Altes Gästebuch

vom 27.11.2006 bis 31.12.2009

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Birgit Roßmöller
birgit.rossmoeller@web.de
31.12.2009 10.23 Uhr

Der Ritt Ostern 2009 hat uns überzeugt. Wir werden Wiederholungstäter.Beonders hervorzuheben sind die
Gastfreundschaft und die Liebe zum Pferd. Über die Puschs hatten wir schon geschrieben. Leider hatten wir
keine Zeit zu den anderen Stationen etwas zu sagen. Kurzum, tauscht die Namen der Puschs mit Maja,
Guckuck und mit Czerkus aus (27, 22, 24) Das Geschriebene gilt weiterhin. Die Strecke ist unbeschreiblich,
so dass wir lange gezögert haben, sie zu wiederholen. Manches lässt sich nicht toppen, auch nicht beim
zweiten Ritt. Ein schönes Jahr 2010

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Eingetragen von:
Diane und Herbert Schwahlen
E-Mail:
biereter @t-online .de
Datum:
25.12.2009 14.43 Uhr
Wir" Wanderreitstation 29 " Herbert und Diane Schwahlen wünschen all unseren Kollegen und Gästen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2010

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Frohe Weihnachten
Danny Glaßmacher
d.glassmacher@web.de
25.12.2009 10.34 Uhr

Wir wünschen unseren Gästen und deren Viebeiner,den alten und neuen Kollegen und unseren Freunden von
Eifel zu Pferd ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,und möchte mich auf diesem Wege für die gute
Zusammenarbeit mit meinen Nachbarstationen bedanken! Ich freue mich schon auf das Jahr 2010 mit
Euch!!! Mit ganz liebem Gruß aus der verschneiten Eifel Danny Glaßmacher Dröfter Hof Station Nr.58

Eingetragen von:
Datum:

alles gute
reiterpension schmitz
06.12.2009 17.59 Uhr

ein ereignissvolles jahr liegt schon fast wieder hinter uns. viele neue gesichter haben wir begrüssen dürfen
und wir haben viel gelacht. trotz weltweite krise konnten wir einen zuwachs an gästen festellen. was uns
sehr viel freude bereitet hat, zeigt es doch dass unsere eifel mittlerweile ein richtiger urlaubsziel geworden
ist. wir möchten uns auf diesem weg ganz ganz herzlich bedanken bei alle unsere liebe gäste zu pferd, zu
fuss oder auf der durchreise. ihr wart alle super! wir hoffen daß viele von euch wiederkommen werden oder
weiter erzählt wie schön es in die eifel ist. wir freuen uns auf die kommende engere zusammenarbeit mit
unsere neue kollegen und die alte vertraute verbindungen in eifel zu pferd. glück auf an allen! möge das
nächste jahr genau so gut werden. bis dahin.... wünschen wir allen einen schönen adventszeit und ein frohes
weihnachtsfest. euere gastgeber saskia und hermann schmitz (station 48)

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Traumpfade in der Eifel
Martina Greve
martinagreve@aol.com
01.10.2009 15.16 Uhr

Hallöchen! Wir sind gerade von einem 4 tägigen Wanderritt in der Eifel zurück und sind noch völlig
begeistert! Das Wetter war super und die Stationen in der Eifel sind sehr gastfreundlich und super
organisiert. Wir starteten in Kelberg vom Schwimmbad aus. Dann ging es in westlicher Richtung nach Weiler
( schöne Lage, lecker Essen, sehr bemühnt. Dann am nächsten Tag Richtung Norden nach Cassel. Der dritte
Tag war etwas lang durch die zahlreichen Auf- und Abstiege, wir ritten nach Westen zur Station Hümmel.
Auch hier erstklassige Verpflegung für Ross und Reiter, sehr zu empfehlen! Der letzte Tag führte uns wieder
nach Kelberg "hinunter". Viel zu schnell war die Zeit rum. Für uns nach Vogelsberg, Westerwald nun der
dritte Wanderritt für dieses Jahr und ein gelungener Abschluß für diese Saison. Vielen Dank für Eure
Gastfreundschaft, wir kommen wieder! Martina Greve

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Wanderritt im September
Iris Ritzerfeld
pueppi.ritzerfeld@gmx.de
03.08.2009 13.58 Uhr

