
 

Sonntag 14. August bis Sonntag 21. August 2022 

 

 

 

  



 

 

 

 

Ein spannender Wanderritt über 5 Reittage im Lechtal von Füssen bis zum Formarinsee. Die Strecke (tägl. 

zw. 18 und 33 km) bietet schmale anspruchsvolle 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.  

 

Rittführung: 

 

- Anna Nusser (FN Berittführer, VFD Wanderrittführer) 

 

Leistungen: 

 

- geführter Wanderritt  

- Trossbegleitung inkl. Gepäcktransfer 

- 7 Übernachtungen in Doppel- oder Mehrbettzimmern, Vollpension exkl. Getränke  

- Weiden für unsere Pferde inkl. Heu, Kraftfutter und Elektrolyte  

 

Preis:  

 

− 1.790 €   

Nach der Anmeldung ist der Betrag binnen 3 Werktage per Überweisung zu entrichten. Sollte dies nicht erfolgt 

sein wird der Teilnehmerplatz für den nächsten Interessenten frei gegeben und es besteht kein Anspruch mehr 

darauf.  

 

Bankverbindung: Anna Nusser, Volksbank Lindenberg, DE54 7336 9826 0000 0293 60, GENO DE F1LIA 

Verwendungszweck „Lechweg 2022 + Name“ 

 

Bitte folgende Stornogebühren beachten: 60% verfallen bei Absage, 80% bei 14 – 7 Tage und 100% bei 6 – 1 

Tage vor Rittbeginn    

 

− Anmeldeschluss: 01.07.2022 

 

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



 

Teilnahmebedingungen: 

 

Pferde:  

− gesund und frei von ansteckenden Krankheiten  

− haftpflichtversichert  

− Großtierbergungsversicherung empfohlen  

− 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  

 

 

Reiter:  

− Gute Kondition und Trittsicherheit, Kameradschaftlichkeit, Pünktlichkeit, Rücksicht und 

Hilfsbereitschaft für die Mitreiter 

− Jede(r) muss sein Pferd selbst versorgen und sein Paddock alleine aufbauen können! 

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

− Mitgliedschaft für 1 Jahr in der Bergrettung empfohlen 

− 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…  

 

Sonntag, 14. August 2022 

 

Eintreffen der Teilnehmer bis 12.00 Uhr auf der Anlage in Füssen. 

 

In Ruhe können wir unsere Pferde nach der hoffentlich stressfreien Fahrt 

ausladen und in Boxen unterbringen und versorgen. Selbstverständlich ist 

auch für das menschliche Wohl gesorgt        

 

Gegen 14.00 Uhr fahren wir gemeinsam unsere Gespanne nach Lech, wo 

sie die Woche über sicher in einer Tiefgarage (max. Höhe 2,90m) stehen 

bleiben können. 

  

 

 

Bei einem gemeinsamen Abendessen lassen wir den Tag im Restaurant ausklingen.  

 

 

  



 

 

Montag, 15. August 2022 

 

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 knapp 19 km und ein paar wenigen 

Höhenmetern Richtung Reutte. 

 

Nach dem leckeren Satteltaschenpicknick an der Sternschanze mit 

gigantischer Aussicht haben wir es nicht mehr weit bis zu unserem Hotel 

in Reutte.  

 

Für uns stehen tolle Zimmer im Hotel bereit und unsere Pferde 

übernachten direkt neben dem Hotel auf der Wiese. 

 

Bei einem netten Abendessen können wir den ersten Tag Revue 

passieren lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dienstag, 16. August 2022 

 

Wir treffen uns wieder um 8 Uhr zum Frühstück im 

Restaurant. 

 

Da wir heute gemütliche 22 km und fast keine Höhenmeter 

vor uns haben, können wir uns auch gerne etwas länger 

Zeit lassen ☺ 

 

Es geht direkt am Lechufer über Wurzelwege entlang, die 

Berge immer im Blick.  

 

Wenn der Uferstand nicht so hoch ist, gibt es noch ein kleines Schmankerl für euch ;)  

 

An einer schönen Stelle genießen wir unser Satteltaschenpicknick. 

 

In Stanzach angekommen, stehen uns wieder tolle Zimmer zur 

Verfügung, unsere Pferde dürfen direkt neben dem Hotel am 

Waldrand übernachten. 

 

 

  



 

 

Mittwoch, 17. August 2022 

 

Heute können wir leider nicht so lange ausschlafen, da unsere Tour 

heute 30km und knapp 600hm hat.  

 

Dafür beweist sich heute, wer schwindelfrei ist ☺ 

Wir reiten entlang am Lachenkopf und genießen die fantastische 

Aussicht ins Tal. 

 

Direkt nach dem Abstiegt lassen 

wir uns in einer Hütte unser 

Satteltaschenpicknick schmecken 

und unsere Pferde können sich unter dem Schatten der Bäume erholen. 

 

Frisch gestärkt haben wir 

noch ca. 20km bis zu 

unserer nächsten 

Unterkunft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gewohnt übernachten wir in einem tollen Hotel. Für unsere Pferde gibt es nebenan eine große Wiese. 

 

 

  



 

 

Donnerstag, 18. August 2022 

 

Nach einem leckeren Frühstück geht es erstmal stetig 

bergauf nach Warth wo wir mit einer atemberaubenden 

Aussicht belohnt werden. 

 

Heute kommen alle „Extremreiter“ voll auf ihre Kosten, 

da die Strecke mit 21km und 1.100hm etwas 

anspruchsvoll ist        

 

 

 

Selbstverständlich haben unsere Pferde unweit von unseren urigen Hüttenzimmern in Warth eine tolle Wiese.  

 

 

  



 

Freitag, 19. August 2022 

 

Heute ist unser letzter und aussichtsreichster Reittag mit 

16km und 1.300 hm. 

 

Nach einem leckeren Frühstück geht es erstmal wieder 

bergauf zum Wannenkopf wo wir mit einer atemberaubenden 

Aussicht belohnt werden. 

 

Runterwärts können unsere Pferde dann ihre Trittsicherheit 

unter Beweis stellen.  

 

Unsere Pferde bekommen wieder eine Wiese direkt vor unserem 

Hotel. 

 

Abends bestellen wir uns Pizza oder Pasta aus Lech und essen 

gemeinsam im Speiseraum.  

  



 

 

Samstag, 20. August 2022 

 

Heute geht es ohne unsere Ponys weiter, da der Weg 

mit dem Pferd zu gefährlich ist. 

 

Wer den Lechweg bis zum Formarinsee laufen möchte, 

der startet mit mir um 10 Uhr. 

Für alle, welchen den Lechweg vom Bus aus genießen 

möchten, dürfen etwas später bequem hochfahren. 

Wir treffen uns in der Freiberger Hütte auf ein letztes 

Mittagessen zusammen und genießen die unglaubliche 

Aussicht auf den See und die rote Wand.  

 

Mit vollem Magen fahren wir nun alle gemeinsam wieder mit dem Bus zum Hotel und schauen nochmal 

nach unseren Ponys.  

 

Abends können wir dann entweder nach Lech zum 

Abendessen oder wir bestellen uns nochmal eine Pizza  

und lassen den Abend mit allen Eindrücken der 

vergangenen Tage ausklingen       

 

 

  



 

Sonntag, 21. August 2022 

 

Tag des Abschieds. 

Nach einem gemütlichen Frühstück holen wir gemeinsam unsere 

Autos und Hänger und machen uns 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 

 anna@unique-horses.de 

 

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

mailto:anna@unique-horses.de
http://unique-horses.de/wanderreiten/

