
 

Samstag 06. Juni bis Freitag 12.Juni 2020 

 

 

  



 

 

Ein spannender Wanderritt über 5 Reittage in den Südvogesen von Ribeauville bis nach Orbey und wieder 

zurück. Die Strecke (tägl. zw. 18 und 33 km) bietet schmale interessante Wege, traumhafte Pfade, tolle An- 

und Abstiege und herrliche Landschaft. Ein gut trainiertes und eingespieltes Pferd-Mensch-Team schafft 

diese Tour gut.  

Alle 2 – 3 Stunden legen wir eine Fresspause für unsere Vierbeiner ein und führen außerdem regelmäßig, 

besonders bei steilen Abhängen.  

Alle Unterkünfte sind sehr sauber und gemütlich und für die Pferde stehen Boxen oder Weiden bereit. 

 

Teilnehmer: 

 

 4 - 6 Teilnehmer, Mindestalter 20 Jahre  

 

Rittführung: 

 

- Anna Nusser (Berittführerin FN) 

 

Leistungen: 

 

- geführter Wanderritt  

- Trossbegleitung inkl. Gepäcktransfer 

- Parkplatz für Fahrzeuge und Hänger vorhanden 

- Halbpension, Übernachtungen in Doppel- oder Mehrbettzimmern  

- Boxen/Weiden für unsere Pferde 

 

Preis:  

 

 980 €   

Anzahlung von 580 €, fällig nach Anmeldung. Der Restbetrag spätestens am 01.03.2020.  

Bitte folgende Stornogebühren beachten: Anzahlung verfällt bei Absage, 70% bei 30 - 15 Tage, 

90% bei 14 – 7 Tage und 100% bei 6 – 1 Tage vor Rittbeginn    

 

 Anmeldeschluss: 31.12.2019 

Frühbucherrabatt:  50 € Rabatt bei Anmeldung bis zum 30.09.2019 

 

 Anmeldung:  Online:  http://unique-horses.de/anmeldung-3/ 

      E-Mail / Post:  Formular am Ende der Ausschreibung 



 

Teilnahmebedingungen: 
 

Pferde:  

 gesund und frei von ansteckenden Krankheiten  

 haftpflichtversichert  

 ausreichend trainiert und mind. 6 Jahre alt 

 in allen drei Grundgangarten in jeder Position reitbar sein 

 Trittsicherheit, Nervenstärke, mentale Flexibilität, Vertrauen haben und dürfen keine Schläger sein 

 Anbindesicher am Baum und Verkehrssicher  

 Hufschutz sowie passende Ausrüstung mit Vorderzeug  

 Aufgrund der oft sehr schmalen Wege sind Kaltblüter und schwere große Warmblüter erst nach 

Absprache anzumelden. Bitte um Verständnis.  

 

 

Reiter:  

 Gute Kondition und Trittsicherheit, Kameradschaftlichkeit, Pünktlichkeit, Rücksicht und 

Hilfsbereitschaft für die Mitreiter 

 Jede(r) muss sein Pferd selbst versorgen können 

 knöchelhohe Wanderschuhe für Auf- und Abstiege im Gebirge haben sich bestens bewährt 

 Im Interesse der Sicherheit ist jeder Teilnehmer verpflichtet  

die Anweisungen des Rittführers zu befolgen. Gefährdet 

ein Teilnehmer die Gruppe,  so ist der Rittführer berechtigt  

den Teilnehmer für die restliche Zeit auszuschließen.  

 

 

 

  



 

Los geht’s…  

 

Samstag, 06. Juni 2020 

 

Eintreffen der Teilnehmer bis 16.00 Uhr auf 

der Gîte du Rotenberg in Ribeauville. 

 

In Ruhe können wir unsere Pferde nach der 

hoffentlich stressfreien Fahrt ausladen und 

auf abgetrennte Weiden oder Boxen 

unterbringen und versorgen.  

 

Gegen 18.00 Uhr fahren wir gemeinsam 

nach Ribeauville und checken erstmal im 

Hotel ein. 

  

Im Anschluss lassen wir den Tag bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant ausklingen. Wir 

können dabei leckeres Elsässisches Essen genießen, uns besser kennenlernen und in Ruhe den nächsten 

Tag besprechen. 