Hallo Eifelfans, ab dem 15.09. sind wir mit unseren Kaltblütern auf Tour. Reiten von Wintzen nach
Ramscheid, einen Tag später von Ramscheid nach Rohren und Freitags sind wir dann zurück in Wintzen.
Wäre toll auf der Tour ein paar eifler Wanderreiter kennen zu lernen. Vieleicht hat ja auch jemand Lust uns
ein Stückchen zu begleiten. LG Iris

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

3 Tage, 3 Flüsse
Karl Schilling
k.schilling@meyerstemmle.de
30.06.2009 14.53 Uhr

so haben wir die 5 Flüsse-Tour verkürzt: reipeldingen-Gemünd-Seimerich-Wissmannsddorf Wie schon in den
letzten Jahren war auch dieser Ritt wieder ein voller Erfolg. Wir wissen die sehr gute Gastfreundschaft und
Verpflegung an allen Stationen inzwischen sehr zu schätzen: Staion 27 Bärbel Guckuk, wie immer super
Service und Biolamm vom feinsten Station 24 Bei Maja, Sie ist neu in der Runde, gehört aber schon jetzt zu
den Geheimtips. Maja hat uns jeden Wunsch erfüllt, sehr schöne Zimmer, leckeres Essen und einen kleinen
Sattelshop für die kleinen überflüssigen Extras. Station 20, Hinkelshof. Schlägt vom Stil her aus der Art. Kein
Bauernhof, sondern ein schmucker Landgasthof mit einem sehr gastfreundlichen und interessierten Wirt, der
sich stets bemüht hat, es allen recht zu machen. Hier gibt es sehr leckere Weine! Die Pferde hatten
ordentlich große Paddocks Station 35, Nengshof, Hier war unser Endziel, also keine Übernachtung mehr.
Werden wir aber beim nächsten Mal nachholen, da der Hof einen sehr schönen Eindruck machte und Familie
Lenz sehr freundlich war. Nach so einer erfolgreichen Tour freuen wir uns natürlich schon aufs nächste Mal

Eingetragen von:
Datum:

Eine Woche Vulkaneifel
Julia V.
15.06.2009 15.48 Uhr

Hallo liebe Eifler! Zum zweiten Mal hat es uns aus Main-Spessart zu Euch in die Eifel gezogen. Unsere
Stationen waren: Weiler, Bei Saskia und Hermann Schmitz: Netter Empfang, superextrasonder-Service
wegen Hängerschaden! Danke nochmal! Und Leckere Verpflegung! Riesige Boxen mit netter
Ziegennachbarschaft, die wir wegen extremer Kälte gerne nutzten! Besonders zu erwähnen: Das BioFreiland-Eifelschwein: Ein Gedicht! Kelberg, bei Anita:Herzlicher Empfang, klasse essen und schnacken bis
spät in die Nacht!Schön!!! Und selbstverständlich waren auch die Pferde bestens versorgt und zufrieden.
Betteldorf, Painhorseranch:Leider waren wir etwas endtäuscht von der Painhorseranch. Voller Vorfreude
ritten wir dort hin. Die Verpflegung war o.k.. Leider ließen Service(Holpriger Empfang, Zimmer, Wiese,
Sattelplatz, alles erst auf Nachfragen hin gezeigt bekommen, bzw. selber suchen müssen.), Sauberkeit und

Hygiene(Extrem übler Gestank nach Katerurin, schmutziges Bad!) sowie die Pferdewiese(ungepflegt und
überwiegend von Pferden verschmähtes Umkraut) sehr zu wünschen übrig.Der Dachboden zur Übernachtung
war sehr nett eingerichtet. Aber leider zog hier auch der Gestank durch die Tür herein! Wir würden uns
freuen, wenn dieser an sich schöne Hof in Zukunft wieder sauber und gepflegt als lohnenswerte Station zur
Verfügung steht. Steffeln, Vulkanhotel: Sehr schöner Stall, gemütliche Zimmer und auch hier leckere
Verpflegung. Ein paar Extrakosten fielen hier allerdings trotz Pauschale an. Unter anderem für Kraftfutter.
Dafür war es aber kein Problem, aufgrund der stürmischen Wetterlage kurzfristig eine Box zu bekommen.
und Leudersdorf, Monika und Joachim Kaulerz: Wie bereits letztes Jahr, herzlichster Empfang, Suuuuper
Verpflegung!!!!! Monikas Kochkünste kann man nicht in ein paar Worten beschreiben!Jeder Zeit Hilfe und Rat
bei diversen Sorgen und Problemchen mit den Pferden (Retterspitz ist gut für alles!!!) Und immer ein nettes
Schwätzchen bei einer Tasse Kaffee. Einfach der Perfekte Ort, um Urlaub mit dem Pferd zu machen! Wir
waren -fast- überall klasse untergebracht und verpflegt. Die Touren waren größtenteils gut zu reiten und
landschaftlich sehr reizvoll. Wir werden wieder kommen!!!! Die drei MSP-Lerinnen Julia, Anja und Annette

