Frühlingsgefühle kommen bald....
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Sternritt 2016
20jähriges Jubiläum

Termin buchen:
3 starke Partner organisieren gut erprobt 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
Countrymusik, Fackelritt, Geländereiter-Cup und Pferdesegnung werden das Wochenende zu
einem besonderen Erlebnis für alle Wanderreiter machen. Zum 20jährigen Jubiläum gibt es
auch noch Überraschungen im Programm. Die Ausschreibung steht zum Download bereit
unter: Sternritt 2016 es gibt auf der Seite: www.reiten-franken.de auch immer aktuelle
Informationen dazu. In Facebook sind wir vertreten unter:
https://www.facebook.com/Wanderreitstationen/

"Flucht aus dem Alltag" - mit unseren Pauschalen ganz einfach...
.... wer schon mal einen Wanderritt organisiert hat, weiß, wie aufwändig es ist, alles
unter einen "Hut zu bringen": Strecke, passende Unterkunft für 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. Alle Tourenvorschläge und Pauschalangebote sind online
abrufbar unter: http://www.wanderreiten-franken.de/touren.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 Jahreszeit, bevor es raus geht in die Natur und Pferd und
Reiter sind fit - hier geht zu den Angeboten mit Termin...

Anweiden

–

aber

richtig….

Jeder Stallbetreiber und Pferdebesitzer
freut sich, endlich wird es Frühjahr und das Anweiden
der Pferde kann beginnen. Dennoch ist große Vorsicht
geboten. Durchfall, lebensgefährliche Koliken und
Hufrehe können die Folge sein, wenn zu schnell
angeweidet wird. Heute ist bekannt, dass gerade für die
Entstehung
von
Hufrehe
nicht
eine
Eiweißüberversorgung,
sondern
vor
allem
die
Überfütterung mit Fruktanen und schwerverdaulichen
Stärken (Getreide) als auslösender Faktor angesehen
werden muss..weiterlesen....

Mit Pferd und Hund gemeinsam
unterwegs...
Für "Schnellentschlossene" ein Reitbegleit-Hundekurs:

Das ist der Traum vieler Reiter, muss aber kein Traum
bleiben, wenn man die Fremdsprache „Pferdisch“ noch
durch „Hündisch“ ergänzt. Natürlich ist das eine
zeitaufwändige Beschäftigung, doch es lohnt sich.
...weiterlesen.....

Equine infektiöse Anämie – meldepflichtig und nicht behandelbar!
Die Equine infektiöse Anämie der Einhufer (EIA, auch infektiöse Anämie der Einhufer) ist eine
Erkrankung des Blutes und der blutbildenden Organe. Sie wird durch ein Virus verursacht,
welches
mit
dem
AIDS-Virus
des
Menschen
verwandt
ist.
Betroffen sind ausschließlich Pferde und andere Einhufer wie Ponys, Esel, Maultiere und
Maulesel. Die Krankheit kann bei Tieren jeden Alters auftreten. Auf Menschen ist das Virus
nicht übertragbar....weiterlesen....

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
Es wird auch unser Verzeichnis im Herbst 2016 neu aufgelegt - eine gute
Möglichkeit für den Einstieg in unser Gemeinschaft.
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