 

 

 

  



 

Sonntag, 07. Juni 2020 

 

Nach einem gemütlichen Frühstück um 08.00 Uhr begeben wir uns 

langsam zu unseren Pferden. 

 

Jetzt wird’s ernst! Wir starten unseren Wanderritt um 10.00 Uhr, d.h. wir 

haben gut Zeit unsere Pferde und uns fertig zu machen   

 

Unser Ritt heute startet mit gemütlichen 20 km und einer Rast im 

Restaurant Saint Alexis in Kaysersberg.  

 

Nach dem leckeren Essen im 

Restaurant haben wir es nicht mehr 

weit bis zu unserer Unterkunft in 

Aubure.  

 

Für die Pferde stehen hier Boxen bereit und wir Reiter teilen uns 
Mehrbettzimmer. 
 

Bei einem netten Abendessen, welches unsere Gastgeberin Marianne 

zubereitet, können wir den ersten Tag Revue passieren 

lassen. 

 

 

 

 

 

 



 

Montag, 08. Juni 2020 

 

Heute gibt es bereits schon um 7.00 Uhr unser 

gemeinsames Frühstück.  

Wer sein Pferd schon vor dem Frühstück richten möchte, 

hat danach weniger Stress ;) Denn Abritt ist um 8.30 Uhr! 

 

Unser Ritt startet gleich mit einigen Höhenmetern und einer 

herrlichen Aussicht.  

 

Mittags lassen wir uns unser 

Lunchpaket schmecken. Vielleicht fällt auch ein Apfel für die Pferde ab? 

 

Nach 33 km sind wir endlich in Orbey angekommen und können unsere Pferde 

entweder in Boxen oder auf Koppeln unterbringen. 

 

Sind die Pferde versorgt, können wir unsere Mehrbettzimmer beziehen und uns eine Dusche gönnen. 

 

Zum Abendessen treffen wir uns im großen Gemeinschaftsraum und können spannende Geschichten von 

unseren Gastgebern hören.  

 

 

 

 

 



 

Dienstag, 09. Juni 2020 
 

Weil es auf dieser Station so schön ist, bleiben wir heute noch 

eine Nacht und machen einen gemütlichen Rundritt hoch 

Richtung Col de la Schlucht.  

 

Nach unserem gemeinsamen Frühstück um 8.00 Uhr starten wir 

um 10.00 Uhr unseren Rundritt.  

 

Heute ist eine 

kleine „Kletterpassage“ zu bewältigen und wir schaffen es 

auf 1.293 m.  

 

Eine unglaubliche Aussicht auf den Lac Vert ist unsere 

Belohnung nach dem anstrengenden Aufstieg.  

 

Mittags kehren wir in einer Auberge ein und unsere Pferde 

dürfen sich nach einer ausgiebigen Fresspause erholen.  

 

Frisch gestärkt geht es dann abwärts zurück zur Station.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Mittwoch, 10. Juni 2020 
 

Nach unserem gemeinsamen Frühstück um 7.00 Uhr reiten wir um 

8.30 Uhr wieder zurück nach Aubure. 

 

Wir klettern erstmal wieder auf 1.298 Höhenmeter hoch und reiten 

am Moorgebiet Richtung Col du Calvaire. 

Zurück sind es wieder 33 km, diese sollten wir allerdings nicht 

unterschätzen da schon einige Höhenmeter zu bewältigen sind.   

 

Wir reiten in Orbey entlang dem Berg und genießen die herrliche 

Aussicht. Nach der Hälfte kommt unser langer Aufstieg Richtung 

Aubure, dieser wird wieder mit einer herrlichen Aussicht belohnt.  

 

Auf der Station in Aubure warten wieder unsere Zimmer und das leckere Essen von Marianne auf uns. 

 

 

 

 

 

  



 

Donnerstag, 11. Juni 2020 

 

Nun haben wir schon tatsächlich unseren letzten Ritt heute.  

Nachdem wir unser Frühstück um 8.00 Uhr eingenommen 

haben, reiten wir um 10.30 Uhr zurück zur Ausgangsstation in 

Ribeauville. 

 

 

 

 

 

Mittags machen wir eine kleine Rast im Restaurant 

Saint Alexis in Kaysersberg. 