Auf den Spuren Karls des Großen (13. bis 17.5.09)
Eingetragen von:
Michaela Gehres
Datum:
09.06.2009 09.57 Uhr
WANDERREITER Durch die Eifel muss man einfach reiten, lässt sich von tollen Wegen leiten. Nicht in Metern
messen wir die Strecke, die Uhr liegt längst schon in der Ecke. Geniessen manchen schönen Blick und
kommen gern hierher zurück. Grüne Wälder, satte Wiesen,Bäche, die durch tiefe Täler fliessen. Ruhe, Stille,
viel Natur, Pferde, Berge - LEBEN PUR ! Leider etwas verspätet, aber dafür umso herzlicher ein Dankeschön
an alle Gastgeber, die uns und unsere Pferde sehr verwöhnt haben! Liebe Grüße, bis demnächst auf der
5Tage5FlüsseTour Micha

Ein unvergessliches Pfingstwochenende
Eingetragen von:
Kirsten
E-Mail:
k.ruland@freenet.de
Datum:
04.06.2009 21.28 Uhr
Am Pfingstsamstag starteten wir unsere 4 Tagesritt von Hürtgen nach Eischscheid,dann nach
Kalterherberg,weiter nach Lammersdorf und zum Schluss wieder nach Hürtgen.Wir waren mit 7 Pferden
unterwegs.Super tolles Wetter und traumhafte Natur waren nicht das einzige was wir genießen konnten.
Auch die Unterkunft der einzelnen Stationen war ohne Makel.Die einzige Wanderreitstation auf dieser Tour
war der Ruitzhof von Anja und Hermann Els.Der Empfang war sehr herzlich.Die Pferde wurden optimal
versorgt.Es war einfach nichts zu viel.Die Versorgung der Reiter ließ keine Wünsche offen.Essen war sehr
reichlich und sehr lecker.Die Unterkunft war sehr gut. Wir können diese Station nur sehr empfehlen und
wollen uns ganz herzlich bei Anja und Hermann für die wünderschönen Tage bedanken. Wir freuen uns jetzt
schon auf weitere Treffen!
Christi-Himmelfahrt-Ritt 2009

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Margrit
gritlikoster@web.de
31.05.2009 23.03 Uhr

Wir, Margrit, Corinna, Nicola und Bea, waren auch in diesem Jahr wieder an Christi Himmelfahrt in der Eifel.
Unsere 1. Station: Brück (Nr. 15), eine neue Station. Familie Müller hat uns sehr herzlich und dennoch
unaufdringlich empfangen. Die Gastgeber, das Essen, die Ferienwohnung, die Weide und die Boxen - alles
super. Auch für Sternritte eignet sich diese Station wunderbar. Wellness pur für Pferd und Reiter! Danke!
Von hier ging es dann nach Essingen zum Ponyhotel, nicht besonders weit weg, aber man kann ja Schleifen
einbauen, je nach Wetter. Auch hier war man sehr um uns bemüht. Wiese, Wiesenpaddock, Box. Alles da.
Der 2. Reittag führte uns nach Betteldorf, eigentlich gleich um die Ecke, aber wir ritten erst 5 Stunden bis
Büscheich, nahe Gerolstein, und dann 3,5 Stunden zurück nach Betteldorf. Eine tolle Tour. Bei Biggi
Boßmann (Station 36) trifft man oft mit anderen Gruppen zusammen und auch wir saßen mit 2 Gruppen und
insgesamt 12 Personen beim Abendessen. Da kommt Stimmung auf. Wir hatten auch hier viel Spaß. Die
Vielfalt der Stationen, von denen ich bisher 30 kennen gelernt habe, macht den Reiz von Eifel zu Pferd aus.
Es gibt wirklich für jeden etwas. Prima Einrichtung. Danke.

