
 

 

 

 

            

  

 

Die Camps sind eine unnachahmliche Form des Westernreitkurses. Die meisten Reitställe 
vermitteln nur den reiterlichen Aspekt; dabei genügt es keineswegs, nur gut zu reiten - man muss 

auch mit dem Pferd umgehen können. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ein Reiter wissen muss, 
daher wird Fachwissen durch Workshops zu Themen wie Fütterung, Ausrüstung, Zucht, erste Hilfe, 
richtiges Anpassen des Sattels, Tipps und Tricks für den täglichen Umgang mit dem Partner Pferd 
wie z.B. Halfterknüpfen vermittelt. Was mache ich, wenn mein Pferd sich nicht einfangen oder 
verladen lässt? – Im Englischen bezeichnet man dies alles mit dem Begriff „Horsemanship“.  

 

Willkommen sind Jugendliche und Freizeitreiter jeden Alters. Je nach Ausbildung und Können wird 
in kleine Gruppen eingeteilt, die intensiv mit einem Instructor und wenn nötig mit einem 
Übersetzer arbeiten. Die Teilnahme ist nicht auf Quarter Horses beschränkt; Sie können mit allen 

Pferderassen teilnehmen. Die Teilnahme mit Hengsten ist allerdings nicht erlaubt. Bitte sehen Sie 
die Clinics und Camps nicht als Turniervorbereitung; es wird zwar viel geritten, aber es geht in 
erster Linie um eine solide Basis und nicht um gezieltes Showen. 
 

Die Clinics und Camps bieten eine besondere Atmosphäre. In drei Tagen wächst die Gruppe zu 
einer Einheit zusammen. Daher ist in der Teilnahmegebühr die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften enthalten. Nach Absprache besteht natürlich auch die Möglichkeit, 
Zelte, Camper oder Wohnwagen mitzubringen oder Unterkünfte in der Nähe der Anlage zu buchen. 
Durch das Miteinander verschiedener Nationalitäten lernen - speziell die Jugendlichen - kulturelle 
Hintergründe kennen, verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit und erweitern ihre soziale 
Kompetenz. 

 
Die Teilnahmegebühren betragen 240 Euro für Erwachsene und 200 Euro für Jugendliche. Hinzu 
kommen noch evtl. Mitgliedschaften bei der DQHA und AQHA. 
Darin enthalten sind: 

 Unterbringung in Gemeinschaftsräumen, Heulager oder  Zelten 

 Vollverpflegung (außer Getränke)  

 Unterbringung des Teilnehmerpferdes incl. Einstreu und Heu  

 Training und alle Workshops 

 Horsemanship Camp T-Shirt und Urkunde   

Auf der Five Star Ranch findet dieses Jahr das 14. Camp statt. Bei allen Camps waren die 
Teilnehmer begeistert. Lesen Sie die Berichte der Camps von 2012 bis 2014 – garantiert 
bekommen sie Lust dabei zu sein!  

Wir haben noch Plätze frei!  

 

Weitere Infos und Anmeldeformulare finden Sie auf der DQHA Homepage:  
http://www.dqha.de/freizeit/horsemanship-camps/  

 

    

14. – 16. Juli 2016 
Five Star Westerntraining 

 

mit Instructoren der Oklahoma 

State University:   

Dr. Kris Hiney,  

Sarah Schobert,  

Dee Church,  

Natalie Baker 
 

 



Berichte 2012 – 2014 Hosemanship Camps auf de Five Star Ranch: 
 

Camp auf der Five Star Ranch 

09.07.2014  

   
Nach einer ziemlich nassen Anreise hatten wir alle 26 Teilnehmer ins Trockene verfrachtet und die 
Trainer stellten sich und ihre Lebensläufe kurz vor.  
   
Aber damit auch das eigene Englisch geschult wurde und die Scheu vor der Sprache ein wenig 
weniger wird, nötigte Diana jeden Teilnehmer sich wenigstens mit eigenem Namen, Alter, Namen 
des Pferdes selber in Englisch vorzustellen und alle Trainer vermerkten, dass das Englisch der 
Teilnehmer deutlich besser war, als ihr Deutsch… 

Das erste Eis war also gebrochen und so freuten sich alle nach einem sehr leckeren Abendessen, 

dank Petra, und einigen alkoholischen Kaltgetränken auf das trockene Bett und vor allem auf den 
nächsten Morgen… 

10.07.2014 

Sooo, der nächste Morgen rückte an, die Trainer wollten alle Teilnehmer gerne gegen 9.00 Uhr auf 
dem Pferd sehen, also gab es Frühstück gegen 7.30 Uhr. Da die Anzahl der Schubkarren auf 

unserem Hof ziemlich begrenzt ist, müssen sich die Teilnehmer leider um die Karren….naja 
freundlich gesagt….bewerben….oder einfach “wer zuerst kommt, mahlt zuerst”…es war also nicht 
schlimm, dass es den ersten Kaffee bereits um 7.00 Uhr gab. 

