
Was allerdings nicht für unseren Trainer gilt,
denn er begleitet uns per Pedes, um immer sofort
zur Stelle sein zu können, wenn es irgendwo hakt,
etwas nachkorrigiert werden muss oder falls doch
einmal sein Einsatz nötig sein sollte.
Am Ende des Waldes kommen wir auf eine idyllische Lichtung mit einem wundervollen Panoramablick. Danach führt uns der Weg leider schon
zurück in Richtung Stallungen, wo wir die Pferde
wieder in ihre Boxen zurückbringen.
Ein wenig frischgemacht gehen wir zum krönen
den Abschluss dieses spektakulären Tages. An
einer gemütlichen Grillhütte mit herrlichem
Ausblick auf die Eifler Landschaft genießen wir
Radler und Leckereien vom Grill. Auch an die
Vegetarier unter uns wurde gedacht und auch
sie können sich köstlich sattessen. Nach diesem
reichhaltigen Barbecue begeben wir uns müde
und glücklich auf die Heimreise – nächste Station:
„Heia“ und ab ins Land der (Reit-)Träume …
Es war ein unvergesslicher Tag mit unendlich
vielen neuen und wundervollen Eindrücken und
Erlebnissen. Danke, Mark Karlstedt, für diese
tolle Möglichkeit und Deinen unermüdlichen
Einsatz vor und während dieses Reit-Events!

