Unser Franken-Sternritt 2012
Ein wenig schlechtes Gewissen war schon dabei. Da sind wir routinierte Wanderreiter und buchen trotzdem das
Rundum-Sorglos-Paket, das „Stationenhopping“. Sind wir plötzlich zu bequem geworden, um uns die Wege
zwischen den Wanderreitstationen auf dem Weg zum Sternritt der fränkischen Reitstationen selbst zu suchen?
Rückblickend ist zu sagen: Und wenn schon, die Entscheidung war total richtig. Denn so schöne Wege muss
man als Wanderreiter erst einmal finden! Und bequem ist die Rittvorbereitung wirklich: Nur einmal telefonieren
und alle Stationen sind gebucht. Vor Ort gibt’s nicht nur eine tolle Pferdeunterbringung, sondern auch alles, was
das Reiterherz begehrt, inklusive Gepäcktransfer. Und natürlich eine komplett ausgearbeitete Strecke mit den
schönsten Wegen zwischen den Stationen.
Und so kamen wir am 1. Juni nach vier Tagen gut gelaunt beim Sternreitertreffen der „Wanderreitstationen
zwischen Main und Donau“ in Saurach bei Crailsheim an. Unsere
Pferde bezogen ihre großzügigen Paddocks und wir freuten uns über
viele bekannte Gesichter und einige neue Teilnehmer. Insgesamt
waren 26 Reiter nach Saurach gekommen. Zu wenige für das
komplette Sternrittprogramm, so dass einige Programmpunkte
gestrichen werden mussten. Aber genug, um ein tolles Wochenende zu
verbringen.
Und so wurden nach dem Blootz-Essen die am weitesten gerittenen
Teilnehmer und die „Wiederholungstäter“ geehrt. Es ist immer wieder
schön zu sehen, wie viele Reiter treue Anhänger des Sternritts sind
und seit vielen Jahren den Termin fest in den Kalender aufgenommen
haben!
Für uns alle – Neulinge wie alte Sternritt-Hasen - gab es aber am zweiten Sternritt-Tag eine Premiere. Carl Hans
Recker hatte ein Geocaching für die Reiter organisiert. Geocaching bedeutet, dass nacheinander verschiedene
Verstecke zu finden sind, deren Koordinaten ins GPS einprogrammiert werden. Das GPS ist aber nicht genau
genug, um uns Schatzsucher genau zum Ziel zu bringen, ein Radius
von ein paar Metern bleibt immer noch. Nötig ist also zusätzlich eine
topografische Karte für die Routenplanung und offene Augen vor Ort.
Doch nur mit Schatzsuche war es noch nicht getan. An jedem Geocach
hatte Carl Hans für uns noch weitere Rätsel versteckt, die neben
reiterlichem Fachwissen auch sehr viel logisches Denken erforderten.
So wurde das Geocaching zu einer neuen Version der Reiterrallye –
ein tolles Erlebnis.
Am Nachmittag stand dann der traditionelle Trailparcours auf dem
Programm. Petra Stegmüller hatte sich auch in diesem Jahr wieder
einige Herausforderungen für Mensch und Pferd überlegt. Und so machten mehr als die Hälfte aller SternrittTeilnehmer mit! In diesem Zusammenhang auch ein herzlicher Dank an die Uelzener Versicherung, die die
Preise für das Geocaching und den Trail spendete.
Am Abend hatte sich die Sternreitergruppe jedoch noch mal deutlich verkleinert. Einige waren schon nach
Hause gefahren, um nach einem langen Wanderritt noch einen Tag vor der nächsten Arbeitswoche zum
Aufräumen zu nutzen. Andere waren weiter geritten, um ihren Wanderritt fortzusetzen. Der Rest der Teilnehmer
startete daher nach dem Abendessen einfach eine Anhänger-Party und genoss den Sonnenuntergang. Am
nächsten Morgen, pünktlich zum Ende des Sternrittwochenendes, setzte der erste ergiebige Regen der Woche
ein.... Liebe Franken-Reitstationen, wir sehen uns wieder beim Sternritt 2013!
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