 

Das letzte Stück reiten wir entlang an Weinbergen und 

genießen die tolle Sicht auf Ribeauville, Hunawihr und 

Riquewihr.  

 

Zurück in Ribeauville angekommen, können wir 

unsere Pferde bei schönem Wetter auf die Koppeln 

lassen, während wir in Ruhe unsere Sachen packen, 

sortieren und für die Heimfahrt morgen verstauen.  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2246008292095246&set=a.2246005372095538&type=3&size=2048,1536


 

Freitag, 12. Juni 2020 
 

Tag des Abschieds. 

Nach einem gemütlichen Frühstück fahren wir 

gemeinsam zu unseren Pferden und machen 

uns so langsam auf den Heimweg. 

 

Leider ist der Ritt nun vorbei, aber hoffentlich 

bleibt er euch lange in Erinnerung. 

 

Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt und auf 

ein Wiedersehen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Nusser 

Ellgasser Str. 9c 

88161 Lindenberg 

 

 +49 172 / 14 20 956 

 +49 8381 / 30 610 49 

 anna@unique-horses.de 

 

http://unique-horses.de/wanderreiten/ 

mailto:anna@unique-horses.de
http://unique-horses.de/wanderreiten/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLze2CtIHgAhUMEiwKHSpfAk8QjRx6BAgBEAU&url=https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/fax&psig=AOvVaw2xFTRr3H_1kkN4DPsrc4fF&ust=1548247094900470


 

 

Anmeldeformular  –   bitte per E-Mail an  anna@unique-horses.de  
oder per Post an Anna Nusser, Ellgasser Str. 9c, 88161 Lindenberg 

 

Reiter:   

Vor- und Nachname:  ______________________________________________________________ 

Straße:   ______________________________________________________________ 

PLZ & Ort:  ______________________________________________________________ 

Handynummer:  ______________________________________________________________   

E-Mail:   ______________________________________________________________ 

Allergien/Besonderheiten ________________________________________________________ 

Vegetarier:   ☐ ja    ☐nein  

 

Wer soll im Notfall verständigt werden? 

 Name:   ______________________________________________________________ 

Handynummer: ______________________________________________________________ 

 

Pferd: 

Name:    ________________________________ Alter:_________________________ 

Rasse:   _______________________________________________________________ 

Größe:   __________ cm             Geschlecht:  ☐Wallach   ☐Stute 

Equidenpass- und Haftpflichtnummer: __________________________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die in der Ausschreibung abgedruckten 

Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe.  Hiermit melde ich mich Verbindlich 

an.  

☐ Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen, verstanden und stimme diesen hiermit 

zu! 

 

_____________________________ _______________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift

mailto:anna@unique-horses.de
https://easthawk-ranch.de/Termine-AGB.php


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): 

1. Die Teilnahme an Ritten oder einer Veranstaltung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter und Pferdebesitzer tragen die volle Verantwortung für die Gesunderhaltung ihrer 
Pferde. 

2. Reiter und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss während der Veranstaltung eine aktive Tierhalter-
Haftpflichtversicherung bestehen. Über die Dauer der Veranstaltung bleibt der Reiter/Besitzer des Pferdes Tierhüter im Sinne des § 834 BGB. 

3. Der Teilnehmer stellt Anna Nusser von allen Ansprüchen aus Sach- und Vermögensschäden frei, sofern diese nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
von Anna Nusser oder ihrer Hilfspersonen entstanden sind. Die Reiter/Pferdebesitzer tragen für sich und ihre Pferde die alleinige Verantwortung und haben Anna 
Nusser von eventuellen Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten, die durch sie, ihre Pferde oder ihre Helfer ausgelöst werden. 

4. Die Reiter sind dem Tier- & Naturschutzgesetz verpflichtet und beachten die geltenden Gesetze (Natur-, Tierschutz-, Wald- & Landschaftspflegegesetz, STVO usw.). 

5. Personen mit Neigung zu Allergien, insbesondere Asthma oder Heuschnupfen, sollten sich bewusst sein, dass Stallstaub und Pferdehaare Allergien auslösen können. 

6. Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur Tiere teilnehmen, die gesund und frei von ansteckenden 
Krankheiten/Seuchen sind. In Zweifelsfällen kann auf Kosten des Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. Anna Nusser haftet nicht für Schäden am Pferd, die 
durch ansteckende Krankheiten/Seuchen übertragen wurden. Eine Impfpflicht besteht. 

7. Zugelassen sind Pferde/Ponys und andere Equiden deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anforderungen der Veranstaltung entsprechen. Die 
teilnehmenden Pferde/Ponys/Equiden sollten, wenn in der Ausschreibung nichts anderes genannt, mindestens 5-jährig sein. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen, 
Hengste, Handpferde und Hunde nur nach Absprache. 

8. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter kann beliebig gewählt werden, muss aber zweckentsprechend und verkehrssicher sein. Atembeengende Zäumung ist nicht erlaubt, 
der Missbrauch von Sporen und/oder Gerte führt zum Ausschluss. Als Hilfszügel beim Reiten ist lediglich das laufende Ringmartingal erlaubt. 

9. Anna Nusser ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung, mangelnder Kontrolle durch den Teilnehmer oder gesundheitlicher Risiken für sich oder 
andere Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers. 

10. Teilnehmer mit eigenem Pferd wird empfohlen ein Reithelm zu tragen, wer ohne Reithelm reitet, übernimmt jedoch die volle Verantwortung für sämtliche daraus 
resultierende Folgen eines möglichen Unfalls. Passendes Schuhwerk ist ebenfalls empfohlen. 

11. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten. 

12. Anna Nusser ist berechtigt, einen Teilnehmer nach erfolgloser Abmahnung mit sofortiger Wirkung von einer Veranstaltung auszuschließen (Platzverweis). 

13. Anmeldungen für Ritte und Veranstaltungen müssen über das vorgesehenen Formular eingehen und sind bindet. 

14. Mit der Bestätigung der AGB auf der Anmeldung so wie dem Abschicken der Anmeldung ist die Anmeldung  für den Teilnehmer verbindlich und verpflichtet zur Zahlung. 

15. Die gesamten Gebühren für Veranstaltungen sind im Voraus fällig. Bei Rücktritt eines Teilnehmers nach Anmeldeschluss wird die Anzahlung nicht zurückerstattet. 

16. Anna Nusser behält sich das Recht vor, Kursabläufe und Inhalte jederzeit zu verändern oder anzupassen. 

17. Die Anmeldung eines Kunden für eine Reitstunde, Kurs oder Wanderritt ist so wohl telefonisch als auch schriftlich bindent. Mit dieser geht der eine geschäftliche 
Verinbahrung laut unserer AGB ein. Bei Absage des Teilnehmers von weniger als einer Woche vor Beginn des Rittes ist der Ritt dennoch zu 100% zu entrichten. 

18. Anna Nusser behält sich das Recht vor, Veranstaltung z.B. bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl, schlechten Wetters, Krankheit des Kursleiters,…, einen 
Ersatztermin anzubieten und/oder abzusagen. In diesem Fall entsteht keine Teilnahmepflicht und die gesamte Anzahlung wird von Anna Nusser zurückerstattet. 
Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer bestehen nicht. 

19. Anna Nusser behält sich das Recht vor, die geplante Route insbesondere aufgrund von Witterungseinflüssen (unbereitbar gewordene Wege) oder aufgrund 
mehrheitlicher Teilnehmerwünsche zu ändern. Für mitgebrachte Gegenstände der Rittteilnehmer wird nicht gehaftet. Für Wanderritte wird der Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung empfohlen. 

20. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass auf dieser Veranstaltung von mir oder meinen Begleitern und/oder meinem Pferd gemachtes Foto- und Filmmaterial 
eventuell im Namen Anna Nusser Unique Horses veröffentlicht wird. (Für Faceboock und co. wird ausdrücklich bei Bedarf nachgefragt). 

21. Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung meiner mit dieser Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke von Anna Nuser zu. Daten meiner Anmeldung können zum Zwecke des Seuchenschutzes an das Veterinäramt / 
AELF übermittelt werden. 

22. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform, die Ausschreibung der Veranstaltung beinhaltet die speziellen 
Veranstaltungsbedingungen. 

23. Gerichtsstand ist Lindau (Bodensee). Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

 


