
HORSE & DOG TRAIL KURS AUF DER SUNRAY RANCH IN BERGKAMEN! 

Um es vorweg zu nehmen: „Es war ein tolles Wochenende !!!“ 
Zwei tolle Trainer , Jutta Brinkhoff und Albert Schulz,  hatten sich zusammengetan, um 
einem bunt zusammengewürfelten Haufen an Menschen und deren Hunden und Pferden 
den Horse & Dog Trail näher zu bringen.  Vom erfahrenen Turnierreitern bis zum 
absoluten Trail-Anfänger: „es  war alles vertreten!“

Geschickt wurden Gruppen nach Ausbildungs-u. Leistungsstand der Teilnehmer und deren 
4-Beinern gebildet. Individuelle Wünsche blieben nicht unberücksichtigt, so dass jeder 
Teilnehmer dort abegholt wurde , wo er z.Zt mit seinem Dreiergespann stand.

Während die eine Gruppe von Jutta mit den wichtigen Elementen aus Horse & Dog Trail 
vertraut gemacht wurde, trainierten die anderen mit Albert typische Trailhindernisse. Am 
Nachmittag wurde getauscht, so dass jeder ständig im Training  war - entweder mit dem 
Hund oder dem Pferd -  Für Langeweile war kein Platz und was man als Teilnehmer von 
beiden Trainern an Wissen vermittelt bekam war enorm: „DANKE JUTTA  & ALBERT!!!“

Am  zweiten Kurs-Tag ging es im Dreier-Team weiter. Jetzt zeigte sich , warum man 
vorher mit den Tieren getrennt trainiert hatte. Was am Boden mit den Hunden erarbeitet 
wurde, gelang jetzt auch vom Pferd aus schon viel besser.  



 Trail-Hindernisse wurden Dank des speziellen Trainingseinheiten am Tag vorher mit 
Geschick und mit Strategie geritten. 

Horse & Dog Trail unter Turnierbedingungen 
Krönender Abschluss eines lehrreichen Wochenendkurses war der H&D Trail-Parcours, 
der unter Turnierbedingungen zu reiten war. Bei allen Dreier-Teams war eine deutlcihe 
Steigerung zu erkennen. Es hat mächtig viel Spaß gemacht!

„VIELEN DANK SUNRAY RANCH & TEAM“ 
Die Sunray Ranch und ihre Helfer haben einen richtig guten Job gemacht!   
Die Unterbringung der Pferde: „ein Traum !“ Die Verpflegung ebenso: es war einfach nur 
lecker. Man hat sich schnell wie zu Hause gefühltt. 

Erwähnenswert : Die tolle Leistung 
der Trainer!  Albert Schulz hat 
jedem Teilnehmer mindestens ein 
Erfolgserlebnis beschert und sein 
Einsatz ging ,wenn es sein musste, 
bis zum Korrekturritt! Da merkt man 
die langjährige Erfahrung eines 
Trainers und erfogreichen 
Turnierreiters! Jutta Brinkhoff 
merkte man ebenso ihre langjährige 
Turniererfahrung an und dass sie ein 



echter Trail-Fan ist. Zudem  versteht  sie es immer wieder die richtige Motivation für die 
Hunde zu finden, sie schafft es hektische Hunde ruhiger zu bekommen und aus 

zurückhaltenden Hunden kleine Stars zu machen. Mit viel 
Feinfühligkeit gibt sie wertvolle Tipps mit an die Hand um sich 
selber und das Dreiergespann im Team zu verbessern.

„APELL AN DIE LESER - TRAUT EUCH!“ 
Wenn ihr schonmal damit gelieb-äugelt habt, mit Hund und 
Pferd im Trailparcours zu starten - Horse & Dog Trail  einfach 
mal auszuprobieren, dann: „ Traut euch ! Es lohnt sich!“ Das 
Gefühl nicht nur mit Pferd, sondern auch zusätzlich mit dem 
Hund einen Parcours gemeinsam zu bewältigen  ( auch wenn 
es nicht gleich hundertprozentig klappt ) ist  ein Hochgefühl : 
Die Krönung des Dreierteams!
„Also ich bin dabei ! Ich freu mich auf die Turniersaison 
und werde auf jeden Fall das erste Mal mit meinen beiden 
4-Beiner im Horse & Dog Trail starten...!“  
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