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Der erste Newsletter 2016 kommt etwas später als ursprünglich geplant. Der 

Grund ist ganz einfach: der Redakteur war bis Ende April beruflich in der Tür-

kei und hat keine Inspiration für geeignete Zeilen gefunden. 

Jetzt ist die neue Wanderreit-Saison bereits in vollem Gange, so dass wir die 

ersten Impressionen aus 2016 aufgreifen können. Leider war das Wetter in 

den letzten Wochen sehr wechselhaft. Trotzdem haben viele Wanderreiter die 

freien Tage zwischen Himmelfahrt und Fronleichnam genutzt, um mit ihren 

Pferden das Allgäu zu erkunden. 

Jetzt bereiten wir uns auf den nächsten Saisonabschnitt vor. Wie in jedem Jahr 

sind die Buchungen in den Monaten Juli und August etwas spärlicher, denn al-

le haben Angst vor Mücken und Bremsen. Das ist durchaus verständlich. Aus 

der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir aber, dass insbesondere auf der 

Tour durch die Adelegg wesentlich weniger Plagegeister unterwegs sind, 

denn  auf Höhen um 1.000 Meter halten sich die Viecher nicht so gern auf. 

V e r s p r e c h e n 

können wir zwar 

nicht, dass nicht 

die eine oder 

andere jucken-

de Beule ent-

steht, aber man 

kann ja seinen 

v i e r b e i n i g e n 

Freund nicht 

zwei Monate 

w e g s p e r r e n . 

Vielleicht kön-

nen wir Euch ja 

mit einem Bild 

animieren. 
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Größe etwa 26 x 6 cm 

Diesen Aufkleber haben wir zur Messe Pferd Bodensee aufgelegt. Ein paar sind noch übrig. Wer also Spaß 

an dem Spruch hat, kann diesen Aufkleber für 3,- € plus 1,- € Versand bei uns bestellen. Und wer die Wer-

bung für unsere Ranch nicht mag, schneidet die Brandzeichen einfach ab. 

Impressionen aus dem Frühjahr 

Ein kleine Erfrischung in der Eschach tut vor al-

lem bei warmem Wetter oder nach einem Tages-

ritt besonders gut. Die Furt ist kaum mehr als 10 

Minuten von unserer Ranch entfernt. 

Auf dem Weg dorthin kommt Ihr auch  am Werk unse-

rer Biber vorbei - wenn die Bäume bis dahin nicht um-

gefallen sind.  Es gibt zahllose Spuren  im Tal der  

Eschach und rund um das Urlauer Rückhaltebecken zu 

finden. Mit ein bisschen Glück und Geduld kann man 

einen Biber auch mal bei der Arbeit sehen. Viel leichter 

ist es allerdings, ihn beim der Abendspaziergang zu 

hören, wenn er sich überrascht fühlt und mit einem 

lauten Platsch ins Wasser springt. 

Neue Attraktion in unserer Umgebung 

Seit Ende 2015 steht fest, dass im Urlauer Tann auf dem Gelände der ehemali-

gen Muna ein Center Parc gebaut wird. Bis zur Eröffnung  Ende 2018 ist zwar 

noch etwas Zeit, aber wir bemühen uns darum, Euch die Einrichtungen  

- Schwimmbad, Sauna, Wellness - vergünstigt anbieten zu können 
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Unsere Touren in www.outdooractive.com 

So etwa sehen unsere Touren aus, die wir in www.outdooractive.com veröffentlicht haben. 

Ihr findet alle wichtigen Informationen und könnt Euch auch die GPS-Daten herunterladen, 

wenn Ihr vorher schon mal etwas genauer „spechteln“ wollt. Die GPS-Daten können auf die 

meisten Navigationsgeräte oder Smartphones heruntergeladen werden, insbesondere wenn 

dort die App von outdooractive geladen ist. Zurzeit haben wir etwa 20 Routen angelegt. Bisher 

haben wir davon 8 veröffentlicht, weil wir die anderen in diesem Jahr noch einmal überprüfen 

wollen. Auf Wunsch können wir aber die Daten zur Verfügung stellen. 

Auch die Routen unserer Nachbarstationen könnt Ihr im outdooractive finden, so dass Ihr auf 

diese Art und Weise Euch entweder mit einem von uns vorgeplanten Wanderritt vertraut ma-

chen oder Euren eigenen Wanderritt zusammenstellen könnt. 

Ihr findet die Routen, indem Ihr bei der Suchfunktion den Namen einer der Stationen eingebt, 

die Ihr für Euren Wanderritt ausgewählt habt. So könnt Ihr dann Etappe für Etappe studieren. 

Sollte mal etwas nicht dabei sein, nehmt mit uns oder einer der anderen Stationen Kontakt auf. 

Vielleicht existiert ja schon eine Tour, die nur noch nicht veröffentlicht ist. 

Viel Spaß beim „Stricken“, so nennen wir es zumindest, wenn wir eine Tour zusammenbauen. 

GPS-Daten her-

unterladen 

Karte herunter-

laden 

Höhenprofil 

ansehen 

Wichtigste Da-

ten zur Strecke 

Kurze  

Beschreibung 
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Unsere bewährten Touren sind auch 2016 

wieder im Programm 

Unsere nächsten Events 

16.6. - 19.6.2016 Single-Trail: drei Tage - gemeinsam mit ande-

ren „normalerweise Alleinreitern“ auf dem Allgäuer Panorama-Ritt 

durch USA - Unser Schönes Allgäu 

1. - 3.7. 2016  Auf den Spuren der Glasmacher - zwei Tage - 

auf dem Weg kommt Ihr zum "Blender", einem grandiosen Aus-

sichtspunkt, zum Glasmachermuseum in Schmidsfelden und zum 

historischen "Haus Tanne" im Kreuzthal. 

18.8.2016 Dutch Oven Cook Out -  wir füllen unsere Dutch 

Oven wieder mit leckeren Cowboy-Spezialitäten. Hierzu ist unbe-

dingt eine Anmeldung notwendig.  


