Reitbegleithunde...
... was müssen Hund, Pferd und Mensch können?
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Herbstzeit... Jagdzeit... Wanderreiterzeit....
Der Herbst ist ideal für Ausritte ohne lästige Insekten und
zu extremer Hitze - die Wälder sind bunt und die Felder
oftmals abgeerntet. Ideale Bedingungen für schöne
Ausritte oder längere Touren. Wir von Reiten zwischen
Main und Donau bieten gut ausgearbeitete Reittouren an,
hier kann ohne große Planung auch oftmals recht
kurzfristig ein Kurzurlaub eingeschoben werden, für den
es außer einem eigenem Pferd (oder Leihpferd!), Hänger
und ein paar Tage Urlaub nichts braucht. Alles ander
organisieren die Stationen mit ihrem ausgearbeiteten
Programm, Kartenmaterial und einer Rundumversorgung
für Pferd und Reiter. Diese Komplettangebote sind zu
finden
unter:
http://www.wanderreitenfranken.de/touren.php

Americana war ein großer Erfolg:
Unser Mitglied Roland Schnell (Canadian Dream
Ranch) hat die Messe für unsere Organisation
hautptsächlich im Standdienst übernommen - die große
Resonanz nach den Angeboten von Reiten zwischen
Main und Donau war überwältigend und wir freuen uns
auf viele Wanderreiter und Reiter, die unser
umfangreiches Angebot nutzen.

Sternritt 2016
Termin vormerken - 3 Starke Partner organisieren wieder den
Sternritt 2016 der Reitstationen von Reiten zwischen Main und Donau.
Am Wochenende vom 06. Mai bis 08. Mai 2016 sind alle Wanderreiter herzlich
willkommen auf dem Reiterhof Fraunholz in Dinkelsbühl. Ein umfangreiches Programm mit
Fackelritt, Orientierungsritt und Pferdesegnung werden das Wochenende zu einem besonderen
Erlebnis machen. Bitte den Termin vormerken. Die Ausschreibung kann gerne per e-Mail
angefordert werden und wird sobald sie ausgearbeitet ist verschickt. Bitte ein e-Mail senden an:
elfi@fraunholz.net

Was ist sonst noch los......!
Termine für Kurse, Aus- und Weiterbildung sind jetzt

ausgearbeitet und von unseren Mitgliedsbetrieben online gestellt einfach immer mal wieder rein schauen - vielleicht findet sich genau
das Richtige für en Herbst - hier geht es zu den Angeboten mit
Termin...
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