  

  

Der Wettergott hatte in der Nacht noch einen draufgelegt… 

Auf unserem Reitplatz konnte man am frühen Morgen noch Reis anpflanzen, aber John und sein 
Trecker machten das Unmögliche möglich und gegen 9.00 Uhr war es wohl noch nass, und die 
Hosen kann man jetzt nicht mehr als wirklich sauber bezeichnen, aber Schritt Trab und Galopp 
konnte man auf dem Platz reiten ohne in einer Flutwelle unterzugehen. 

  

  

 Wirklich schöne Pferde sind dieses Mal angereist. 

http://blog.fivestar-ranch.com/wp-content/uploads/2014/07/Foto11.jpg
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http://blog.fivestar-ranch.com/wp-content/uploads/2014/07/Foto3.jpg


 

 John, nein nicht unser John, aber der hat auch einen braunen Hut… erklärt und erklärt und erklärt 

Ansonsten wie immer… reiten um “cones” und Hinterhand, Schulterkontrolle und so weiter… 

6 Stunden Reiten standen heute auf dem 
Programm…bis der Hintern quietscht 

 

  

  

 

 

Und natürlich haben wir immer mehr oder weniger interessierte Zaungäste… 
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Kate und Kristin hatten direkt einen Hund adoptiert. 

 

und wollten gerne noch einen, aber Georgia ist da ja ein wenig eigen 

http://blog.fivestar-ranch.com/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0262.jpg
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 Und natürlich die besten Sprüche des Tages… 

1. Heike: “ich bin immer bemüht” 

2. Simone: “also was ich heute immer gehört habe war….trust him… hands down…trust him….” 
Diana: “dann sag ihnen morgen: ”I can’t trust him, he’s a gipsy horse…!” 

3. Christiane: “no, I don’t show her reining” Ian: ”But she has Plates though…” warten wir mal das 
Morgen ab… 

Auf der Chic N Farm dürfen natürlich auch die Hühner nicht fehlen, denn schon beim Frühstück 

meinte eine Teilnehmerin zu mir, “man hört hier wirklich Nichts… das ist wie in einer anderen 
Welt…” 

 

Und Das habe ich heute vor unserem Walker gesehen und wohl ein wenig erschreckt…. Ihr dürft 
raten was wir für einen neuen Bewohner haben…. 

http://blog.fivestar-ranch.com/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0255.jpg
http://blog.fivestar-ranch.com/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0258.jpg


 

11.07.2014: 

So, der zweite Tag bricht heran, die Beine sind noch ein wenig schwer….der Kaffee ist fertig, das ist 
ja schon mal was und dann rauf aufs Pferd…  
   
Heute wurde keiner geschont, aufgeteilt in vier Gruppen, wurde es keinem langweilig. Lange 

Wartezeiten waren tabu und die kurzen Momente in denen man mal stehen konnte, hatte man bei 
den anderen Teilnehmern eh genug zu gucken. 

  

 

Heute Morgen gab es große schnelle und kleine langsame Zirkel… je nach Pferd und Können des 
Reiters halt schneller oder langsamer… 

http://blog.fivestar-ranch.com/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0296.jpg
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Und dann standen Schlangenlinien und das korrekte Lenken auch noch auf dem Programm, im 
Leichttraben und im Aussitzen. 

  

Und der Nachmittag widmete sich dann der Vorbereitung des fliegenden Wechsels und der besten 
Linienführung zu diesem Manöver. 

  

Kleine Anekdote eines Teilnehmers: 

Mittagessen: Bauernsalat, Kartoffeln, Zaziki, und auf einem großen Backblech waren Chicken 
Wings. 

Frage des Teilnehmers an die Küche: ”Gibt es hier auch etwas vegetarisches?” 

Petra: ”Ja, alles, bis auf die Hühnerflügel halt” 

Gast: ”Achso, ich hab gedacht ich frag mal besser” 

  

Simone hat einen neuen Gürtel und seitdem reitet es sich viel besser. 
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Und nach unten gucken natürlich auch keine Teilnehmer mehr….  
Die beiden Ulrikes sowieso nicht. 

  

Bernhard tatsächlich nicht. 

 

Aber hier… 
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Horsemanshipcamp 2013 auf der Five Star Ranch 

Mittwoch: 24.07.2013 – Anreise  

"Ja, unsere Adresse kann man nicht anfahren, das wissen wir, aber man kann in Deutschland ja 
leider nicht einfach seine Adresse ändern…  

Aber nachdem wir alle Teilnehmer zu unserem Hof gelotst hatten, alle Pferde entweder in 
Wohngruppen zusammen standen oder ein Einzelappartement gefunden hatten, die Teilnehmer 
selber einen Platz zum Schlafen gefunden hatten, trafen wir uns im Saloon, um die Kursleiter 
kennenzulernen, auf Diana’s vorbereiteten Zetteln die persönlichen Ziele für dieses Camp 
aufzuschreiben und Petra’s leckeres Abendessen aufzuessen.  

