Die Alpenüberquerung ist eine Reise der ganz besonderen Art. Wir reiten über zwei Landesgrenzen hinweg, immer wieder durch Wälder oder an Flüssen entlang, an Seen vorbei und
durch kleine Dörfer hindurch. Ein ständig sich änderndes Landschaftsbild sorgt für Abwechslung.
Wir treffen auf die alte Römerstrasse Via Claudia Augusta und auf den Jakobsweg. Wann immer
es geht, nehmen wir Neben- und Forststrassen und in aller Ruhe genießen wir die frische Bergluft. Die Strecke hat ungefähr 270 Km und wir werden sie auf 10 Tage verteilt reiten. Keine
Angst vor den Höhenmetern; wir werden auch immer wieder mal ein Stück zu Fuß gehen. Das
wird uns nicht schaden, allein schon deswegen, weil wir uns auf unserer Reise immer wieder die
jeweils regionale Küche schmecken lassen. Die Reise wird ein beeindruckendes Erlebnis mit
vielen schönen Erinnerungen, an die wir gerne und lange denken werden. Die Teilnehmerzahl
ist auf 11 Reiter begrenzt und wir können dadurch z. B. für ein schönes Foto auch mal anhalten.
Teilnahmebedingungen:
Die Anforderung an den Reiter: Sicherheit
in allen Gangarten und kameradschaftlich
in der Gruppe. Der Teilnehmer erklärt sich
einverstanden mit eventuellen Fernsehaufnahmen und genehmigt das zeigen von
Fotos auf der Internetseite und in
facebook. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden mit Rundmails an alle
Mitreiter von dieser Reise. Er ist unfallund krankenversichert. Minderjährige
Teilnehmer müssen eine Reitkappe
tragen.
Das Pferd muss tierhalterhaftpflichtversichert und gesund sein, mindestens fünf Jahre alt und
verkehrssicher sein. Es muss mit Hufeisen mit je 4 Videastiften beschlagen sein und auch ein
Konditionsaufbautraining durchlaufen haben. Es muss mit wechselnden Unterkünften klarkommen und sollte kein Problem damit haben aus Bächen, Brunnen oder Eimern zu saufen.
Körperliche Einschränkungen bei Pferd und Reiter müssen im Vorfeld besprochen werden.

Allgemeines:
Der Teilnehmer erhält eine Buchungsbestätigung und überweist (nach Erhalt meiner KontoNummer) eine Anzahlung von 410,- € * Der Restbetrag von 1100,- € wird 14 Tage vor Reisebeginn überwiesen * das Anmeldeformular bitte per Post schicken * es können keine Hunde
mitgenommen werden * pro Person ist ein Gepäckstück mit max. 13 Kilo zugelassen * pro Pferd
ist ein Plastikbehälter mit Futter mit max. 18 Kilo und eine Putzbox zugelassen * die Teilnehmer
werden fotografiert und erhalten die Bilder * bitte Badebekleidung mitbringen * wir machen
keine Flussdurchquerung; wer ins Wasser reitet tut dies auf eigenen Wunsch und auf eigene
Verantwortung * die Teilnahme am Ritt und die Beteiligung an einer Fahrgemeinschaft, auch
die für das Pferd geschieht auf eigenes Risiko * im Durchschnitt sind wir täglich 27 Km
unterwegs * der längste Tag hat 35 Km * die Strecke beinhaltet sehr viel Teer; die Fotos zeigen
natürlich die schöneren Abschnitte * Datenschutz: der Teilnehmer ist einverstanden mit
Rundmails an alle Teilnehmer von diesem Ritt und veröffentlicht nicht die von mir gewählte
Route * minderjährige Teilnehmer benötigen auch die Unterschrift der Eltern * der Teilnehmer
bestätigt mit seiner Unterschrift, daß das Pferd Tierhalterhaftpflichtversichert ist *
* Neu: am 7. Tag besteht die Möglichkeit, einen Ruhetag zu machen, wir sind in einem sehr
schönen Hotel mit Schwimmbad für 2 Nächte * möglicherweise machen wir einen Tages-Ritt *
* Neu: auf einer Ranch genießen wir einen Lagerfeuer-Grillabend *

Der Termin ist vom Montag, den 24.08.
bis zum Freitag, den 04.09.2020
Anreise und Kennenlernabend ist
am Montag, den 25.08.2020
Wir fahren mit dem Finger über die
Landkarte; es gibt einen kleinen Vortrag
~ Der Ritt selber dauert 10 Tage ~
vom Dienstag, den 25.08. bis zum
Donnerstag, den 03.09.2020
Nach einem Abschlussabend kommt eine
letzte gemeinsame Übernachtung und
die Heimreise erfolgt am Freitag, den
04.09.2020 gleich nach dem Frühstück.

Die Unterkünfte für die Reiter sind gemischt: Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels / vom
Doppel- bis zum Vierbettzimmer. Da wir als Gruppe kommen und nur eine Nacht bleiben, ist es
nicht immer möglich, nur Doppelzimmer zu buchen. Die Unterkünfte für die Pferde sind ein
selbstgebauter Paddock auf einer Wiese oder auf einem Sandplatz.
Wir versorgen die Pferde nach dem Reiten und füttern sie nach dem Abendessen noch einmal.
Der Reisepreis beträgt 1510,- € und ist inclusive 10 Reittagen mit qualifizierter Rittführung,
11 Übernachtungen mit Frühstück, 11 Pferdeübernachtungen,
10 Picknick, und 10 Abendessen
und einem Begleitfahrzeug mit Pferdeanhänger für unser Reiter- und Pferde- Gepäck
Nicht enthalten sind Getränke und Nachspeisen (außer im Menü inbegriffen)
und die Rückreise von Südtirol.

