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Reisebericht Hipica Formentor, Mallorca: 
 
Wunderschönes & intensives Reiterlebnis 
 
Liebe Frau van Leeuwen, liebes Team, 
 
vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne und 
intensive Reiterlebnis, das ich durch Ihre Reitferien-
vermittlung auf dem tollen mallorquinischen Reiter-
hof HIPICA FORMENTOR in Sa Pobla haben durfte. 
Es war ein einmaliger Urlaub auf der spanischen Ba-
leareninsel und ich bin mir sicher, dass ich den sym-
pathischen und sehr kompetenten Besitzer Lorenzo 
Crespi mit seinen Tieren baldmöglichst wieder besu-
chen werde.  
 
Obwohl ich bis dato zu Hause mit meinem Pferd meistens die Reithalle dem Gelände vorzog, war an 
diesem Abend klar: ich liebe Ausritte in schöner Natur und mein Freund wird seinen Drahtesel wohl 
niemals gegen ein Pferd eintauschen. Dieses Erlebnis war wohl der Grund, der meinen Freund dazu 
bewog, mir zu Weihnachten einen Gutschein für einen dreitägigen Wanderritt auf HIPICA FORMEN-
TOR zu schenken... Und ich habe mich riesig gefreut. Am liebsten hätte ich gleich meinen Koffer ge-
packt und wäre losgereist nach Mallorca. 
 
Als ich aber Frau Leeuwen daraufhin ansprach, ob es nicht möglich wäre einen Working-Holiday mit 
Übernachtung auf dem Hof zu buchen, fand ich das Angebot um einiges interessanter. Hatte ich bis 
dato erst den englischen Reitstil, den Westernreitstil und die Barocke Reitkunst in ihren Grundzügen 
kennengelernt, so fehlte mir noch das Natural Horsemanship völlig. Auch war ich neugierig darauf, 
was denn einen sogenannten „Pferdeflüsterer“ von einem Trainer mit viel Pferdeverstand unter-
scheidet.  
 
Ich war offen für alles und sagte mir, man kann nur lernen, denn ich glaube nicht, dass ein Reitstil per 
se besser ist als ein anderer, sondern es nur auf korrekte Hilfestellungen und den sensiblen Umgang 
mit dem Partner Pferd geht.  
 
Am Abend des 14. Septembers saß ich dann endlich neben meinem Freund im Flugzeug nach Palma 
de Mallorca und konnte es nicht glauben, dass unsere buchstäblich langersehnte Reise nach Mallorca 
doch noch wahr wurde. Als mich mein Freund am 21. September gegen 16 Uhr nach Sa Pobla fuhr, 
war ich sehr aufgeregt und verunsichert, weil ich nicht abschätzen konnte, was mich erwartete. Das 
Erste, was ich sah, war eine große Herde Pferde und ein ansonsten verlassen wirkendes Gelände in-
mitten einer eher kargen landwirtschaftlichen Gegend. Erst bei genauerem Hinsehen erspähte ich bei 
den Pferden einen Mitarbeiter, den ich kurzerhand auf Englisch ansprach. Er aber konnte nur Spa-
nisch, deutete aber in Richtung des Wohnhauses.  
 
Es sollte aber nicht lange dauern, da kam Lorenzo auch schon des Weges und empfing uns äußerst 
gastfreundlich. Nachdem mir seine deutsche Freundin alle Pferde, die beiden Katzen und den Hund 
vorgestellt hatte, gab es schon das erste leckere Abendessen und wir verbrachten alle drei noch ei-
nige Zeit gemütlich vor dem Fernseher. Dabei war die Atmosphäre derart entspannt, dass ich mich 
bald nicht mehr fremd fühlte, sondern von da ab das Gefühl hatte, richtig dazuzugehören.  
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Der nächste Tag war der Beginn einer wunderschö-
nen Zeit. Ich durfte Lorenzo nicht nur bei seiner Ar-
beit mit drei Pferden im Roundpen zusehen, son-
dern ihm direkt assistieren. Dabei schloss ich erste 
Bekanntschaft mit dem äußerst sympathischen PRE-
Fliegenschimmel Valiente. Lorenzo fand, dass ich 
sehr gut mit diesem schüchternen Pferd harmoniere 
und so kam es, dass ich ihn bei unserem ersten Aus-
flug zur nahegelegenen Dorfkneipe reiten durfte.  
 
Erster Ritt 
Diesen ersten Ritt fand ich sehr interessant, umso 
mehr, weil ich noch nie zuvor mit einem Pferd ein 
derartiges Ausflugsziel angesteuert hatte. Auch in 
den nächsten Tagen ritt ich dieses liebe Pferd, das 
ich immer mehr in mein Herz schloss. Überhaupt 
mochte ich alle Pferde der Herde sehr gerne und ich 
genoss die paradiesische Ruhe auf dem Hof, fernab der typisch deutschen Alltagshektik. Dort ver-
standen sich alle Tiere super, selbst die beiden Katzen und der Hund. Ebenso genoss ich das superle-
ckere Essen, das Lorenzo kochte und ich schätzte es sehr, dass er extra für mich oft grillte.  
 
Am Tag, als unser Tagesritt nach Lluc geplant war, regnete es stark. Der Ritt fiel erstmal buchstäblich 
ins Wasser und ich hatte Bedenken, dass der Tag langweilig werden würde. Da hatte ich mich aber 
gründlich geirrt, denn im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass dieser noch zu meinem besten 
Tag des gesamten Reiterurlaubes werden sollte.  
 