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

GPS route Eifel
Johan
johan.gemels@skynet.be
20.05.2009 22.31 Uhr

Hello, does anyone have good GPS routes in the region of Steffeln ? Can you mail them to me or indicate
where I could possibly download them ?

Eingetragen von:
Datum:

Last minute Buchung möglich?
Anne
18.05.2009 20.50 Uhr

Guten Tag, wir sind zwei junge Frauen (beide 42 *g), die sich überlegt haben, ob sie nicht noch mal das
Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde suchen sollen. Kindheitserfahrungen sind vorhanden und wir
würden gern kurzfristig vom 21.-24. Mai 2009 auf einem schönen Hof unterkommen, um ein bisschen
Reitunterricht zu bekommen und uns den Umgang mit Pferden wieder vertraut zu machen. Schön, wenn sich
jemand melden kann mit einem Angebot oder einem Tip. Melden gern auch unter annili_@web.de. Vielen
Dank im voraus und viele Grüße aus Lev.

Verwöhnwanderritt 08-10.Mai09 Krumbacher Hof
Eingetragen von:
Kristin
E-Mail:
kristin.nestler@gmx.de
Datum:
12.05.2009 15.07 Uhr
Dieses Wochenende starteten wir zum Verwöhnwanderritt. Können wir allen nur empfehlen, denn Ingrid vom
Krumbacher Hof (Station 41) verwöhnte uns von Anfang bis Ende. Super Strecke, tolle Versorgung, schöne
Unterkünfte und Noceur, eins von Ingrids lieben Camargue Pferden, daß meinen Mann zuverlässig getragen
hat und ihm gezeigt hat, daß er nach fast einem Jahr Reitpause wieder mit Spaß und ohne Angst reiten
kann. Auf wildromantischen Strecken ritten wir bei Sonnenschein nach Olmscheid. Unterwegs wartete Theo
mit einem leckeren Picknick an einem Weiher auf uns. Von dort ging es weiter durchs Tal der Schmetterlinge
zu Gisela und Karl-Josef Mühlhaus (Station 19) wo wir herzlich empfangen und mit Unmengen an leckerem
Essen verwöhnt wurden. Am nächsten Tag geleitete Ingrid uns wiederum bei Sonnenschein durchs Irsental,
durch verwunschene Täler und urige Wälder zurück zum Krumbacher Hof, wo Theo bereits mit Kaffe&Kuchen
auf uns wartete. Der Ritt war einfach klasse, landschaftlich & kulinarisch. Es war einfach alles toll, super
Strecke und eine rundum schöne Atmosphäre. Macht weiter so!! Wir freuen uns schon Euch wieder einmal zu
besuchen!!!

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Osterritt Pusch
Birgit Roßmöller
eifeltrotter@web.de
16.04.2009 08.37 Uhr

Hannes, Maggi, Martin und Birgit waren die Premiere für die Puschs. Für Pferd und Reiter war die Familie die
Inkarnation der Philosophie von Eifel zu Pferd. Die zuvorkommenden aber dezenten Gastgeber, die sich stets
in den Hintergrund stellten, waren immer, wenn nötig, präsent. In Gesprächen entpuppten sie sich als
interessante Partner ohne starre Ideologie bis auf die der Liebe zum Pferd, egal welcher Reitweise oder
Rasse. In ihrem Haus fühlten wir uns zuhause auch beim fünften von sechs Ritttagen. Die Pferde hatten ihr
Wasser bereits im Trog, als wir ankamen - nicht überall selbstverständlich. Diese Gastfreundschaft toppten
nur die herrliche Aussicht auf die eigenen Pferde und die Eifel - unbezahlbar. Das geräumige App. war gut
ausgestattet, der Kühlschrank voll. Wir kommen unbedingt wieder, selbst wenn die Anfahrtszeit von
Rheinbach wahrscheinlich mehr als zwei Stunden dauert. Nicht zu vergessen, kochen können die auch noch.
Fortsetzung für die weiteren Stationen folgt.

