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Auf ein Neues! 

So wollten wir dieses Jahr unsere erste Ranch Post für 2017 überschreiben— 

so soll es auch bleiben, und das aus gutem Grund.  

Ein unglücklicher Unfall Ende Mai 2016 hat dazu geführt, dass die Aufgaben 

für Wilfried neu sortiert werden mussten. Er übernimmt ab sofort alle Aufga-

ben und Verantwortlichkeiten im Ranch-Betrieb, die er aus dem Rollstuhl er-

ledigen kann. Aber, wer die JaWiMa-Ranch kennt, weiß,  dass sich daraus 

gar nicht so große Neuerungen ergeben.– Die zweite Änderung war ebenso 

wenig vorherzusehen. Anfang Januar 2017 verunglückte unser Herden-Boss 

Marduk auf der Koppel, als er vermutlich auf einer Eisplatte ausrutschte und 

sich ein Bein brach. Er wurde 28 Jahre alt. Alle, die ihn kannten, werden ihn 

als verlässlichen Kumpel in Erinnerung behalten. 

All diese Ereignisse sind der 

Grund, dass wir in 2017 bisher 

keine Ranch-Post verschickt ha-

ben. Jetzt zum Ende der Saison 

wollen wir uns aber wieder mel-

den, denn natürlich gibt es ande-

re, erfreuliche Neuigkeiten, über 

die wir berichten wollen. Als ers-

te Zahl wollen wir mit der 99 star-

ten; 99 Wanderreitgäste haben 

uns 2017 bis Ende Oktober be-

sucht. Weitere Einzelheiten findet 

Ihr auf den nächsten Seiten. 

An dieser Stelle sei noch einmal allen Freunden unserer Ranch gedankt, die 

uns in den letzten Monaten mit Taten, Worten und Gedanken unterstützt ha-

ben. Für 2018 sehen wir sehr optimistisch in die Zukunft.  

Dann also viel Spaß beim Lesen dieser Ranch Post. 
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Es gibt neue Flyer 

Die Americana in Augsburg 

haben wir zum Anlass genom-

men, unsere Werbung zu 

überarbeiten. Wir haben neu-

ere Bilder hinzugefügt und 

vor allem den Text deutlich 

gestrafft.  Besonders „stolz“ 

sind wir auf die Darstellung 

der verschiedenen Möglich-

keiten, die sich ausgehend 

von der JaWiMa-Ranch anbie-

ten. Vom lockeren Tagesritt 

mit Besuch im Glasperlen-

studio bis zum anspruchsvol-

len 3-Tageritt durch die 

Adelegg können wir für je-

den Anspruch das richtige 

anbieten. … und wer alle 

Touren miteinander kombi-

nieren möchte, ist 11 Tage 

bei uns unterwegs. 

Die ersten Reaktionen waren 

sehr positiv. Vor allem ha-

ben wir versucht, unserem 

Ranch Flyer und den beiden Flyern für die Touren mit Nachbarstationen ein 

leicht wieder zu erkennendes Lay-Out zu geben. Der eine oder andere hat 

möglicherweise unsere Veröffentlichung auf Facebook schon gesehen. Dort 

oder auf unserer Homepage www.jawima-ranch.de könnt Ihr sie jederzeit 

herunterladen oder einfach die Flyer bei uns anfordern. 
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… dies sind die anderen neuen Flyer 

Gemeinsam mit unseren 

Nachbarstationen haben 

wir auch die Touren-Flyer 

überarbeitet, neue Bilder 

eingefügt und den Text 

prägnanter gestaltet. Alle 

Flyer sind über unsere 

Homepage abzurufen. 

www.jawima-

ranch.de 

Apropos Homepage: auch 

die wollen wir überarbei-

ten. Dazu haben wir eine 

neue Idee. Wir möchten 

Euch und unseren Freun-

den die Möglichkeit ge-

ben, auf unserer Homepa-

ge Werbung zu schalten - 

und zwar kostenlos. Wenn 

jemand also für ein Produkt 

oder eine Dienstleistung 

auf unserer Homepage 

Werbung machen möchte, 

ist sie/er herzlich eingela-

den. Aus verständlichen 

Gründen möchte wir uns 

aber das letzte Wort dazu 

vorbehalten. Wer also Inte-

resse hat, nimmt einfach 

Kontakt mit uns auf. 

Auf den Spuren 

der Glasmacher 

2 Tage durch 

die Adelegg 
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Neues Kursangebot auf der JaWiMa-Ranch 

Im August und September haben 

wir zusammen mit Alex Schmid 

e i n e n  K u r s u s  f ü r  D u a l -

Aktivierung® und die Equiki-

netic® bei uns veranstaltet. 

Auch Freizeitpferde haben es ver-

dient, gut bemuskelt, ausbalan-

ciert, gerade gerichtet und koor-

diniert zu sein. Ihr Einsatzbereich 

ist breit gefächert in allen Pferde-

sportarten. Pferde müssen lernen, ei-

nen Reiter tragen zu können. Richtiges 

Training unterstützt den Aufbau von 

Muskulatur und hilft, gesundheitlichen 

Schäden vorzubeugen. Die Dual-

Aktivierung® und die Equikinetic® 

bieten die Möglichkeiten eines ab-

wechslungsreichen, pferdegerechten 

Trainings. 

Nicht nur „Freizeitpferde“ sondern 

auch der “gehobene“ Freizeitsport und 

der Profibereich können von dem Training der Dual-Aktivierung und der 

Equikinetic profitieren. Die Dual-Aktivierung setzt durch die vielen Rechts-/ 

Linkswechsel innovative Impulse, um das Pferd aufmerksam und lernfähiger 

zu machen. Bewegung spielt eine elementare Rolle, um Neuronen im Gehirn 

zu effektiven Netzwerken auszubauen. Je besser diese Netzwerke miteinan-

der verbunden und abgestimmt sind, desto leichter fällt es dem Pferd, zu 

lernen, gelernte Situationen aufeinander abzustimmen und auf neue Situatio-

nen anzuwenden. 

Wir werden auch 2018 wieder diese Kurse anbieten . 

Interessenten können sich jetzt schon registrieren lassen. 

http://www.pferdetraining-allgaeu.de/dual-aktivierung/
http://www.pferdetraining-allgaeu.de/dual-aktivierung/
http://www.pferdetraining-allgaeu.de/equikinetic/
http://www.pferdetraining-allgaeu.de/equikinetic/
http://www.pferdetraining-allgaeu.de/dual-aktivierung/
http://www.pferdetraining-allgaeu.de/dual-aktivierung/
http://www.pferdetraining-allgaeu.de/equikinetic/

