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(Wander)Reiter beenden den
Winter etwas früher
Wanderreiter und natürlich auch alle Reiter, die sich gerne im
Gelände aufhalten, oder sich 2010 weiterbilden wollen, beenden
ihren Winterschlaf etwas früher – sie planen ihre Touren, ReiterTreffen, Kurse und Fortbildungen fürs neue Jahr, bevor alles
ausgebucht ist. Zu allen Termine, die bei den Reitbetrieben bei
`Reiten zwischen Main und Donau` angeboten werden und gut
organisiert sind geht`s hier weiter…

Reiten entlang der Fränkische
Moststraße
Die thematische Reitroute führt uns aus der ersten Hälfte des 1.
Jahrtausends über das 18. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit. Oder
anders ausgedrückt , wir entdecken und erleben vom
Pferderücken aus die alten Römer, in dem wir auf ihren Spuren
reiten, sehen mit dem Schloss Dennenlohe und seinen
Nebengebäuden eines der schönsten Barockensembles in Bayern
und schwenken dann zur fränkischen Moststraße mit seinen
landschaftsprägenden Streuobstwiesen ein. Zu einer
ausgearbeiteten Tour mit umfangreichen Infos geht`s hier
weiter…

Sternritt 2010
Ziel dieses Sternrittes vom 28.Mai bis 30.Mai 2010 ist
Bullenheim im Naturpark Steigerwald, 40 km südlich von
Würzburg gelegen. Der vom Weinbau geprägte Ort liegt in der
größten Weinbaugemeinde Mittelfrankens, an der
`Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße`.
Die Freunde dieser traditionellen Veranstaltung treffen sich nach
ihrem Ritt durch die Naturparks Steigerwald und Frankenhöhe mit
abwechslungsreichen und unverwechselbaren Landschaften und
mit ihrer noch ursprünglichen Natur und vielfältigen Kultur zu
einem unterhaltsamen und erholsamen Wochenende bei
Countrymusik, Vergnügen mit dem Pferd und Austauschen von
Erlebnissen und Erinnerungen.
Zur Ausschreibung und Anmeldung geht `s hier weiter…..

Erfolg beim `Stationenhopping
Das `Stationenhopping` als `Rund-um-sorglos-Paket` hat sich
bewährt. Viele Wanderreiter, die nicht sehr viel Zeit in
aufwändige Planungen stecken wollen, nutzten das perfekt
organisierte Angebot von 4 Reitstationen in unserem Gebiet.
Zu den Infos und Anmeldemöglichkeiten geht `hier weiter…

Reitstationenverzeichnis wird
erneut aufgelegt
Unser Prospekt mit allen Infos zu den Reitbetrieben zwischen
Main und Donau, sowie einer Karte über das gesamte Gebiet ist
so gut angenommen worden, dass wir es in diesem Jahr schon
wieder neu auflegen müssen. Es sind einige Stationen neu
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hinzugekommen und auch die Karte wird diesesmal ganz sicher
im richtigen Maßstab erscheinen. Sobald es noch druckwarm bei
uns ist, werden wir Sie darüber informieren.

Es darf und kann auf unseren Newsletter auch geantwortet werden.

Wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten, bitte auf Abmelden klicken.
Anfragen können auch gerichtet werden an:
Reiten zwischen Main und Donau Am Kirchberg 4, 91598 Colmberg Tel. 0 98 03 / 9 41 41 Fax 0 98 03 / 9 41
44
E-Mail: info@reiten-franken.de
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