Frohe Weihnachten und guten Rutsch
Eingetragen von:
Danny Glassmacher
E-Mail:
d.glassmacher@web.de
Datum:
23.12.2008 07.59 Uhr
Wir wünschen den Kollegen von Eifel zu Pferd, Freunde, Wanderreitgäste mit deren Vierbeinern ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest alles gute für das neue Jahr mit vielen schönen Wanderritten und viel Spass
mit euren Pferden. Mit ganz lieben Gruß Danny Glassmacher "Dröfter Hof" Wanderreitstation 58 Monschau
Rohren

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Frohes Fest
Anita Marx
info@bauernhof-marx.de
15.12.2008 10.01 Uhr

Wir wünschen allen Wanderreitstationen,unseren Reitgästen, eine schöne Adventszeit, gesegnete
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2009. Herzliche Grüsse von ihrer Wanderreitstation 1.
Anita und Werner Marx in Kelberg/Vulkaneifel

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

frohe weihnachten
Saskia und Hermann Schmitz
reiterpension-schmitz@t-online.de
05.12.2008 10.33 Uhr

Wir wünschen alle Kollegen, Gästen die da waren und die noch kommen werden, einen schönen Adventzeit,
ein frohes Fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr! Herzlichen und reiterlichen Grüssen von Station 48
Saskia und Hermann Schmitz

Eingetragen von:
Datum:

Der Einsteigerritt
Poco, Samina, Marlie und die2 Beiner
13.10.2008 19.50 Uhr

wir haben uns getraut und es war einfach superklasse! Alle: Pferde und Reiter fühlten sich wohlbehütet und
umsorgt! Lieben Dank an Station 41 (die mit den tollen Camarguepferden) an Station 19 und an Station 27,
Bärbel mit ihrer super Wagenburg und den putzigen Lämmer daneben! Es war ein Erlebnis und wir werden es
wiederholen!

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Sternritte in Adenau
Anja Kirchwehm
anja.kirchwehm@web.de
01.10.2008 15.23 Uhr

Vier wunderschöne Tage haben wir vom 25.-28.09. bei Monika Frechen in Adenau verbracht. Die
Unterbringung für Reiter und Pferde war wieder mal super. Die Tagesrouten von Monika waren toll,
traumhafte Wege....wir waren begeistert. Vielen Dank an Monika für die gute Betreuung und wir kommen ja
im Mai 2009 schon wieder!!! Rita, Cordula bzw. Sophie, Christiane und Anja aus Viersen/Mönchengladbach

Eingetragen von:

Station 58
Achim Heck

Datum:

08.09.2008 21.07 Uhr

Vielen Dank nochmal an Danny Gassmacher und Familie für Eure Gastfreundschaft. Wir und unsere Pferde
waren bei Euch allesbestens aufgehoben.Falls wir wieder in der Gegend sind werden wir auf jeden Fall wieder
bei Euch vorbei schauen. Ganz liebe Grüße Ralf Bewer und Achim Heck

Eifelhöhenritt vom 14. bis 17. August 2008
Eingetragen von:
Petra Michels-Klein
E-Mail:
michels.klein@t-online.de
Datum:
02.09.2008 11.40 Uhr
Wir haben zu viert die Route "erritten" und es war sehr schön!! Alle drei Stationen waren hervorragende
Gastgeber, super Unterkünfte, ganz tolles Essen und prima Organisation. Ein Dankeschön nochmals an
dieser Stelle! Diese Stationen/Route kann man wärmstens weiterempfehlen! Für die Reiter allerdings der
kleine Hinweis, dass man viele "harte" Böden vorfindet, bei dem Schrittreiten sehr angesagt ist. Die Route
könnte durch den mittlerweile fortgeschrittenen Wegebau in Teilstrecken sicherlich optimiert werden, d.h.
evtl. kleine Abwandlung auf "weichere Wege". Dennoch bleibt die Strecke weiterhin sehr schön! Liebe Grüße
an die Stationen 52, 56 und 58! Andrea, Burghardt, Inga und Petra

