
Mitten in der Heide ist mit dem Hei-
de-Trail ein Refugium für Pferde und 
Pferdeliebhaber entstanden. Hier ha-
ben sich Verena Elschner und Michael 
Richter einen Lebenstraum erfüllt. 
Verena Elschner ist eine Frau der Tat. 
Das merkt man ganz schnell, wenn 
man nach Mädchenträumen mit Pfer-
den fragt. Sie habe vielmehr Indianer-
geschichten fasziniert. Und da gehören 
Pferde einfach dazu. „Aber wieso gibt es 
eigentlich keine Indianer-Heldinnen?“, 
folgt sofort die selbstbewusste Frage der 
Unternehmerin.
Aber vor der Erfüllung des Traums gab 
es noch das Studium zur Diplom-Be-
triebswirtin an der Verwaltungs- und 
Wirtscha� sakademie. Betriebswirt-
scha� liche Kenntnisse sind wichtig, um 
ein so großes Projekt wie einen Pensi-
onsstall mit Unterbringungsmöglich-
keiten für Wanderreiter oder Urlauber 
führen zu können.
Die Idee zum Heide-Trail wurde gebo-
ren, als das Paar nach einem Stall für das 

eigene Pferd suchte. Doch der Weg von 
der Idee bis zum ersten Ausritt auf eige-
nem Gelände war lang. Ein geeignetes 
Grundstück war nötig, um das Konzept 
eines Paddock-Trails umzusetzen. Das 
bedeutet eine Haltung nach den natür-
lichen Bedürfnissen des Lau� ieres Pferd. 

„Von Beginn an wurden wir von BPC 
unterstützt. Der Austausch in den 
Netzwerktre� en mit anderen Teilneh-
mern brachte neue Ideen.“ Doch die 
Corona-Krise war ein schwerer Schlag. 

„Der Plan für unser drittes Jahr war die 
Umsetzung von Seminaren und Ausbil-
dungen rund ums Pferd. Auch bei den 
Urlaubern und Wanderreitern gab es 
Stornierungen in der Pension.“
Bereut man angesichts solcher Rück-
schläge die Entscheidung, Unterneh-
merin zu werden? „Nicht einen Tag!“ 
kommt die prompte Antwort. „Jeder Tag 
ist spannend und steckt voller Heraus-
forderungen. Und nichts macht zufriede-
ner, als eine Herausforderung erfolgreich 
zu bestehen.“ 

Wo sind die 
Indianer-Heldinnen?

Heide-Trail – das klingt nach weiter Landscha� , nach Pferden und Aben-
teuer. Und genau das � ndet man auf der drei Hektar großen Anlage in 
Dolle, am Rande der Colbitz-Letzlinger-Heide, nur wenige Kilometer vor 
Magdeburg.  

„MUTMACHERINNEN“ – Unternehmerinnen in Sachsen-Anhalt 
ist eine Initiative der BPC UNTERNEHMERinnen Akademie
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SERVICEZENTRUM
für Gründerinnen und
Unternehmerinnen in
Sachsen-Anhalt

Betreuung + Beratung + 
Begleitung von gründungs-

und nachfolgeinteressierten 

Frauen + Gründerinnen + 
Unternehmerinnen bis zum 

5. Jahr nach Gründung

Kontakt 
Mittagstraße 16p
39124 Magdeburg

Telefon 0391-5555 7230
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