
Informationen zum Natur Mountain-Trail Park in 
Netphen-Unglinghausen 

 
 

Mountain-/Extreme Trail ist ein neuer Pferdesport, der 2011 nach Deutschland 
gebracht wurde.  
  
Im Mountain-Trail überwinden Pferd und Reiter schwierige Naturhindernisse 
wie Stufen, Baumstämme, Felsen, Wasser und verschiedene Holzhindernisse 
wie Brücken, Wippen und Balance Beam. 
 
In dieser Sportart geht es um wahre Partnerschaft und Finesse in jeder 
einzelnen Bewegung von Pferd und Reiter. Man möchte keine Pferde sehen, 
die über Hindernisse gezwungen werden, aus Angst gehorchen oder im 
Hindernis hektisch werden. 
 
Das Pferd sollte jederzeit die Möglichkeit haben, den Kopf zu senken um das 
Hindernis zu betrachten und mittig in gleichmäßigem Tempo hindurch oder 
hinüber zu schreiten. 
 
Der Reiter sollte in der Balance sitzen und das Pferd weder durch falsche 
Gewichts-, noch durch unnötige Zügelhilfen aus dem Gleichgewicht bringen. 
 
Um in diesem Sport erfolgreich zu sein, braucht man sein Pferd als Freiwilligen 
und Partner. Nur so kann man ein feines Reiten zeigen.  
  
Bevor man die Extreme- / Mountain-Trail Hindernisse geritten angeht, werden 
sie einzeln vom Boden aus erarbeitet. Der Hauptgrund hierfür ist der Punkt 
Sicherheit. Pferd und Reiter werden mit allen Situationen konfrontiert und 
lernen sich gegenseitig zu vertrauen sowie als Team zu arbeiten. Die 
Bodenarbeit ist hierfür essentiell: die Rangordnung wird geklärt und mit Hilfe 
des natürlichen Instinkt des Pferdes werden sie in der Lage sein, schwierige 
Herausforderungen zu meistern. 
 
Das Schöne an dieser Sportart ist, dass sie für ALLE Pferderassen und ALLE 
Reitweisen offen und geeignet ist. Vom Muli über Pony bis hin zum Großpferd 
– egal ob in der englischen Reitweise geritten oder in der Westernreitweise. Sie 
vereint die komplette Pferdewelt. 
 
Das folgende Video zeigt sehr schön, wie in einem solchen Park gearbeitet wird 
– und auch wie solch ein Park gestaltet und aufgebaut ist. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RgyReKpcZ-o&feature=relmfu 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RgyReKpcZ-o&feature=relmfu


Auf den folgenden Fotos kann man gut erkennen, dass ein Mountain-Trail Park 
eine Augenweide - nicht nur für Reiter – ist. 
 

   
 
 

 



 
 
  
 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



Ein solcher Park bietet – durch den Bau mit ausschließlich natürlichen Materialien - der Fauna, 
Flora und auch der Tierwelt ein großzügiges Biotop, in dem ein Lebensraum für viele Insekten 
und Amphibien geschaffen wird.  
 
Diese Sportart – vielleicht sollte man sie gar nicht als Sportart bezeichnen – besticht durch ihre 
harmonische und sanfte Partnerschaft zwischen Pferd, Mensch und Natur. Es handelt sich 
definitiv nicht um eine „Reitsportanlage“ im herkömmlichen Sinn, dieser Park überzeugt durch 
einen äußerst sanften und naturnahen touristisch-gewerblichen Zukunftsimpuls für die Stadt 
Netphen. 
 
ALLE landwirtschaftlichen Fahrzeuge der in der Dahl und im Berschebachtal tätigen 
Agrarbetriebe können völlig ohne Schwierigkeiten und Einwohnerbelästigungen ihre 
Stallungen und Weiden erreichen. (Ebenso wie die Fahrzeuge der Fischereibetriebe). Über den 
von der Kreisstraße abzweigenden Seitenwirtschaftsweg sogar auf kürzere und  
auch insgesamt ungefährlichere Weise,  wenn durch die Stadt Netphen nur entsprechende 
generelle Zufahrts-Verbotsschilder angebracht würden. Über den Bau von 2-3 
Ausweichbuchten auf dieser Zufahrt (von Seiten des Antragstellers) kann nachgedacht werden. 
Das Gelände bietet hierfür problemlos Spielraum. Es erfolgt also keine Zu-und Abfahrt der 
Parkbesucher durch die Wolfsbornstraße und Neubaugebiet Haferweg!! 
 
