
Der Röteberg-Trail – eine Herausforderungen für Pferdefreunde!

Nach dem Beispiel eines sogenannten Extreme-Trails ist der Röteberg-Trail 
entstanden Er befindet sich im Randbereich des ca.4 ha großen Geländes 
und wird durch landwirtschaftlich genutzte Wege begrenzt. Er ist 
Übungsgelände für Aufgaben mit dem Pferd an der Hand und unter dem 
Sattel. In einer natürlich gestalteten Umgebung gibt es verschieden breite 
Wege, Rampen aus Holz und Stein, übereinander liegende Stämme und 
vieles mehr. Der Parcours ist in seine Umgebung eingebettet, mit Hecken 
und Bäumen, mit  Ablenkung durch Vögel, Insekten, Wind und Wetter. Der 
Trail fordert Pferdesportler und Freizeitreiter heraus, Hindernisse zu 
meistern, wie sie im Gelände vorkommen. Er dient der Förderung von 
Teamarbeit zwischen Mensch und Pferd, nimmt Ängste und bringt Menschen 
dazu, die Bindung zu ihrem Pferd zu verstärken. Davon profitieren Teams 
jeden Alters und jeder Reitweise.  
Der Trail kann in eigener Verantwortung genutzt werden, Kurse hierfür 
werden durch Uschka Wolf; Pferdetrainerin und Reitlehrerin auf der 
Rötebergkoppel angeboten. 
        
Eröffnungstermin ist am 13.September 2020 

Infos und Anmeldungen bei Elke Bouctot Röteberg 3 72160 Horb – Rexingen
0160 822 58 54 oder 07486 9792999 AB email: elke-bouctot@t-online.de

Die Stationen:

Das Tor 
Aufgabe geführt: Tor öffnen, Pferd durchführen, schließen 
Aufgabe geritten: Tor öffnen, durchreiten und schließen, dabei eine Hand 
stets am Tor lassen
Ziel: Annäherung des Pferdes an ein unbekanntes Objekt, das sich dabei 
zudem noch bewegt, vor und hinter dem Pferd. Geritten ist hier feinste  
Hilfengebung notwendig, innere Ruhe und große Konzentration 

Die Wippe
geführt: Pferd über die Wippe führen
geritten: Pferd über die Wippe reiten
schwieriger: In der Mitte Stehen bleiben und wippen
Ziel: Überqueren eines Stegs mit unsicherem und beweglichen Untergrund. 
Auf einem Hohlraum aus Holz klingen die Hufe für das Pferd zunächst 
bedrohlich. Nachdem der Steg bis zur Mitte fest erscheint, wippt er durch das
Gewicht des Pferdes nach unten und verlangt Standsicherheit und Ruhe.    

Die Kneipp-Kiste
geführt oder geritten
Ziel: Die flache Kiste ist knöchelhoch mit Wasser gefüllt. Die meisten Pferde 
gehen allen Pfützen aus dem Weg. Hier kann dies in Ruhe gelernt werden.  
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Der Zick-Zack-Pfad
geführt: Verschiedene Auf- und Abstiege und die Umrundung führen
geritten: ebenso 
Die Auf- und Abstiege können auch rückwärts geübt werden
Ziel: Üben von engen Wendungen wie sie beim Reiten in der Natur 
vorkommen 

Der Holzsteg
geführt: Über den Steg
geritten: ebenso
schwieriger: beides mit
Wendung oder
Rückwärtsreiten auf dem
Steg
Ziel: Vorstufe zur Wippe

Der Balanciersteg
geführt oder geritten
Ziel: Der sehr schmale, gerade zwei Huf breite Steg erfordert größte 
Konzentration und viel Übung



Der Rötebuckel
geführt 
geritten 
Ziel: Die Rückenmuskeln des Pferdes sind normalerweise nicht zum Tragen 
eines Menschen oder einer Last angelegt. Um diese neben der richtigen 
reiterlichen Einwirkung zu gymnastizieren, ist der Rötebuckel ein ideales 
Übungshindernis. Er kann von mehreren Seiten bestiegen und beritten 
werden, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade über Stufen oder dem 
runden Übergang   

Das Podest
geführt oder geritten, von allen Seiten, auch mit Wendung
Ziel: Kombiniert den Holzhohlraum unter den Pferdehufen mit Auf- und 
Absteigen, sowie der Möglichkeit verschiedener Wendungen von der Mitte 
aus und erfordert feinste Hilfengebung



Das Baumstammmikado
für Groß- und Kleinpferde
geführt oder geritten
Ziel: Kreuz- und quer liegende dicke Holzstämme, für Kleinpferde in 
angepasster Größe erfordern eine große Konzentration auf jedes einzelne 
Pferdebein    

Die Van-Gogh-Brücke mit Tunnel
geführt oder geritten
Ziel: Benannt nach einem Gemälde von Van Gogh stellt der Tunnel und die 
Brücke zwei Aufgaben an Pferd und Reiter: Das Durchqueren eines Tunnels 
bedeutet immer eine Gefahrenquelle für das Pferd, könnte doch am anderen 
Ende ein „imaginäres“ Raubtier lauern. Ist im Tunnel durch Regenfälle auch 
noch eine Pfütze entstanden, erschwert das die Aufgabe. 
Die Brücke ist selbsterklärend – diese in erheblicher Höhe zu überqueren 
erfordert Mut. 



Der Felsenweg
geführt oder geritten
Ziel: Beim Wandern mit dem Pferd kann diese Situation immer wieder 
vorkommen.Hier muss sich das Pferd biegen und genau auf seine Beine 
achten

Der Steilhang
aufwärts oder abwärts, geführt oder geritten
Ziel: Auch hier eine Situation, wie sie in der Natur vorkommen kann. 
Besonders von oben nach unten erscheint dies Aufgabe für den Menschen 
sehr bedrohlich. Da das Pferd aber vier Füße hat, kann es dies durchaus 
leisten. Hier werden ebenfalls Rückenmuskeln stark beansprucht. 
Diese Aufgabe sollten nur erfahrene Reiter angehen.  

Der Stämme-Slalom
geführt oder geritten
Ziel: Biegungen sind das A und O für Pferd und Reiter. Zu Beginn mit jeweils 
zwei Stämmen, später auch einzeln hilft der Slalom, das Pferd zu biegen und
erfordert zudem wieder feinste Hilfengebung

Die Treppe:
geführt und geritten
Ziel: Rückengymnastik und Auf- Abreiten werden hier trainiert

Der Baumstammfächer
geführt oder geritten
Ziel: Konzentration auf Bewegungsabläufe, Feinjustierung der 
Beinbewegungen

Die Drehbox
geführt oder geritten
Aufsteigen des Pferdes auf die Drehbox und dreihundertsechzig Grad auf der
Box mit dem Pferd vollziehen
Ziel: Feinste Hilfengebung und innere Ruhe üben



Die Ypsilonleiter
geführt oder geritten
Ziel: Enge Wege mit Holzteilen als Hindernissen durchschreiten 

Die Dachbrücke
geführt oder geritten
Ziel: Überschreiten eines hölzernen Hohlraums mit erschwerten, weil auf- 
und abfallendem Untergrund

In Planung:
Hängebrücke, Wasserdurchgang, Graben 


