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die Herren 

mit den Island - Pferden 

2022 durch die schöne Rhön 

 

  

 
Einladung zum: 
54. Herrenritt – Samstag, 01.10.2022 – Montag, 03.10.2022 
Ankunft in Frauenholz um 09:00, Abritt um 10:00 Uhr 
 

dieses Jahr geht es am Samstag von Frauenholz nach Mosbach (Gersfeld). Wir und unsere Pferde 
übernachten bei Martina Schleicher, im Reitstall Hohe Rhön. Sonntag machen wir einen schönen Ritt in 
die hessische und bayrische Rhön. Montag geht es zurück zu unserem Startpunkt nach Frauenholz. In 
guter Tradition werden wir uns zum Abschluss gemeinsam stärken, um gut gelaunt unsere Heimfahrt 
anzutreten. 
 
Alle, die von weiter herkommen, können sich bei Alex/Mirco/Jopp oder Nickel melden, um am Vortag 
anzureisen bzw. noch einen Tag nach dem Ritt zu pausieren. 
 
Deine Pferde müssen gesund und ausreichend Haftpflicht versichert sein. Das Mindestalter der Pferde ist 
6 Jahre, viel besser sind 8 Jahre. Dein Pferd soll gut trainiert, ordentlich beschlagen sein und in der 
Gruppe gut zurechtkommen. 
 
Wir möchten gerne, dass alle einen Helm tragen! Damit unterstützt ihr die Gruppe und die Organisatoren, 
denn im Falle eines Sturzes vom Pferd schützt der Helm deinen Kopf, den brauchen wir, um die Tage in 
bester Stimmung und gelassen miteinander zu verbringen.  
Jugendlichen ist das Tragen eines Helmes vorgeschrieben! Bitte denke auch daran, eine Pferdedecke 
mitzunehmen, damit ihr bei kaltem Wetter eure Pferde schützen könnt. 
 

Wir haben eine besondere Bitte: Melde dich so früh wie möglich an, am besten gleich oder bis 
spätestens zum Sonntag, 11.09.2022. Grund ist, dass wir in diesem Jahr die Übernachtungen 
vorgebucht und vorausbezahlt haben. Es stehen uns in den sehr schönen Ferienwohnungen insgesamt 21 
Betten zur Verfügung. Um alles gut organisieren zu können, benötigen wir, insbesondere für die 
Übernachtungen, eure verbindliche Anmeldung. 
 
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr keine Maßnahmen wegen der Corona Pandemie berücksichtigen 
müssen. Dennoch bitten wir Euch, dass ihr einen Mundschutz mitnehmt, auch bitten wir darum, dass Ihr 
Euch in der Woche vor dem Herrenritt über unsere Webseite www.Herrenritt.de bezüglich Corona 
informiert. Natürlich könnt ihr uns auch einfach anrufen. 
 
Anmeldung: Ritt und Übernachtung  
Bitte bei Jopp 06682-9191-00 -//- 0176-2216-1006 -//- E-Mail Jopp@Herrenritt.de  
 
 
 

Abritt und Ankunft 
Alex & Heike ++ Mirco & Hannah Feuerstein  
Frauenholz 27   
36157 Ebersburg - Frauenholz  
Tel.: 06656-1080 // +49-1514-1278253 
 

Übernachtung: „Reitstall Hohe Rhön (Martina Schleicher)“ 

Mosbach 36125 Gersfeld 

Wir freuen uns auf euch, die gute Laune.... 

... und ein paar schöne Tage miteinander. 