Eifelhöhenritt vom 14. bis 17. August 2008
Eingetragen von:
Petra Michels-Klein
E-Mail:
michels.klein@t-online.de
Datum:
02.09.2008 11.39 Uhr
Wir haben zu viert die Route "erritten" und es war sehr schön!! Alle drei Stationen waren hervorragende
Gastgeber, super Unterkünfte, ganz tolles Essen und prima Organisation. Ein Dankeschön nochmals an
dieser Stelle! Diese Stationen/Route kann man wärmstens weiterempfehlen! Für die Reiter allerdings der
kleine Hinweis, dass man viele "harte" Böden vorfindet, bei dem Schrittreiten sehr angesagt ist. Die Route
könnte durch den mittlerweile fortgeschrittenen Wegebau in Teilstrecken sicherlich optimiert werden, d.h.
evtl. kleine Abwandlung auf "weichere Wege". Dennoch bleibt die Strecke weiterhin sehr schön! Liebe Grüße
an die Stationen 52, 56 und 58! Andrea, Burghardt, Inga und Petra

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Station 8, Monika Kaulertz
karl schilling
k.schilling@meyerstemmle.de
11.08.2008 10.59 Uhr

schon wieder ein eintrag in gästebuch. aber das muß sein bei einer solch tollen station. der ritt von dahlem
nach leudersdorf war fantastisch, die pferde sind bei monika gut untergebracht. und erst die reiter!!!!
liebevoll restaurierte zimmer und ein abendessen, das 3-sterne-verdächtig ist. eine station, die wir auf
unserer liste ganz fett angestrichen haben. wir kommen bestimmt wieder karl, karin, karl, judith, inka

Eingetragen von:
Datum:

Sternritt bei Monika
Carmen Jeger
10.08.2008 20.10 Uhr

Also ich muß sagen einfach nur empfehlenswert!! Bei Monika lernt man nicht nur wie man viel isst, sondern
auch wie man gut kocht :-) LG Carmen, Karl-Heinz,Wanda und Simone

3-tage-wanderritt vom 12.-15.6.08
Eingetragen von:
Melanie
E-Mail:
nofretete_1999@yahoo.de
Datum:
08.07.2008 21.11 Uhr
Vom 12.-15.6.08 war ich das erste mal bei einem Wanderritt dabei und obwohl ich eigentlich nur das reiten
im Viereck kenne war ich total begeistert. Wunderschöne Landschaft, tolles Wetter und ganz ganz tolle Leute
die uns alle sehr herzlich aufgenommen haben. Besonders viel freude bereitete mir aber mein Leihpferd
Navajo vom Krumbacher hof. Nochmals vielen Dank für dieses Wunderschöne Wochenende. Liebe Grüße
Melanie

Südeifel (Stationen 28, 27, Haus Pondrom)
Eingetragen von:
Karl Schilling
E-Mail:
k.schilling@meyerstemmle.de
Datum:
30.06.2008 10.16 Uhr
3 Tage Südeifel, 100km, 1600 Höhenmeter. Traumhafte Landschaft und unvorstellbar nette Gastgeber.
Station 28, Uschi und Rolf Roßberg: Uschi hat maßgeblich dazu beigetragen, dass schon der Vorabend zu
unserer Tour ein Erlebnis wurde. Ein Festtagsmenue mit Braten vom Galloway-Rind und viele nette Leute
und Gespräche. Station 27 (Bärbel Guckuk) Wieder ein Volltreffer. Sehr herzliche Gastgeber. Pferde und
Reiter wurden umsorgt und bestens versorgt. Nur die Wetterprognose war falsch. Wir brauchten doch den
Regenmantel am nächsten Tag. Landhotel Haus Pondrom in Ringhuscheid Eine sehr schöne alternative zu
den regulären Stationen. Das Haus ist ein Kleinod, dass man gesehen und erlebt haben muß. Das Ehepaar
Wiertelartz ist ein perfekter Gastgeber. Die Pferde stehen super gut auf dem Nachbarhof. Auch dieser Ritt
war mal wieder ein Erlebnis, wie bislang alle Ritte mit Eifel-zu-Pferd. Danke an die Gastgeber. Gern empfehle
ich euch weiter.