Die Anforderung der Strecke ist wie folgt:
1. Tag 23 Km
359 m Anstieg
239 m Abstieg
der Höhenmeter
2. Tag 29 Km
399 m
239 m
3. Tag 34 Km
584 m
475 m
4. Tag 29 Km
487 m
652 m
5. Tag 35 Km
769 m
350 m
6. Tag 30 Km
556 m
890 m
7. Tag 19 Km
Möglichkeit einen Ruhetag zu machen / Tagestour
8. Tag 34 Km
682 m
674 m
9. Tag 15 Km
(Hier fehlen mir die genaueren Daten wegen der Veränderungen
10. Tag 22 Km
der Route; es geht jetzt aber tendenziell nur noch bergab)
Unser Treffpunkt ist in 82362 Weilheim in Oberbayern am Montag, den 24.08.2020 ungefähr
um 17 Uhr - bzw. schon am Sonntag, den 23.08.20 wegen dem vorherigem Fahrzeugtransfer.
Unser Ziel ist in Schlanders / Silandro in Südtirol
Die Rückreise von Südtirol ist nicht im Reisepreis enthalten. Die Teilnehmer können sich in
Bayern anliefern und in Südtirol abholen lassen. Wer hierfür am Start oder am Ziel eine
zusätzliche Übernachtung für eine andere Person braucht, kann mich gerne darauf ansprechen.
Wer selber fahren will, der kann einen Tag eher anreisen und das Auto-Hänger-Gespann noch
vor dem Ritt selbst nach Südtirol bringen. Ich habe einen Führerschein zur Personenbeförderung und bin gerne bereit, die Autofahrer (nur eine Person pro Auto) wieder zurück
nach Weilheim zu holen. Zusätzliche Kosten: Pferdeübernachtung / Reiterübernachtung / Essen
und Getränke / Fahrtkosten geteilt durch die teilnehmenden. Dies ist keine garantierte Leistung.
Somit können wir nach unserem Ritt, nach einer letzten gemeinsamen Übernachtung am
Freitag, den 04.09.20 alle zusammen die Heimfahrt antreten. Auch diejenigen, die sich abholen
lassen. * Einzelne Teilnehmer bitte melden, wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder anbietet! *
Mitzubringen sind:
eine Putzbox - eine Pferdedecke - Kraftfutter, das das Pferd gewöhnt ist in einer Fressnapf-Box
(Papiersäcke zerreißen oder werden nass / Boxen lassen sich gut stapeln) - eine Warnweste in
einer kleinen Packtasche, Lammfellschutz für den Sattelgurt, Halfter und Strick (tagsüber am
Pferd mitführen), 12 Paddockstäbe (müssen ja nicht die längsten sein) zusammengebunden mit
2 alten Steigbügelriemen oder Gürteln, 70 - 100 m Weidezaunlitze auf einer kleinen Haspel, die
eine Kurbel haben muss (keine 4-cm-Breitbänder oder Seile) und ein Weidezaunbatteriegerät
- falls vorhanden! Alle Dinge bitte mit Namen beschriftet
Anmerkung: * Neu: Futter- und Wasserkübel werden vom Veranstalter gestellt.
Somit sind diese alle gleich und lassen sich schöner stapeln.
Bei einem Reiserücktritt ohne Erbringen eines Ersatzteilnehmers sind folgende Stornogebühren
zu entrichten: Bei einer Absage bis 30 Tage vor Reisebeginn 20 % = 302,- € * bei einer Absage
bis 20 Tage vor Reisebeginn 40 % = 604,- €
Wir würden uns sehr freuen, Sie (bzw. Dich) auf dieser Reise begrüßen und begleiten zu dürfen
Christina & Klaus Reichert GbR
www.Trekkingreiten.de

Quellenweg 2
0049 881 69125

82362 Weilheim
0049 15 22 99 5 18 67

Anmeldeformular zur Alpenüberquerung 2020
Angaben zum Reiter:
Vorname
Name
Straße
PLZ und Wohnort
Telefon Festnetz
Telefon mobil
e-mail-Adresse
Geburtsdatum
Sprachkenntnisse
Notfalltelefonnummer
Nummer Personalausweis
Angaben zum Pferd:
Name
Rasse
Geschlecht

Alter
Größe
Gewicht

Raum für persönliches:
Krankheiten
Allergien
Vegetarische Wünsche

Bitte ankreuzen:
O Ich werde angeliefert und abgeholt von:
O Ich möchte mich am vorhergehenden Fahrzeugtransfer beteiligen
O Ich bin an einer Fahrgemeinschaft interessiert
O Ich bin bereit, jemand mit Pferd mitzunehmen
O Ich benötige / suche Mitfahrgelegenheit für:
O Ich benötige eine zusätzliche Übernachtung
O am Start
bzw.
O am Ziel
für:
O Falls möglich, möchte ich ein Zimmer teilen mit:

Ich habe die Reisebeschreibung gelesen und erkläre mich einverstanden
Ort
Datum
Unterschrift

