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UNSERE  
EXPERTEN

Andrea 
Baumbach 
Die Besitze-
rin des Ex-
treme Trail 
Parks in 

Herbstein hat die 
Grundbegriffe des Ex-
treme Trails erklärt. Ge-
meinsam mit ihrem 
Mann Hardy hat sie sich 
in den USA für die Dis-
ziplin schulen lassen. 

Judith 
Sommer 
Die hessi-
sche Lan-
destrainerin 
für Vielsei-

tigkeit hat den Extreme 
Trail Park in Herbstein 
auf seine Qualitäten für 
Sportpferde getestet. 
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Extreme Trail im Vielseitigkeits-Check

Wohin mit den Hufen?
Neues entdecken macht Spaß! Und wenn es ein Extreme 
Trail Park ist, gibt es das Ganzkörpertraining fürs Pferd on 
top. Vielseitigkeitstrainerin Judith Sommer hat getestet, was 
der Trail für Konzentration, Koordination und Kraft bringt. 

TEXT: RAMONA LIENHOP
FOTOS: STEFAN LAFRENTZ

Zwei Schritte nach rechts, drei nach links. 
Frechdachs tippelt vor dem langen Holz-
steg hin und her. Das junge Vielseitigkeits-
pferd weiß nicht so recht, wie es mit die-
sem andersartigen Hindernis umgehen 

soll. Die Landestrainerin der hessischen Vielseitig-
keitsreiter, Judith Sommer, hat Frechdachs mit nach 
Herbstein gebracht, um mit ihm exklusiv für Reiter 
Revue International den Extreme Trail Park von An-
drea und Hardy Baumbach zu testen. Die Frage ist, 
was die Naturhindernisse Sportpferden bringen kön-
nen? Judith Sommer ist am Ende überzeugt: „Hier 
lernt man sein Pferd genau kennen. Für die Koordi-
nation ist das ein tolles Training.“ Doch was macht 
den Extreme Trail so besonders?

Die Hindernisse sind hier keine Sprünge, sondern 
Stationen, über die es zu schreiten gilt. Zum Beispiel 
eine Wippe, eine Treppe, ein ausgetrocknetes Fluss-
bett, eine Schlucht oder eine Hängebrücke. „Extre-
me Trail ist eigentlich der falsche Begriff“, meint An-
drea Baumbach. Das sei ein Schnellschuss gewesen. 
Im Nachhinein hätte sie der Disziplin lieber den Na-
men Naturtrail gegeben. Denn beim Extreme Trail 
geht es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern 
um Trittsicherheit, Mitdenken des Pferdes und ein 
besseres Körpergefühl. Aber die Hindernisse bieten 
auch ein gutes Workout. Denn bei den verschiede-
nen Herausforderungen sind viele Muskelgruppen 
gefragt. Mit etwas Übung kann sich durch Extreme 

Trail die Hankenbeugung verbessern, die Schulter 
freier und das Pferd dazu aufgefordert werden, sei-
nen Hals fallen zu lassen. 

Zunächst bleibt Judith Sommer am Boden. Frech-
dachs soll sich von ihr führen lassen. Mit einem 
langen Leitseil wird der Schimmel durch die Hin-
dernisse geschickt. Dabei muss Frechdachs zu jeder 
Zeit angehalten werden können. Denn im Extreme 
Trail geht es um Ruhe und gegenseitiges Vertrauen. 
Das mit der Ruhe bleibt aber erst einmal Theorie. 
Frechdachs will seine Kenntnisse aus der Vielseitig-
keit anwenden und setzt auf Tempo und Sprünge. 
Doch mit der Zeit versteht er, was von ihm erwartet 
wird. 

Der Kurs im Check
Erst als Frechdachs am Leitseil verstanden hat, 

dass die Herangehensweise im Extreme Trail anders 
ist, steigt Judith Sommer in den Sattel. Wenn Pferd 
und Reiter ihre Rollen nicht „zu Fuß“ geklärt haben, 
kann es geritten schnell gefährlich werden, zum Bei-
spiel wenn ein Pferd überraschend aus einem Hin-
dernis herausspringt. Baumbachs bieten die Einfüh-
rung in den Extreme Trail als Zwei-Tages-Kurs an. 
Welche Effekte die einzelnen Hindernisse haben 
und welche Anforderungen sie vereinen, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.  

Dieses Hindernis sieht einfacher aus, als es ist. Schmale Baum-
stämme liegen in unregelmäßigen Abständen hintereinander. Das 
Pferd soll mittig über die Stämme treten, während der Pferdefüh-
rer neben dem Hindernis entlanggeht. Das Pferd ist also gefor-
dert, sich selbst seinen Weg zu suchen. Dabei ist das Ziel, dass es 
den Kopf senkt, um zu schauen, wo es seine Hufe hinsetzt. „Wir 
wollen, dass die Pferde selbst denken“, sagt Andrea Baumbach. 
Vor diesem Hindernis haben die wenigsten Pferde Angst. Ein gu-
ter Start auf dem Extreme Trail.

Frechdachs weiß zunächst nicht, wie er die Aufgabe angehen 
soll. Er würde gerne über die Stämme hinwegtraben, wie er es von 
Cavalettis kennt. 

Effekt: Das Überwinden im Schritt schult die Einzelhufplatzie-
rung. Denn die Stämme verbessern das Körpergefühl des Pferdes. 
Außerdem bewegen sich Pferde, die ab und an über Baumstämme 
treten müssen, freier aus der Schulter. Im Park gibt es auch eine Vari-
ante mit dickeren Stämmen. Dabei ist die Schulteraktion größer.  >

Die Baumstämme – zum Einstieg


