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Inhalt dieses Newsletter: Pauschalangebote - "Fix und Fertig" ist unser Motto..,  
Sternritt 2015 - Termin vormerken - Neue Mitgliedsbetriebe gesucht.... Termine und 
Angebote für Weiterbildung werden jetzt eingestellt - "Wer rastet, der rostet"... Arthrose 
beim Pferd. 

  

Termin vormerken:  
3 Starke Partner organisieren wieder den Sternritt 2015  
der Reitstationen von Reiten zwischen Main und Donau.  
Am Wochenende vom 15. Mai bis 17. Mai 2015 sind alle Wanderreiter herzlich 
willkommen auf dem Reiterhof Fraunholz in Dinkelsbühl. Ein umfangreiches Programm mit 
Fackelritt, Geländereiter-Cup und Pferdesegnung werden das Wochenende zu einem 
besonderen Erlebnis machen. Bitte den Termin vormerken und gerne auch schon die 
Ausschreibung und Programm anfordern unter: elfi@fraunholz.net - wir werden sie 
verschicken, sobald diese fertig ausgearbeitet ist. 

"Fix und fertig" - sollten nicht Sie sein... 
.... wer schon mal einen Wanderritt organisiert hat, kennt es wie aufwändig es ist alles 
unter einen "Hut zu bringen": Strecke, passende Unterkunft fürs Pferd und Reiter, Essen, 
Mittagsrast... man telefoniert, schreibt E-mails und muss immer wieder Rücksprache 
halten mit den Mitreitern..., zu guter Letzt hat eine geplante Station dann vielleicht 
keinen Platz und man muss von vorne beginnen... das hat nun ein Ende... 
"Fix und fertig" bedeutet bei uns: alles ist geplant, organisiert, durchdacht und hat 
einen Ansprechpartner. Ganz überarbeitet und aktuell ist unser neues Verzeichnis, 
das mit ausgearbeiteten Tourenvorschlägen als Pauschalangebote nun ergänzt wurde. 
Anforden bitte unter:  
http://www.wanderreiten-franken.de/kontakt.php 

Alle Tourenvorschläge und Pauschalangebote sind auch online abrufbar unter: 
http://www.wanderreiten-franken.de/touren.php und können so schnell selbst 
ausgedruckt werden. 
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Wanted....  
Reitbetriebe für Reitstationenverzeichnis gesucht! 
Für unsere Reitstationengemeinschaft suchen wir immer auch Betriebe, die sich dieser 
"Wanderreiter-Bewegung" anschließen und Unterkunft für Pferd und Reiter bieten können. 
Sie sollten am Besten selbst auch vom "Pferdevirus" befallen sein und entsprechend dem 
Reiten oder Fahren durch Hobby oder beruflich vertraut sein.  Ein Antragsformular und 
alle Infos zu unerer Gemeinschaft findet man hier: http://www.wanderreiten-
franken.de/aufnahmeantrag.php 

            Termine für Kurse, Aus- und 
Weiterbildung werden jetzt wieder 
ausgearbeitet und im Laufe der nächsten 
Wochen von unseren Mitgliedsbetrieben 
online gestellt - einfach immer mal wieder 
rein schauen - vielleicht findet sich genau das 
Richtige für die kältere Jahreszeit - hier geht 
zu den Angeboten mit Termin... 

„Wer rastet- der rostet“  
oder: Was kann/soll ich mit meinem arthrosegeplagten Pferd noch tun? 
Ein Artikel von Petra Stegmüller - hier weiter lesen.... 
Impressum: Reiten zwischen Main und Donau Am Kirchberg 4 91598 Colmberg

Sie möchten den Newsletter nicht mehr? Bitte ein e-mail senden an: elfi@fraunholz.net
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