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Der Frühling und die Sonne lassen uns alle an Urlaub und Ausritte denken.
Wanderritte werden geplant und Kurse gebucht.

Letzter Aufruf zur Teilnahme am Sternritt in den
Steigerwald
Das Abschluss-Wochenende des Sternrittes vom 28. bis 30. Mai 2010 in
Bullenheim und der Ritt in den Steigerwald verspricht ein
abwechslungsreiches und fröhliches Treffen von aktiven Wanderreitern zu
werden. Reiter, die Geselligkeit und Austausch mit Gleichgesinnten genauso
schätzen, wie Weinberge und den legendären Fackelritt am Zielort, finden
sich zum Lagerfeuer und Musik anlässlich des traditionellen Sternrittes ein.
Hier geht es zur Ausschreibung und Anmeldung weiter …..

Wir stecken eure Karten in die Tasche
Jeder Teilnehmer beim `Stationenhopping` bekommt eine schöne und zweckmäßige
Kartentasche an seiner Startstation. Diese kann als Andenken am Ende mit nach
Hause genommen werden. Mehr Infos zum perfekt durchorganisierten, jedoch
individuell durchführbaren Wanderritt über 4 Reittage, gibt es hier….

Für ein Apfel und ein Ei...
bekommen Sie bei uns auch nicht viel, aber unsere Angebote wurden erweitert. Nun
finden Sie bei uns auch Pauschalangebote auf der Homepage unter www.reitenfranken.de, dieses sind Angebote, die nicht an feste Termine gebunden, aber nach
Absprache buchbar sind.
Kinder, Erwachsene, Einsteiger und Profis werden hier sicherlich fündig und können
nach ihren Bedürfnissen einen Termin mit dem Veranstalter finden. Zu den
Pauschalangeboten geht es hier weiter….

Ostereiersuche ist beendet .... wir sind fündig geworden!
Bei Reiten zwischen Main und Donau gibt es neue Mitgliedsbetriebe und auch
alle anderen Betriebe haben "Frühjahrsputz" gemacht und freuen sich auf
viele (Wander)Reiter. Das Stationennetz wurde aber nicht nur durch
Wanderreitstationen bereichert, auch Reitschulen und Kursangebote wurden
mehr und vielfältiger. Dies und mehr finden Sie in unserer bald
erscheinenden, druckfrischen Neuauflage des Prospektes. Wer es so schnell
als mögich für seine Urlaubsplanungen haben möchte, kann es nun
bestellen. Zum Formular geht es hier weiter…
Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an interessierte Freunde des Reitsports weiterleiten.
Ihr Team von Reiten zwischen Main und Donau

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

