
 
Freitag 28. August bis Montag 31. August 2020 

 

Ein wunderschöner Sternritt im Südschwarzwald am Schluchsee. 

Ein „Verwöhnritt“ in der ruhigen Natur des Südschwarzwaldes, mit gutem Essen, Übernachtung im Hotel 

und einer wunderbaren Landschaft. Dieser Sternritt eignet sich gut als Ritt für Einsteiger in das 

Wanderreiten oder für Genießer ☺  

 

 

 

Rittführung:  

 

- Anna Nusser (Berittführer FN, Wanderrittführer VFD) 

 

 

Leistungen: 

 

- geführter Wanderritt  

- Parkplatz für Fahrzeuge und Hänger vorhanden 

- Halbpension (Getränke exklusiv) 

- Übernachtung in Doppel- / oder Dreibettzimmern im Hotel Bartlehof  

Einzelzimmer begrenzt gegen Aufpreis möglich  

- Weide für unsere Pferde inkl. Heu 

- Auf Wunsch ist ein Leihpferd buchbar (50€/Reittag = 100 €) 

 

 

Preis:  

 

− 450 €   

Anzahlung von 300 €, fällig nach Anmeldung. Der Restbetrag spätestens am 01.07.2020.  

Bitte folgende Stornogebühren beachten: Anzahlung verfällt bei Absage, 80% bei 14 – 7 Tage und 

90% bei 6 – 1 Tage vor Rittbeginn    

 

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

Anmeldefrist: 01. Juni 2020 

 

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


 
Teilnahmebedingungen: 
 

Pferde:  

− gesund und frei von ansteckenden Krankheiten  

− haftpflichtversichert  

− in allen drei Grundgangarten in jeder Position reitbar sein 

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

− Anbindesicher am Anbindebalken / Baum  

 

 

Reiter:  

− Kameradschaftlichkeit, Rücksicht und Hilfsbereitschaft für die Mitreiter 

− Jede(r) muss sein Pferd selbst versorgen können 

− knöchelhohe Wanderschuhe haben sich bestens bewährt 

 

 

 

 

 

 

Los geht’s…  

 

Freitag, 28. August 2020 

 

Eintreffen der Teilnehmer um ca. 12.00 Uhr im Hotel Bartlehof in 

Schluchsee-Schönenbach. 

 

In Ruhe können wir unsere Pferde nach der hoffentlich stressfreien Fahrt 

ausladen und in den großen Paddocks unterbringen und versorgen.  

 

Gegen 13.00 Uhr treffen wir uns zu einem kleinen Snack bevor es dann auch schon losgeht.  

Sind wir nach unserem ca. 3 Stündigen Ausritt wieder zurückgekommen, versorgen wir unsere Pferde und 

beziehen unsere Zimmer bevor wir uns bei einem leckeren Abendessen in Restaurant wieder treffen und 

den Tag ausklingen lassen.  

 



 
Samstag, 29. August 2020 

 

Nach einem gemütlichen Frühstück im Hotel begeben wir uns langsam zu unseren Pferden. 

 

Um ca. 10.00 Uhr starten wir unseren Wanderritt mit entspannten 20 km. Wir reiten auf Feld- und 

Schotterwegen hinauf zum Hotel Gasthof Sommerau.  

Frisch gestärkt nach einem Mittagessen im Restaurant kann unser Ritt weiter gehen. 

 

Zurück angekommen, können wir in Ruhe unsere Pferde versorgen und uns noch bei netten Gesprächen 

ein Aperitif vor dem Abendessen gönnen.  

 

 

Sonntag, 30. August 2020 

 

Nachdem wir, wie gewohnt unser Frühstück eingenommen haben, richten wir uns für den letzten Ritt heute. 

 

Nach dem Sprichwort „Das beste kommt zum Schluss“, reiten wir gegen 10.00 Uhr zum Schluchsee. 

Die Route mit knapp 23 km bietet tolle Ausblicke auf den Schluchsee bevor wir direkt am See in einer 

Vesperstube unser Mittagessen genießen. 

 

Zurück im Hotel angekommen, dürfen sich unsere Pferde das Heu schmecken lassen, während wir in Ruhe 

unsere Sachen packen, sortieren und für die Heimfahrt morgen verstauen.  

 

 

Montag, 31. August 2020 

 

Tag des Abschieds. 

 

Nach einem gemütlichen Frühstück machen wir 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! 

 


