Wir, Andrea und John (58 und 59 Jahre) buchten vom 14. – 17.05.2019 ein individuelles Spezialpaket
bei der JPG Quarter Horses Ranch von Patrick und Jeannie Gerber.
Da ich (John) vor etwa zwei Jahren mit dem Ropen begonnen habe, wollte ich Kenntnisse in der
Rinderarbeit erwerben.
Auf der Suche nach geeigneten Anbietern bin ich auf Jeannie und Patrick Gerber aus Zedwitz (Nähe
Hof) gestoßen. Meine Internetanfrage wurde schnell beantwortet und nach einem längeren
Telefonat mit Patrick, in dem ich meine Wünsche präziser formulieren konnte, und er sich nach
unseren reiterlichen Fähigkeiten und Erfahrungen genauestens erkundigte, wurde uns ein Angebot
inklusive Lernplanvorschlag für einen 3 bzw. 4-tägigen Intensivaufenthalt auf der Ranch zugesandt.
Wir entschieden uns für das 4-tägige Programm, was sich im Nachhinein auch als richtig erwies.
Am Anreisetag (14.05.2019) wurden wir auf dem Hof herzlichst begrüßt und aufgenommen. Die
Anlage (Halle 50 x 25 m) inklusive der Paddockboxen waren 2014 neu erbaut worden und in einem
sehr sauberen und gepflegten Zustand. Das Haupthaus und weitere Nebengebäude wurden vor
einigen Jahren schön saniert. Um die baulichen Anlagen herum befinden sich Weiden und Koppeln,
auf denen es sich die Pferde und Rinder gut gehen lassen.
Der erste Tag begann um 09:00 Uhr mit einer Ranchführung und gegenseitigem Kennenlernen beim
Kaffee.
Der Lernplanvorschlag sah wie folgt aus:
1. Tag: Kennenlernen der Pferde
Vormittags: Einschätzen des aktuellen Wissensstandes durch die beiden Trainer Jeannie und Patrick
Gerber.
Anschließend eine Theorieeinheit Rinderarbeit.
2. Tag:
Vormittags: 1 Reiteinheit Vorbereitung für die Rinderarbeit, mechanische Kuh und einzelne Manöver.
Nachmittags: 1,5 Reiteinheiten Rinderarbeiten und festigen der Vorarbeit.
3. Tag:
Vormittags: 1 Reiteinheit im Wunschthema (Roping, Sitzkorrektur, Bodenarbeit) etc.
Nachmittags: 1,5 Reiteinheiten Rinderarbeit.
4. Tag: 1,5 Reiteinheiten Rinderarbeit, anschließend 1 Reiteinheit im Wunschthema
Wir haben in den 4 Tagen nicht nur viel Spaß gehabt, sondern auch viel gelernt und neue
Erfahrungen mit nach Hause genommen. Dazu haben nicht nur die gut ausgebildeten Pferde,
sondern auch im besonderen Maße Jeannie und Patrick beigetragen. Die beiden haben uns
sozusagen „rund um die Uhr betreut“.
Ihr großes Fachwissen im Umgang mit Pferden und Rindern, Bodenarbeit und Reiten etc. waren für
uns sehr bereichernd.
Aber auch in der Zeit zwischen den Reiteinheiten wurden wir herzlichst „betreut“. In der Mittagszeit
gab es eine Brotzeit oder die beiden fuhren mit uns in ein Restaurant im Nachbarort.
Auch die Tipps in Bezug auf Sehenswürdigkeiten oder in welchen Lokalen man abends gut essen
gehen kann, waren hervorragend.
Wir haben uns auf jeden Fall in den 4 Tagen rundum wohl gefühlt, haben viel gelernt und wurden
bestens betreut und versorgt.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Jeannie und Patrick.
Lieben Gruß
Andrea und John

