
Spezielle Trainings und Kurse: 

Der Praxiswanderreit-Kurs 

2-Tagesreitkurs: hier geht es nur um Praxis im Gelände! Übung macht den Meister! 

Spezielles Erlernen 

oder  Auffrischung 

deines Wissens 

über Karte und     

Kompass in Theo-

rie und Praxis! 

Lust auf mehr? Veranstalte einen Kurs in deinem Stall oder nimm an einem bereits 

ausgeschriebenen Kurs teil! Du findest uns unter: www.wanderreiter-akademie.at 
Weitere Info´s bei Obmann Raimund „Mounty“ Sablatnig unter: 

office@wanderreiter-akademie.at, Telefon 0664/73 10 38 48 

Richtiges Packen 

des Packsattels, 

sowie Praxisteil 

Wanderritt mit 

einem Packpferd! 

Alt Grazer Vorstadt-Gasthaus www.schmiedn.at 

  www.wanderreiter-akademie.at 
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  Wanderreiter-Akademie-Austria 

 

 Kurse und Ausbildungen im  

 Freizeit– und Wanderreiten  

 von Praktikern für Praktiker! 

Richtiges Wanderreiten ist eine sehr anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung mit dem Partner 

Pferd. Eine gute Vorbereitung von Pferd und Reiter für mehrtägige Ritte sind  Pflicht! Dabei 

werden Pferde  richtig  konditioniert, die Packtaschen ordnungsgemäß gepackt, der Weg vor-

ab erkundet und  in der Karte eingetragen. Der Kompaß oder das GPS wird dein Wegbeglei-

ter in der  wunderschönen österreichischen Wildnis. Um all deinen Abenteuern gefahrlos im 

Englisch– wie auch Westernsattel begegnen zu können, hat sich die Akademie zum Ziel ge-

setzt, alle Wanderreiter im „Sicheren Reiten“ auszubilden. 

Unglaublich, wer hätte es gedacht, dass dieses Bild in Österreich entstanden ist? 

Foto: Erik Mocker 

 gegründet 2006 

Der Packsattel-Kurs 

Lehrgang Karten-/Kompasskunde 
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Der Wander– und Geländereiter-Kurs 

Die Selbstdarstellung am Turnier ist nichts für dich? Du willst zurück zu den Wurzeln,  

ein Abenteuer erleben, mit dem Partner Pferd die schöne österreichische Natur genie-

ßen? Nach deinen Reitstunden in der Bahn möchtest du endlich wissen, wie man sich 

außerhalb der Reitbahn bewegt und welche Regeln zu beachten sind? Dann ist dieser 

Kurs genau richtig für dich! Geeignet für Reiter aller Reitweisen, die sich sicher und kom-

petent in der Natur bewegen wollen. Inhalte, Termine und Veranstaltungsorte der Kurse 

findest du auf unserer homepage. 

Der Wanderreitführer-Kurs 

Aufbauend auf den Wanderreiter– und Geländereiterkurs kannst du dich zum Wander-

reitführer (WAA) ausbilden lassen. Der Wanderreitführer hat eine leitende Position im 

Gelände und ist für die gesamte Gruppe verantwortlich. Ritte sollen stets gut, abwechs-

lungsreich, unterhaltsam und vor allem sicher geplant sein. Dieses Rüstzeug für dich als 

Wanderreitführer erhältst du in diesem Lehrgang.  

  Vereinigung Sicheres Reiten 

Der Wanderreit-Instruktor-Kurs 

Dieser Kurs ist für die Profi´s, die das gesamte Wissen eines Wanderreit-Ausbilders be-

herrschen müssen. Ihre Aufgabe ist es, Kurse in ihrem Einzugsgebiet selbständig zu 

organisieren und die vorgegebenen Lehrinhalte und Richtlinien der Akademie kompetent 

und mit Begeisterung an alle Kursteilnehmer weiterzugeben. Wir bieten diese Ausbildung 

für ALLE österreichischen Wanderreitführer an. Wir legen wert darauf, dass unsere Aus-

bildner selbst aktive und praxisorientierte Wanderreiter sind. Einmal pro Jahr findet ein 

entsprechender Kurs statt.  

Organisierte geführte Ritte 

Online-Zeitung  

„Natural Horseman“ 

Für alle Mitglieder besteht die Möglichkeit ihre 

Reitställe, Fotos, angebotene Dienstleistungen 

rund ums Wanderreiten, Dokumentationen von 

bereits selbst durchgeführten und berichtenswer-

ten Touren mit dem Pferd online in der Zeitung zu 

veröffentlichen! Die Mitglieder-Zeitung ist beson-

ders auch ein informatives Medium rund ums Frei-

zeit– und Wanderreiten geworden. 

Mehrfach im Jahr werden organisierte, geführte Wanderritte von der Akademie in Öster-

reich durchgeführt. Termine und genauer Ort, Ausschreibung und sonstige News zu den 

jeweiligen Ritten findest du auf www.wanderreiter-akademie.at 