Es wird KEINE (größere) PARKPLATZANLAGE auf dem eigentlichen Gelände des Natur Mountain-
Trail Parks geben. Dies kann aus den Plänen des Landschaftsarchitekten entnommen werden. 
Parkmöglichkeiten werden in ausreichender Anzahl neben der bestehenden Lagerhalle des 
Biohofes Kämpfer zur Verfügung stehen. 
 
Der Betreiber des Parks kann eine in Europa bisher einmalige Qualifizierung bzgl. Ausübung und 
Schulung dieses Sports vorweisen und hat diese Zertifizierung durch Aufenthalte in den USA bei 
dem mehrfachen nationalen Grand Champion Mark Bolender erworben. 
Ebenso wird der Betreiber des Parks ein Gewerbe bei der Stadt Netphen anmelden und mit 
diesem Gewerbe zu Beginn einen, später evtl. mehrere Arbeitsplätze schaffen. 
 
Auch über einen Ausbau und eine Kooperation mit der Stadt und insbesondere dem Ortsteil 
Unglinghausen sollte nachgedacht werden. Gerade im Bereich der Gastronomie (liefern von 
Mahlzeiten und Getränken), aber auch bei der Miete von Übernachtungsmöglichkeiten 
entwickelt sich hier Bedarf. 
 
Für den Bau des Parks wird die Arbeit eins Landschaftsgärtners/-bauers benötigt – ebenso wie 
die Arbeit eines holzverarbeitenden Betriebes zum Bau der Holzhindernisse (Schreinerei etc). 
Für diese Arbeiten wird es eine Ausschreibung an diverse Betriebe, vorrangig im Kreis Netphen, 
geben. 
 
Wir bieten Ihnen ebenfalls gerne an, vorab eine zusätzliche Veranstaltung zu organisieren, in 
der weiter aufkommende Fragen gestellt und beantwortet werden können. Somit bieten wir 
genaue Informations- und Gesprächsmöglichkeiten um Missverständnisse und Unklarheiten 
VOR der Abstimmung zu beseitigen. 
 



Informationen zur Besetzung des Offenstalls/Fohlenaufzucht  
„In der Dahl“ 

 

Im Offenstall des geplanten Projekts werden als Einstellpferde zwei Wallache 
der Rainbow-Valley Ranch, sowie die selbstgezogenen Fohlen ab einem Alter 
von 7 Monaten ihr neues  Zuhause finden. So gewährleistet die Rainbow-Valley 
Ranch ihren Kunden eine naturnahe, artgerechte Ernährung sowie Aufzucht 
und eine qualifizierte Ausbildung der - zumeist schon vor der Geburt  - 
verkauften Fohlen. Seit bereits 8 Jahren werden alle Pferde der Ranch mit 
biologischem Heu des Hofes Kämpfer ernährt. 

 

Das Ziel der Rainbow-Valley Ranch ist es, durch sorgfältige Zuchtauswahl 
folgenden Missouri Foxtrotter zu züchten: 

Unsere Missouri Foxtrotter sind allesamt robust und gesund, sehr nervenstark, 
sensibel, aber nicht zu sensibel. Sie neigen eher dazu, einen fragend anzusehen, 
wenn sie etwas nicht verstanden haben, als in Panik zu verfallen. Sie arbeiten 
gerne - und mit einer inneren Ruhe - mit uns zusammen. Sie sind keine "Ein 
Mann/Frau Pferde" sondern freundliche, unkomplizierte Pferde, die sich auf 
verschiedene Reiter einstellen können. Sie eignen sich wegen ihrer Ruhe 
hervorragend für die Westerndisziplinen und entspannte Geländeritte. Dass 
alle unsere Pferde eine natürliche Gangveranlagung und Rhytmus besitzen und 
die rassetypischen Gänge deutlich zeigen versteht sich von selbst. Unser 
Zuchtschwerpunkt liegt aber eindeutig im Nervenkostüm unserer Pferde - und 
so suchen wir nur einen ganz speziellen Typ Foxtrotter, der den Grundstock 
unserer Zucht bildet! 



 

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite der Rainbow-Valley 
Ranch 

www.rainbow-valley-ranch-foxtrotter.com 

 

 

http://www.rainbow-valley-ranch-foxtrotter.com/


 
 

Das Nervenkostüm und die Menschenbezogenheit der auf der RVR gezogenen Pferde 
ist beeindruckend 

 

 



Hier die beiden Wallache der Rainbow-Valley Ranch, die extrem ruhig und 
ausgeglichen sind und so als perfekte Erzieher in der Jungpferde-Herde agieren. 

 
 

 
 

Chief’s Mighty Oreo – 6 Jahre alt 
 

 
 

Tie’s Lil Playboy – 9 Jahre alt 