Die Vulkaneifel hat uns begeistert!
Eingetragen von:
GItta Reuner
Datum:
23.06.2008 18.56 Uhr
MIt 5 Islandpferden und eben so vielen Reiterinnen 3 Tage durch die Vulkaneifel - das war schön! Ein dickes
Lob an alle Stationen (Üxheim, Adenau und Kelberg), die sich vor Gastfreundschaft förmlich überschlagen
haben. Ob Fernseher für die Fussball-EM, Extra-Box für die Ekzemer-Stute, ein leckerer Kuchen zur
Begrüßung und bestes Futter für alle;) UNs ging es richtig gut und wir können den Ritt nur wärmstens zur
Nachahmung empfehlen! Die Reiterinnen vom Gestüt Hemsberg, Bensheim-Zell

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Der Einsteigerritt 12.bis15.Juni
Nicole Fiedler
nicole@fiedler-wesel.de
16.06.2008 15.15 Uhr

...3 Tage als Start ins Wanderreiten.Es waren drei super Tage mit Schönwettergarantie.Auf allen Stationen
wurden wir d.h.Pferde und Reiter,sehr freundlich und liebevoll versorgt.Das alles so toll geklappt hat,haben
wir Bärbel Guckuk(Nr.26),Eheleute Mühlhaus(Olmscheid) und ganz besonders Ingrid und Theo
Leßmann(Herzfeld)zu verdanken.Ingrid hat aus mir(engl. Dressurreiter)und meinem Pony, ein begeistertes
Wanderreiterteam gemacht. Ich kann es nur weiterempfelen!! viele Grüße Nicole Fiedler aus Wesel

Eingetragen von:
Datum:

Stationen 47 und 48
k.schilling@meyerstemmle.de
09.06.2008 09.44 Uhr

2 Tage, 2 verschiedene, superschöne Routen, 2 höchst aufmerksame und freundliche Gastgeber. mehr
konnten wir nicht erwarten auf unserem 2-Tage-Ritt vom Pyrmonter Hof in Roes zur Reiterpension Schmitz
nach Weiler. Danke an Tamara für die frühe Zusendung der Karte. Ich konnte so die Strecke auf mein GPS
übertragen, was erheblich zu einem entspannten Ritt beitrug. Saskia ist wirklich eine Perle. Sie hat uns
abends in Weiler mit einem Gourmetmenue begeistert. Zusammen mit ihr und Tamara hatten wir einen
Mordsspass. Dafür mußte ich am nächsten Tag etwas büßen. Danke an beide Stationen. Bis zum nächsten
Mal
Danke an die Stationen 52, 56 und 58

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Anja Kirchwehm
anja.kirchwehm@web.de
09.06.2008 09.10 Uhr

Ein dickes Lob und Dankeschön an die Familien Glassmacher, Römer und Pielortz. Ihr habt uns mit Eurer
Gastfreundschaft ein unvergesslich schönes Wochenende verschafft. Die Versorgung von Reiter und Pferden
war supertoll. Wir kommen auf jeden Fall noch einmal wieder. Grüße aus Viersen/Mönchengladbach von Rita,
Diana, Chrissi und Anja mit Wildfang, Merlin, Luigi und Iman

Dickes Lob an die Stationen 19,27 und 41
Eingetragen von:
Janice
E-Mail:
janice.williamson@reuters.com
Datum:
22.05.2008 13.24 Uhr
Vielen Dank an allen lieben Gastgeber vom Einsteigerritt! Wir haben über Pfingsten 3 unvergessliche Tage
bei Euch verbracht - Eure herzliche Gastfreundschaft, gemütliche (und abwechslungsreiche) Unterkünfte und
tolle Bewirtung für Mensch und Tier waren der reinste Genuss. Ihr seid uneingeschränkt weiter zu
empfehlen. Bis zum nächsten Mal, Janice und Silke aus Bonn

Eingetragen von:
Datum:

Vielen Dank
Toinon Hoss
14.05.2008 10.30 Uhr

Liebe Eifel zu Pferd Wir hatten einen ganz tollen Wanderritt uber 3 Tage (der "Einsteigerritt, stationen 41,27
und 19). Wir wurden an jeder Station mit offenen Armen empfangen .. Pferd, Hund und Mensch und ganz toll
bewirtet. Unsere Pferde haben die Paddockubernachtung genossen und wir die Abwechslung zwischen
nettem Schlafzimmer, Wohnwagen im cowboy look und Hollywoodschaukel. Sehr zu empfehlen! Nochmals
danke und weiter so Toinon, Macho und Spotti.

Station 8 und 5
Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

elli
elkecarola.henke@web.de
26.04.2008 22.08 Uhr

Liebe Monika, liebe Martina und lieber Ralf, vielen Dank für Eure wirklich super nette und gute Unterbringung
unserer Pferde und uns, für das leckere Essen und die Eure Gelassenheit auch in heikleren Situationen ...!
Vielen Dank und wir kommen auf jeden Fall wieder!!!