Die Instruktoren werden während der nachfolgenden Berichte noch näher beschrieben werden, 
denn wir wollen ja die Neugier aufrechterhalten… Mit dabei sind auf jeden Fall Knack und Back, 
oder heißen sie doch Zack und Crag?  

Dank eines kurzen Gewitterschauers am Nachmittag hatte der Reitplatz eine ideale Bewässerung 

erhalten und Paul brauchte nicht extra noch das Wasserfaß anhängen, um den Reitplatz zu 
bewässern. Außerdem hatte sich die Temperatur schön abgekühlt, so dass wir völlig entspannt bis 
zum Einbruch der Dunkelheit vor dem Saloon auf dem Hof saßen und einfach den Sommer 
genießen und auf die nächsten Tage des Horsemanship Camps freuen konnten.  

 Erster Reittag:  

„Da wir gutes Wetter bestellt hatten, fängt unser Camp ein wenig früher an, als in den Jahren 
davor: Frühstück um 07.00 Uhr, dann sind die Pferde aber bereits versorgt…. Rühreier mit Speck, 
Spiegeleier von den eigenen Hühnern….Brötchen und Aufschnitt satt….und natürlich Kaffee, da sind 
einige Campteilnehmer durchaus als süchtig einzustufen.  

Danach ging es schon bald los: Um 8:30 Uhr saßen alle mehr oder weniger aufgeregt auf den 
Pferden, die ebenfalls mehr oder weniger aufgeregt waren. Aber die Trainer ließen nach einer 
kurzen Einführung alle losreiten und so löste sich die Aufregung bald und jeder ritt konzentriert die 
Übungen, die von ihm gefordert wurden.  

Der Christbaum zum Beispiel, drei Hütchenreihen, aus zwei nebeneinander stehenden Hütchen, die 
immer enger zusammen stehen. Hier sollte immer eine Volte links, dann eine Volte rechts geritten 
werden. Das war im Schritt noch einfach zu lösen, aber im Trab kamen alle schon ins Schwitzen. 

Eine andere Übung forderte die Teilnehmer ebenfalls enorm:  den Steigbügel von vorne mit der 
Ferse aufnehmen, sich dann in den Sattel stellen und in der Balance in den drei Grundgangarten 
reiten.  

Pünktlich um 13.00Uhr gab es das ersehnte Mittagessen und Köchin Petra bekam Bewunderung 
von allen Teilnehmern und Trainern.  

Mittagspause??? Fehlanzeige…  

„Bits and bitting“ war das erste Thema der Theorieeinheit nach dem Mittagessen und anschließend 

ging es direkt weiter mit einem in verschiedenen Farben bandagierten Pferd, damit die 
verschiedenen Fußabfolgen in den unterschiedlichen Gangarten erklärt werden konnten.  

Pause??? Fehlanzeige…  

Richtiges Bandagieren stand auf dem Programm und so knieten die Teilnehmer bei 30C° unter 

ihren Pferden und wickelten was das Zeug hielt. Um 17.00 Uhr folgte die nächste Reiteinheit. Über 
Stangen galoppieren, Zirkellinien halten, Kruppe herein, Traversalen, da rauchten nicht nur die 
Köpfe der Teilnehmer, sondern auch der Pferde. Gegen 20.00 Uhr wartete das verdiente 
Abendessen und jeder freute sich auf ein kühles Getränk und einen Stuhl, der sich nicht mehr 
bewegt. Einschlafprobleme hatte keiner…. weitere spannende Tage werden folgen…“  

Zweiter Reittag: 
 
Bei bestem Wetter ließ es sich gut schlafen, die Nacht hatte doch die Luft um Einiges abgekühlt. 
Miriam und Nicole hatten ihre Luftmatratze nach draußen gezogen und haben sogar einige 

Sternschnuppen vor dem Einschlafen unter freiem Himmel gesehen.  Bei den meisten trat der 
Schlaf aber mit dem Erreichen der Waagerechten ein, denn der Tag 1 hatte es wirklich in sich 
gehabt. 



Tag 2 begann mit leckerem Frühstück, wieder genügend Kaffee für die Kaffeesüchtigen unter den 
Campteilnehmern. Um 8.00 Uhr saßen alle hochmotiviert auf ihren Pferden und los gings… 

 
Lead departure, also „richtiges“ Angaloppieren stand auf dem Programm und so wurden die ganzen 
Übungen von Tag 1, die dazu gedient hatten, das Pferd richtig positionieren zu können wieder 
aufgewärmt. Kruppe herein, die Schulter heben, schon nach kurzer Zeit sah man wieder Köpfe 

rauchen. 
 
