
Ein Tag auf der Creek Ranch: 

 

Wir starten am Morgen um 8 Uhr mit einem herzhaften, abwechslungsreichen Frühstück. Wir bereiten 

uns Sandwiches/Obst/Müsliriegel und packen Getränke für die Mittagspause draussen auf einer Weide. 

Danach geht es zum Sattelhaus und die Pferde werden gefangen/geputzt/gesattelt und der Proviant 

wird in den Satteltaschen verstaut. Anschliessend gehen alle gemeinsam in die Arena. Dort bekommst 

du Infos zu deinem Pferd und hast die Gelegenheit dein Pferd kennenzulernen, bevor es auf den Ausritt 

geht. 

Wir sind eine kleine Working Cattle Ranch (wir züchten Rinder) und wir reiten zusammen 1 x pro Tag für 

ca. 3 Std. Abhängig vom Zweck des Rittes (Trailride/Überprüfung von Zäunen oder Rindern) und der 

Strecke variiert die benötigte Zeit und könnte länger sein. Unsere Gäste sind herzlich willkommen bei 

allen anfallenden Arbeiten zu helfen. Manchmal müssen Kühe z. B. in eine andere Weide getrieben 

werden. 

Gegen Nachmittag sind wir zurück auf der Ranch und jeder versorgt sein Pferd (absatteln/waschen/in 

den Pen bringen). Wir helfen natürlich falls es nötig ist ;-) Danach liegt es an dir, was du machen 

möchtest. Du kannst lernen den Dummy zu ropen (Lassowerfen), das Horse-Shoe-Game 

(Hufeisenwerfen) spielen, duschen und relaxen, deine Muskeln im Hot-Tub (Jakuzzi) entspannen, 

spazieren oder angeln gehen, oder auf der grossen Veranda sitzen, den Blick über das Pecos River Tal 

geniessen und Geschichten austauschen. Das ist ehrlichgesagt das, was die meisten tun ;-) 

An manchen Abenden kommen Freunde und Ropen (Team-Roping) in unserer Arena. Sie freuen sich 

immer sehr über jemanden, der hilft die kleinen Rinder in den Chute zu treiben ;-) 

Abends zwischen 18-19 Uhr sitzen wir alle gemeinsam auf der grossen Veranda und essen zu abend und 

schwatzen noch ein wenig ;-)Wir (unser Team und unsere Gäste) sind quasi eine Familie und unser Ziel 

ist es, dass sich jeder als Teil dieser Familie fühlt. Du bist hier kein Gast – du bist einer von uns ;-) 