Im Gegensatz zu dem im Schwarzwald üblichen Regen entwickelte sich dieser mallorquinische Regen 
nicht zu einem Landregen. Nach ein paar Stunden hörte es wieder auf und Lorenzo schlug vor, dass 
ich alleine die besagten drei Pferde im Roundpen trainieren könnte. Ich war vor allem gespannt da-
rauf, wie es sein würde, zwei Pferde auf einmal zu trainieren, und willigte ein. Ich hatte so viel Spaß 
mit den beiden Grünschnäbeln, die sich sehr gut bei ihrer Arbeit machten.  
 
Ich könnte mich jetzt noch vor Lachen wegschmeißen, wenn ich an die Szene denke, wie ich jedes 
Pferd in eine andere Richtung schickte. Ich war gespannt, wie sie das Problem lösen würden, wer von 
beiden außen und wer innen gehen sollte, denn sie waren sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einig, 
wer von beiden der „Coolere“ war. Ich hatte mir schon alles Mögliche vorgestellt, doch reichte meine 
Phantasie nicht aus, um die kommende Aktion der Tiere vorherzusehen. Beide trabten auf einander 
zu und peng, stießen tatsächlich mit der Brust zusammen, weil keiner auch nur einen Millimeter 
nachgeben wollte.  
 
Der große Ausritt nach Lluc in die Berge fand 
dann tatsächlich noch am Samstag bei strah-
lendem Sonnenschein statt. Außer Lorenzo 
und mir ritt noch ein deutsches Pärchen mit. 
Die junge Frau ist früher in ihrer Kindheit mal 
geritten, hatte aber so gut wie keine Kennt-
nisse mehr, ihr Freund setzte sich an diesem 
Tag zum allerersten Mal auf ein Pferd. Lo-
renzo meinte im Voraus zu mir, dass wir we-
gen der Reitanfänger wohl den gesamten 
Weg im Schritt zurücklegen müssten, was mich nicht gerade freudig stimmte, doch sollte er sich mit 
seiner Prognose, wie sich bald herausstellte, schwer geirrt haben.  
 

Meine	Freude	an	den	Pferden	war	nach	ein	paar	Tagen	
nicht	mehr	zu	überbieten,	als	in	dieser	kurzen	Zeit	zwei	
Fohlen	geboren	wurden.	
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Lorenzo gab dem ehemaligen Sportstudenten eine rund fünfminütige, radikale Reitunterweisung, in-
dem er ihn alle drei Gangarten reiten ließ, und dann wurde fleißig getrabt. Toll war, dass wir im Trab 
und Galopp durch ein Dorf ritten, was mir ein bisschen das Feeling wie in einem gut animierten Auto-
renspiel am Computer gab. Nach einer Weile durfte ich die Führung im Galopp übernehmen und weil 
sowohl ich als auch mein Pferd am Tempo sehr viel Spaß entwickelten, traf unsere Gruppe ganze 
zwei Stunden früher als geplant bei unserem Zwischenhalt zum Mittagessen ein. Die freundliche Be-
dienung in der Sportgaststätte hatte aber gar kein Problem damit und im nu waren wir mit herrlichen 
Tapas versorgt. Sie brachte tatsächlich so viele, dass wir sie gar nicht alle aufessen konnten. Frisch 
gestärkt führte uns der Ritt in die Berge. Weil Valiente so trödelte, sollte ich wieder die Führung 
übernehmen und als wir an eine Abzweigung des Weges kamen, wo man sich zwischen einem nor-
malen Wanderweg und einer Treppe entscheiden musste, schlug ich wie selbstverständlich die erste 
Variante ein. Das stellte sich aber als falsch heraus und Lorenzo ritt mit seinem jungen Pferd rasch 
die ersten Stufen hinauf.  
 
Ich traute meinen Augen kaum, als ich das sah, wusste ich doch, dass es für ein Pferd bereits eine 
sehr große Anstrengung bedeutete, im Schritt den Berg hinauf zu gehen. Auch mein Pferd schaffte 
die lange Treppe sehr gut und oben auf dem Berg hatten wir dann einen super Panoramablick. Dann 
ging es schon wieder langsam bergab und der Weg zog sich ein wenig, bis wir schlussendlich beim 
Kloster ankamen. Dort banden wir die Pferde an und gingen auf meinen Vorschlag hin noch etwas im 
Café trinken, was ein toller Abschluss war, solange Lorenzo den Rücktransport der Pferde organi-
sierte. Als wir müde auf dem Hof eintrafen, waren alle glücklich und am glücklichsten die junge Frau, 
deren Freund sich ihr zuliebe so wacker bei seinem ersten Ritt geschlagen hatte.  
 
Lorenzo und ich verstanden uns persönlich sehr gut, trotz meines katastrophalen Englisch, weswegen 
mir der Abschied am Samstag sehr schwer viel. Eine der Katzen wollte sich wohl auch nicht von mir 
trennen und hüpfte kurz entschlossen in meinen Koffer. Lorenzo wollte sie mir schenken. Da ich aber 
gegen Katzen etwas allergisch bin und eine Stadtwohnung im dritten Obergeschoss kein schöner Ort 
für eine Katze ist, musste ich ihr beibringen, dass ich ihren Wunsch nicht erfüllen kann. Sicher ist, 
dass ich ihn und seine Tiere wieder besuchen werde, sobald es mir möglich ist und falls ich mir ir-
gendwann noch ein zweites junges Pferd anschaffen sollte, werde ich es ihm ganz sicher zur Aufzucht 
und Obhut anvertrauen.  
 
Es war die erholsamste Ferienwoche, die ich je verbracht habe. Vielen Dank, liebes Team, dass ihr 
mir diese ermöglicht habt! Vielen Dank für Euer Engagement, allen voran Frau van Leeuwen, die 
noch Himmel und Hölle in Bewegung setzte, dass ich zum geplanten Termin nach Hipica Formentor 
fahren konnte! 
 
Anja H.  
September 2015 


