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Aus dem Westernreiten stammt die Idee der Extreme-Trails: 

Das sind Parcours mit Naturhindernissen, die das Pferd 

geführt oder unter dem Reiter möglichst selbstständig 

überwinden soll. Die Disziplin ist für alle Rassen, Reitweisen 

und Ausbildungslevel geeignet. Sie soll die Eigenständigkeit 

des Pferdes und die Kommunikation zwischen Pferd und 

Reiter fördern.  
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Extrem spannend!

Andrea Baumbach, Trainerin 

im Extreme-Trail-Park im 

hessischen Herbstein, lenkt 

den Schimmel durch die 

V-förmigen Baumstämme.

Vielseitigkeitsreiterin 

Judith Sommer und 

ihr Pferd im Steinfeld.

Das Pferd soll selbstständig 
den Weg durch den Graben 
finden.
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Steinschluchten, Windwürfe, Auf- und Abritte, 
Wasserdurchritte oder die Hängebrücke – all 
das sind Hindernisse, die in Extre-

me-Trail-Parks zu finden sind. Das Besondere: Alle 
Hindernisse müssen aus Naturmaterialien bestehen, 
also ohne Plastik, Farben oder künstlich erschaf-
fene Gegenstände sein. 

Überwunden werden die Hindernisse mit dem am 
langen Führseil geleiteten Pferd oder – bei schon 
weiter geschulten Paaren – geritten. Die Idee der 
Extreme-Trails stammt aus dem Westernreiten. In 
den USA heißen die Parks auch „Mountain-Trails“. 
Sie dienen dazu, die Selbständigkeit des Pferds zu 
schulen und die Kommunikation zwischen Pferd 
und Reiter/Führer zu verbessern. 

In Deutschland gibt es bereits eine Reihe von 
Extreme-Trail-Parks. Seriöse Anbieter sind in der 
„German Extreme Trail Association e.V. (GETA)“ 
organisiert. Die GETA macht Ausbildungsangebote 
und zertifiziert Extreme-Trail-Anlagen. Der Betrei-
ber muss über Erfahrung im Training verfügen und 
sich im Extreme-Trail fortgebildet haben. Außer-
dem müssen die Anlagen dem Reglement der GETA 
entsprechen. Vertreter des Vereins nehmen die 
Anlagen ab und kontrollieren unter anderem, ob 
die Hindernisse den Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen. 

Es gibt sogar ein Turnierreglement für Extreme-
Trail. Auch dieses wird von der GETA überwacht; 

sie bildet zudem die Richter für Extreme-Trail-Tur-
niere aus, ebenso Extreme-Trail-Trainer. Wer mit 
seinem Pferd die Disziplin ausprobieren möchte, 
sollte sich unbedingt unter Traineraufsicht daran 
wagen. Kursangebote gibt es bei den Anlagenbe-
treibern. Der Ausbildungsstand des Pferds ist dabei 
von untergeordneter Bedeutung. Allerdings sollten 
geführte Pferde mindestens zwei Jahre alt und 
gerittene Pferde mindestens vier Jahre alt sein. 
Ansonsten eignet sich das Extreme-Trail-Training 
für alle Sparten der Reiterei und für alle Pferderas-
sen. Einschränkungen gibt es auf einigen Anlagen 
für bestimmte Hindernisse, wenn das Pferd 
beschlagen ist oder einen Beschlag mit Widiastiften 
trägt, weil dann der sichere Halt auf einigen Unter-
gründen nicht gegeben ist. Wichtig zu wissen: In 
den Extreme-Trails wird nicht gesprungen, alle 
Hindernisse werden in den drei Grundgangarten 
überwunden – zu Beginn der Ausbildung natürlich 
im Schritt.  go

Info zum Verein und der Disziplin findet ihr hier: 
http://www.germanextremetrailass.de

Die Wippe schult besonders Koordina-

tion und Balance des Pferdes.

Der Kleine zeigt wie‘s geht – der Große folgt auf dem Balanciersteg.

Ein Wasserdurchritt gehört natürlich auch zum Extreme-Trail.

Alle Hindernisse – hier ein 

Podest – können geritten oder 

geführt überwunden werden.
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