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Ranch Riding und Ranch Trail-

Kurs mit Evelyn Honegger 

 
 

Back tot he Roots, Reiten wie es die Ranchwork braucht. 

 

Es hat uns besonders gefreut, mit Evelyn Honegger einer erfahrenen Horsewoman, Trainerin 

und erfolgreichne Turnierreiterin (ua European Reserve Champion in Ranch Riding und 

Ranch Trail 2019) einen exquisiten spannenden Kurs für die WRBler anbieten zu können. Er 

war dann auch schwupps ausgebucht mit Warteliste. Das freut natürlich die Organisation.  

 

Evelyn Honegger führt einen Zucht- und Trainingsstall - Stall Niderorn - in Wernetshausen. 

Evelyn war eine mit vollem Körpereinsatz und begeisternde Trainerin! 

 

         
 

 

Am Morgen (es regnete in der Zeit des Dauerregens 

ausnahmsweise einmal nicht) war Ranch Riding das 

Thema. Grundsätzlich ging es erstmals für alle, 

welche noch keine oder wenig Erfahrung mit Ranch 

Riding hatten darum, was der Unterscheid zu einem 

Pleasure oder Horsemanship ausmacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dazu gehört neben einem durchlässigen und gangwilligen Pferd sicher die aufgerichtetere 

Haltung und der leichte Zügelkontakt. Dann ging es an die Arbeit; Tempiunterschiede, 

Verstärkungen, einfachen Manöver. Für mehr reichte die Zeit am Vormittag wieder einmal 

nicht…. wie immer; the basics 

Nach dem feinen Mittagessen auf der Stone Ranch 

(ein Dank an Helen Schreiber) gings gestärkt an 

den Aufbau eines Ranch Trail Parcours, gekenn-

zeichnet durch massivere Hindernisse und 

Aufgaben aus der Ranchwork. Schnüffelarbeit am 

losen Zügel sind hier genauso wenig gefragt wie ein 

eingeschlafener Galopp. Dafür ein gut 

gymnastiziertes Pferd das seine Beine auch bei 

unkonventionellen Hindernissen unter Kontrolle hat. 

Und nicht jede/r ReiterIn ist geübt im 

Lassoschwingen (Ropen!) oder im Ziehen von 

einem schweren Hindernis.

 
Wie immer war dann der Tag vorbei, wo man doch erst so richtig in Schwung gekommen ist. 

Es hat viel Spass gemacht. Evelyn konnte mit präzisen Hilfestellungen Inputs für eine 

Weiterarbeit auf den Weg geben. Es konnte jeder viel !! mit nach Hause nehmen. Im Herbst 

machen wir weiter….. mit einem zweiten Kurs. 

 

                           