Wenn so einige Pferde mal ihre Durchlässigkeit in Frage stellten, saßen die Trainer schnell auch mal 

drauf und konnten so den Teilnehmern an ihren eigenen Pferden zeigen, wie sie schneller zum Ziel 
kommen. Das ist manchmal einfach besser zu sehen, als wenn man zum hundertsten Mal erzählt 
bekommt, man soll die innere Schulter des Pferdes heben. Da verschwanden dann auch so einige 
Fragezeichen und vielen wurde es einfach logisch, warum das Pferd mal nach innen oder nach 
außen gucken muss und welche Schulter man am besten hebt, um im Handgalopp 
anzugaloppieren. 
 

„Also ich habe gestern bestimmt 5 Wasser, drei Cola light und 2 Apfelschorle getrunken und 
musste nur 1x pinkeln…“  
Die Dusche am Abend hatten auf jeden Fall alle verdient, auch die Pferde. 
Zum Mittagessen gab es dann Mexican Food, Tortillas….lecker …. Und dann gab es sogar mal eine 
Pause für die Pferde und die Reiter, die auch sofort ins Suppenkoma fielen. 
Der Nachmittag begann mit einer Demonstration im Round Pen, hierfür gab es ein junges Pferd 

und ein …nennen wir es mal „renitentes“ Pferd zum Anschauen, und danach wurde dann auch 

schon wieder weitergeritten. 
Arbeit am fliegenden Wechsel und lope over über Stangen machten, dass die Schweißflecken direkt 
wieder kamen…. 
 
Die Trainer entwickelten sich zu echten Sklaventreibern und brachten die Teilnehmer alle dazu, 
über sich hinaus zu wachsen und so merkten Viele gar nicht, dass es schon 19.30 Uhr war. 

Der Grill war schon heiß und so gab es neben Steaks auch selbst geerntete  Zuchinis vom Grill, 
kalte Getränke und so hatte der laue Sommerabend durchaus seine Höhepunkte. 
Langsam verschwinden auch die Sprachbarrieren, und wenn nicht, werden sie einfach in Wein oder 
Bier ertränkt. 
Der Abend war einfach toll und lang…bis morgen dann…. 

Diana & John Royer 

Horsemanship Camp Five Star Ranch 2012 
Es war unser 10. Horsemanshipcamp auf der Five Star Ranch und so sahen wir dem Ansturm 
ziemlich gelassen entgegen. Aber auch vor dem 10. Camp stellten John und ich uns die Frage: 

Was treibt Leute dazu, solch ein Camp zu buchen und ein Wochenende mit ihren Pferden auf einer 
Anlage zu verbringen, die sie zum Teil nicht kennen, und Dinge von Trainer zu lernen, die sie 

ebenfalls nicht kennen und vielleicht noch nicht einmal richtig verstehen. 
Sicher, unsere Kunden wissen, dass wir übersetzen, wie die Gegebenheiten der Anlage sind und 
welche Pferde sie reiten werden, aber…. 
Wir hatten in diesem Jahr so viele Anmeldungen mit Schulpferden, dass wir 7 Pferde dauerhaft zur 
Verfügung stellten. 
Um für so ein Camp Werbung machen zu können, muss man aber wissen, wen man dafür anspricht 
und wer daran Spaß hat… 

Wer weiß, woran es lag…. 
Möglichkeit 1: Das Essen war dank Petra  (beste Köchin der Welt) einfach gigantisch (sagten auch 
die Trainer) 
Möglichkeit 2: Das Wetter war unschlagbar… ich habe selten so viel Regen innerhalb von vier 
Tagen vom Himmel kommen sehen. Toll…. 
Möglichkeit 3: Das Ziel war es mal vier Tage mit seinem Pferd zu verbringen und über diese Zeit 

miteinander zu lernen 
Möglichkeit 4: Endlich mal 4-5 Stunden auf dem Pferd zu sitzen und am nächsten Tag 

Muskelkater zu haben 
Möglichkeit 5: Spezielle Tipps für fliegende Wechsel, Trailhindernisse oder den richtigen Sitz zu 
bekommen 
Möglichkeit 6: endlich mal nicht alleine in der Halle reiten zu müssen…. 
Möglichkeit 7: an einem westfälischen Schützenfest teilnehmen zu können 

 
Oder oder oder…. 
Wir hatten auf jeden Fall mit den Trainern und den Teilnehmern jede Menge Spaß, alle haben sich 
verbessert, manche mehr, manche weniger, aber ich denke, dass Allen vermittelt werden konnte, 
dass der Weg das Ziel ist, und dass der Weg zum Ziel auf jeden Fall Spaß machen muss. 
 

 

 


