
"Wir brauchen einen Stellplatz für  
einen Wohnwagen und zwei Boxen 
für die Nacht." Das war für Corinna 
Riedel von der Maple-Leaf-Ranch 
keine ungewöhnliche Anfrage. 
Ungewöhnlich war eher, dass es sich 
bei den Gästen um Wanderreiter aus 
Holland handelte. Noch ungewöhnli-
cher war jedoch das Ziel der Reisen-
den - Istanbul.

So wurde die kleine Truppe am Sonn-
tag, den 15. April bereits mit Span-
nung erwartet. Am späten Nachmit-
tag traf das Begleitfahrzeug auf der 
Maple-Leaf-Ranch ein. Ein Platz für 
Zugfahrzeug und Wohnwagen war 
schnell gefunden und endlich konnte 
man es sich im Reiterstübchen ge-
mütlich machen und die Fahrer "aus-
horchen". 
Wie kommt jemand auf die Idee, von 
Holland nach Istanbul zu reiten? Und 
wer ist der Mann, der sich auf die 
lange Reise gemacht hat?

Dahinter verbirgt sich der Lebenst-
raum von Noud Dirks. 1976 unter-
nahm dieser mit seiner Frau eine 
Reise nach Jordanien. Auf dem Rück-
weg nach Holland traf das Ehepaar 
in Bulgarien einen Hippie auf einem 
Schimmel. Eine Begegnung, die Fol-
gen hatte. Noud Dirks bestieg zum 
ersten Mal in seinem Leben ein Pferd 
und war sofort Feuer und Flamme. 
Spontan war die Idee geboren, 
irgendwann einmal von Holland nach 
Istanbul zu reiten. 

Im März 2009 verkaufte Noud Dirks 
seine Firma und nutzte seinen Ru-

hestand dazu, seinen Plan in die Tat 
umzusetzen. Zuerst galt es, reiten 
zu lernen und das richtige Pferd zu 
finden. Nachdem die ersten Schritte 
getan waren, ging es an die Reise-
planung, die fast ein ganzes Jahr in 
Anspruch genommen hat. Weil Noud 
Dirks und sein Appaloosa-Wallach 
Jan nicht alleine unterwegs sein woll-
ten, entschloss er sich, Begleitreiter 
für Etappen von 7 - 10 Tagen zu su-
chen.  Die Resonanz auf diese Suche 
war überwältigend. Noch heute um-
fasst die Warteliste mehr als 6.000 
Reiter, die gerne Teil dieses Abenteu-
ers werden wollten. 

Am 9. April 2012 fiel endlich der Start-
schuss in Nijmegen - 3.250 Kilometer 
in 5 Monaten. Hintergründe und Rei-
seberichte können im Internet unter 
www.opwegnaaristanbul.nl verfolgt 
werden.

Mit seinem Ritt nach Istanbul unter-
stützt Noud Dirks die Initiative "Loop 
voor leven" der UMC St Radboud. Das 
medizinische Zentrum der Radboud-
Universität in Nijmwegen forscht auf 
dem Gebiet der Krebsvorbeugung. 
Weitere Informationen unter 
www.loopvoorleven.nl  
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Oben: Noud Dirks und Jan treffen auf 
der Maple-Leaf-Ranch ein

Mitte: Corinna Riedel hat sich gleich in 
den blauäugigen Jan verschossen.

Unten: Der Begleitreiter kümmert sich 
erst einmal um "Karel".

"Auf dem Weg nach Istanbul"
mit Zwischenstation auf der 
Maple-Leaf-Ranch in Velbert
Velbert, 15. April 2012
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