Louis Bruhnke und Vladimir Fissenko:

Ride Across the Americas
Auszug aus dem Bericht

„Ein Ritt durch Amerika“:

… Easy-Boots wurden für die erste Reise zu Pferd in der Geschichte benutzt.
28.000 km in 5 ½ Jahren durch 14 Länder.
Die Reise begann am 18. Februar 1988 in Ushuaja im argentinischen Feuerland, am BeagleKanal und endete am 2. September 1993 an der Prudhoe Bay in Alaska, USA.
Als Vladimir und ich unsere Reise von Feuerland nach Alaska begannen, standen wir dem
Problem der Hufpflege unserer Pferde gegenüber, denn diese Reise ging 28.000 km über raues
und unterschiedliches Gelände. Keiner von uns hatte Erfahrung im Beschlagen von Pferden und
wir hatten keine Ahnung, wie schwierig es sein würde unterwegs einen Hufschmied zu finden.
Deshalb hat uns Dr. Matthew Mackay Smith die Easy-Boots angeraten.
Zu Anfang unserer Reise befielen uns, Vladimir und micht, fast jedes Missgeschick, das sich ein
Reiter nur wünschen kann, aber um die Hufe unserer Pferde brauchten wir uns keine Sorgen zu
machen. Wie erwartet, führte unser Weg durch die schlimmsten Gegenden, die die Natur zu
bieten hatte aber unsere Easy-Boots haben alles gut überstanden.
Weil wir durch so abgelegene Gebiete reisten, war es manchmal schwierig, eine Lieferung neuer
Easy-Boots entgegen zu nehmen. Aus der Not heraus sind Vladimir und ich zu fachgerechten
Hufschmieden geworden. Dennoch kann die heiße Sonne Panamas einem das Vergnügen
verderben, besonders wenn man Hufstiefel wechseln muss. Wir haben jedes Mal aufgeatmet,
wenn uns eine neue Sendung Easy-Boots erreichte.
Wegen der bequemen Hufschuhe haben sich die Pferde auf rauem Geröll niemals wund
gelaufen und sind niemals auf Asphalt ausgerutscht. Da wir so viel ritten, waren diese Punkte
voller Bedeutung.
Am 2. September 1993 erreichten Vladimir und ich Prudhoe Bay in Alaska, zusammen mit
unseren Pferden Sufidor Fichu und Nori. Wir hatten 14 Länder in Nord- und Südamerika
durchritten. Wie erwartet, gab es zahllose Verzögerungen und Pannen.
Viele dieser Abenteuer sind in unserem bald erscheinenden Buch und Dokumentarfilm
aufgezeichnet. Worüber nicht viel berichtet wird, sind die Hufe unserer Pferde, denn Dank EasyBoots gibt’s da nicht viel zu berichten. …

Erwähnt wird dieser Ritt auch auf folgenden Internet-Seiten:
http://www.justacriollo.com
http://www.weitreitergilde.de (deutsch)
http://www.thelongridersguild.com (englisch)

