Unsere Themen:

1. Sternritt 2012
2. Pferde- und Ausrüstungscheck (wie fit ist mein Pferd nach dem Winter?)
3. Verirren war gestern - Reiten mit GPS
4. Maultier und Esel - stur und unreitbar?
5. Termine
1. Der Sternritt 2012 - Neu!!! Mit Geocaching am Abschlusswochenende.
Das Abschlusswochenende findet vom 01. Juni bis 03. Juni 2012 in Saurach bei
Familie Fundis (Station 328) statt. Hier wird es zum 1. Mal einen spannenden
und lustigen Geocache-Parcours geben. In Gruppen müssen verschiedene
Koordinatenpunkte angesteuert werden und dort sind dann versteckte
Schätze zu heben. Es wird nicht immer einfach sein - Euer Teamgeist, Eure
Kreativität, die Fähigkeit kleine Rätsel zu lösen, werden gefordert sein. Zur
Ausschreibung zum Sternritt 2012 gehts hier weiter...
2. Pferde- und Ausrüstungscheck
In der dunkleren Jahreszeit leiden viele Freizeitpferde an Bewegungsmangel
und fehlendem Training. Doch kaum werden die Tage wieder länger und die
Temperaturen angenehmer, finden ihre Reiter wieder Spaß an längeren Ritten.
Da kann es schon mal sein, dass das Pferd beim Gurten zwickt oder durch
Bocken oder Kurztrittigkeit sein Unbehagen ausdrückt. „Der gspinnerte Gaul“
sagen die einen, „der hat Schmerzen“ die anderen.
Verantwortungsvoll wäre deshalb ein Pferdecheck, bevor es in die grüne
Saison geht. Ein Therapeut beurteilt den Muskel- und Trainingszustand, gibt
Vorschläge fürs weitere Training und überprüft, ob der Heubauch noch zum
Sattel passt. Weiterlesen.....

3. Verirren war gestern: Reiten mit GPS
Für viele Wanderer ist es mittlerweile fast Standard, für die meisten Autofahrer
schon lange. Für Reiter wird es zunehmend interessant, da die Routenplanung
und Navigation mit GPS vieles erleichtert. Ein Verirren in unbekanntem
Gelände wird fast unmöglich und im Notfall ermöglicht die
genaue Bestimmung der Position eine schnelle Hilfe. Darüber hinaus können
die zurückgelegte Strecke, die Geschwindigkeit und die Höhenunterschiede
ausgelesen werden. Termine zum Erlernen des Umgangs mit dem GPS-Gerät
und Informationén dazu werden unter folgenden Links gefunden: Petra
Stegmüller oder Wanderreitstation Aubachtal.
4. Maultiere und Esel - stur und unreitbar?
Vorurteile, die auf dem Mulihof wiederlegt werden. Maultiere sind vom
Charakter her als gutmütig und geradlinig zu bezeichnen, im Gegensatz zu
Pferden sind sie auch weit weniger scheu. Sie sind gegenüber Pferden
belastbarer und erholen sich sehr rasch von Strapazen. Maultiere haben die
Besonnenheit, die Ausdauer und die Trittsicherheit eines Esels in Kombination
mit der Geradlinigkeit, der Kraft und dem Mut eines Pferdes. Ein Maultier ist
daneben auch für ungeübte Reiter ein gutes Reittier, das im Allgemeinen gut
beherrschbar ist und bei guter Ausbildung keine Überraschungen erwarten
lässt. Wer mit diesen tollen Tieren mal einen Urlaub verbringen und mehr
erfahren möchte - hier gehts weiter zum Mulihof....
5. Termine 2012
Unser neuer Terminkalender ist jetzt online und eine umfangreiche Filter- und
Suchfunktion macht die Auswahl der Termine leicht. Inzwischen sind fast alle
Termine eingestellt. Kurse, Ausbildung, Reitferien oder geführte Wanderritte für jeden ist etwas dabei. Bitte einfach mal reinschauen. Hier gehts direkt zu
den Terminen...
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