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Der Sommer ist fast vorbei und die schönste Zeit für viele Wanderreiter beginnt.  
Ritte im Herbst sind oft gepaart mit wunderschönen Farben der Natur und herrlichem Sonnenschein 

 

Herbstlaub, Sonnenschein und angenehme 
Temperaturen... 
Keine Pferdebremsen, Stechfliegen und lästige Insekten mehr, dafür 
bunte Blätter, herrliche Farben in der Natur und angenehme 
Temperaturen für Pferd und Reiter, dies kennzeichnen die 
Herbstwanderritte in unserer Region, die so vielfälltig sind wie unsere 
Natur.... hier gehts weiter  

 

Nutzen Sie die Zeit für Kurse und Ausbildung  
Pferd und Reiter brauchen immer wieder neue Herausforderungen - in 
unserem umfangreichen Kursangebot und den vielfältigen 
Weiterbidlungsmöglichkeiten findet jeder das Passende hier gehts zu 
den Terminen. 

 

"Rund um sorglos..." auch als Gast bei uns... 
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen wenn ein Schaden durch die 
Pferde oder an den Pferden entsteht, die bei einem unserer 
Mitgliedsbetrieben untergestellt sind. Wir haben eine Versicherung für 
solche Schäden für alle Mitgliedsbetriebe bei "Reiten zwischen Main 
und Donau" abgeschlossen. Gemeint ist die Haftung des Tierhüters 
nach § 834 BGB. Das wäre z.B. der Ausbruch eines oder mehrerer 
Pferde vom Stall oder der Koppel. Weitere Infos bei: 

Hans J. Ulbrich 
Generalagentur Uelzener Versicherungen Tel.: 07141 75500 Fax 07141 75595 Mobil: 0171 2653592 
info@pferd24.net 

  

Wir freuen uns über Neuzugänge... 

Neue Betriebe können sich bei unserer Organisation gerne mit einem 
Aufnahmeantrag bewerben und wir freuen uns über ein immer dichter 
werdendes Netz an Wanderreitstationen und Ausbildungsbetrieben, die 
sich vor allem auch mit dem touristischen Aspekt des Reitens 
befassen.... hier gehts weiter... 

 
Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an interessierte Freunde des Reitsports weiterleiten. 
Ihr Team von Reiten zwischen Main und Donau 
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