
Trail auf 2x4 Beinen  
 
Training mit Hund und Pferd eröffnet ganz neue Möglichkeiten und macht 
einfach Spaß. Jutta Brinkhoff rief auf Schloss Burg Stables zum 
Horse&Dog Trail Schnupperkurs auf.  Hunde, Pferde und Menschen 
erlebten miteinander einen höchst lehrreichen Tag. 

 
Brücke und Tor – kein Problem für Sprite.  
Brücke und Tor – eine ganz neue Herausforderung für Hündin Laila. 
Die Quarterstute und die Labradormixhündin, die eine ein alter Trail-Hase, die andere 

ein gemütlicher Sofahund, sind 
hochkonzentriert. Zusammen mit ihrer 
Besitzerin Steffi Bubenzer bewältigen 
die beiden zum ersten Mal einen Trail 
zu dritt, in dem jede der drei Damen 
eine eigene, wichtige Rolle ausfüllt. 
Laila hat mit Steffi bereits im Vorfeld 
einige Einheiten Gehorsam absolviert, 
jetzt will sie zeigen, was sie kann. 
Zunächst noch vorsichtig, schließlich 
aber ganz selbstbewusst erarbeitet sie 
sich den Trail. Seite an Seite mit 
Sprite, immer ein Ohr bei Steffi. 

 
Rüde Sam ist schon ein alter Hase.  
Legolas kennt keine Hunde. 
Er hat bereits Pferdeerfahrung und mit seiner Besitzerin Sonja Klee schon mal am Pferd 
gearbeitet. Sam spielt gerne, ist aber auf den Punkt ganz Ohr. Die beiden weisen 
Haflingerwallach Legolas ein und zeigen ihm, wie er sich mit dem Labradormix 
arrangieren und mit ihm zusammen arbeiten kann. Sam lässt Legolas um sich herum 
traben und galoppieren und folgt ihm dann wieder auf Abruf von Sonja. 
 
Auf dem Pferd an der Leine. 
Hündin Raja versteht blitzschnell. Im Stangenviereck bleibt sie liegen, während um sie 

herum Menschen und andere Hunde herumwuseln. 
Auf Abruf kommt sie, sitzt und bleibt. Später muss 
Raja lernen, respektvollen Abstand zum Pferd zu 
halten. Vom Pferd aus und am Boden ist sie 
angeleint; so lernt sie, Quarter-Mix Arnold mit einer 
Hundelänge Abstand zu begleiten.Und eben das 
war Ziel des Horse & Dog Trail-
Schnupperkurses auf Schloss Burg Stables: die 
harmonische, vertrauensvolle 
Dreierbeziehung.Unter der Anleitung von  
Jutta Brinkhoff und der tatkräftigen 
Unterstützung ihres Hundes Nanuk lernten fünf 
Hund-Pferd-Mensch-Trios Anfang Juni auf Schloss 
Burg Stables in Wermelskirchen einige 
Gehorsams-Lektionen als „Trockenübung“ zur 
Arbeit mit dem Pferd und wie man mit Hund am 
Pferd als Reiter im Trail-Parcours agiert. 
Gemeinsam wurde in die Teamarbeit 
reingeschnuppert, wurden die ersten Schritte 
gemeistert und eine neue Leidenschaft entdeckt.  



 
Die Übungen rund um den Parcours dienten hierbei zur Vertiefung des Verhältnisses 
zwischen Hund und Halter, Hund und Pferd und nicht zuletzt auch Pferd und Reiter, was 

nicht nur bei der Turnierprüfung, sondern auch  beim 
Ausritt im Wald wichtig ist. 
Horse & Dog Trail funktioniert hunderassen- und 
reitweisenübergreifend. 
Bei der EWU und der FN werden Turnierprüfungen 
angeboten und erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Unabhängig von Leistungsklassen und 
Prüfungsstress kann hier triumphiert werden – als 
Team zusammen zu arbeiten und präsentieren, was 
man trainiert und erlebt hat, macht stolz.  
 
Am 18. August folgt Teil 2 des Horse & Dog 
Trail Kurses 'unter Turnierbedingungen' auf 
Schloss Burg Stables – und bereits am  
11. August kann das Erlernte einiger 
Kursteilnehmer und weiterer Hund- und 
Pferdverrückter in Langenfeld auf der 
Rheinlandmeisterschaft  bestaunt werden.  

 
Vielen Dank an AKI , der mit „Blick für die schönen Momente“ die tollen Fotos 
für diesen Bericht  zur Verfügung gestellt hat! 
  

Abschlussfoto nach einem Tag voller 
neuer  Inspirationen und Entdeckungen. 
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