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Wir kommen
Regina Kugelstadt
la-luna-bs@web.de
25.04.2008 11.30 Uhr

Hurra, noch eine Woche und dann geht´s los. 10 Tage Wanderreiten in der Eifel. Erst die 5 Flüsse-Tour,
einen Ruhetag und noch mal 4 Tage querbeet. Bestellt schon mal schönes Wetter und kauft ordentlich zu
Essen ein. ;-) Bis die Tage, schönen Gruß Regina Kugelstadt

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Station 41 - Krumbacher Hof
Kristin
Kristin.Dolke@gmx.de
30.03.2008 22.53 Uhr

Wir haben 5 Tage auf dem Krumbacher Hof verbracht. Angereist waren wir mit unseren beiden Andalusiern.
Gewohnt haben wir in der Ferienwohnung. Wir möchten uns bei Ingrid und Theo für die schönen Tage
bedanken. Es hat uns sehr gut gefallen. Die Schnee-eifel hatte ihrem Namen alle Ehre gemacht und so
erlebten wir ein paar schöne Ausritte im Schnee. Wir haben die Ruhe bei Euch und die Gemütlichkeit der
super ausgestatteten Ferienwohnung sehr genossen. Besonders bedanken möchten wir uns für die Flexibilität
mit der ihr und vor allem Du Ingrid und Leonie unsere Wünsche nach Reitstunden und Ausritten immer ganz
spontan erfüllt habt. Wir waren zwar mit eigenen Pferden angereist nutzen aber auch die Gelegenheit auf
Ingrids Camarguepferden ein paar Stunden in der schönen hellen Reithalle zu nehmen. Die Pferde waren
absolut brav und gut geritten. Wir kommen gerne im Sommer wieder evtl. um den Einsteigerritt
auszuprobieren. Liebe Grüsse Matthias und Kristin

Reittourismus???das kann doch nicht sein!!!
Eingetragen von:
Ralf Tombers
E-Mail:
ralfsonja@aol.com
Datum:
11.03.2008 20.31 Uhr
ORTSGEMEINDEN FORDERN RADWEG Kreis. Die ortsgemeinden
Rommersheim,Schönecken,Nimsreuland,Lasel,Nims huscheid.Feuerscheid,Heilenbach,Schleid,Seffe
rn,Sefferweich,Nattenheim,Bickendorf und Rittersdorf haben einen gemeinsamen Antrag an die
Kreisverwaltung und an die verbandsgemeinden gestellt, einen Radweg im Nimstal von Weinsheim bis
Rittersdorf auszubauen. Die Nimstalstrecke des Radweges Prüm-Echternach wird ,so die Antragssteller,nach
wie vor als Provisorium über die Höhen von feuerscheid-Heilenbach-Schleid-Bickendorf geführt. Zudem
verläuft die Route teilweise auf Kreisstraßen oder schlecht ausgebauten Wirtschaftswegen. Die Wegführung
durch das Tal setz Investitionen im Ausbau voraus. Rer Radaktionstag"Nim(m)" Rad 2007 habe gezeigt,das
auch ein großes Interesse bei der hiesigen Bevölkerung vorhanden sei das Nimstal mit dem Rad befahren zu
können. Das von allen Lokalpolitikern viel beschworenen Radparadies Eifel würde durch das Nimstal
bereichert werden.

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Station 29
Diane Schwahlen
BieReter@t-online.de
01.01.2008 13.08 Uhr

Ein gesegnetes neues Jahr 2008 wünschen wir allen Kollegen in Eifel zu Pferd und ganz besonders allen
Gästen von Eifel zu Pferd und denen die es noch werden "in Zukunft "traut Euch denn es ist ein
unvergessenes Erlebnis durch Flur und Wald der Eifel zu reiten. Viel Spass wünscht Herbert und Diane
Schwahlen BieReter@t-online.de

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

weihnachten 2007
saskia und hermann schmitz
reiterpension-schmitz@t-online.de
www.reiterpension-schmitz.de
05.12.2007 14.41 Uhr

Genüsslich ziehe ich mir schlechten Samplermusik herein, es lebe der Kitsch, JOY TO THE WORLD es wäre
nett wenn mal einer runter käme und die Spritt- preise dümpen würde. seufzt......, dann OH, COME ALL YE
FAITHFULL würden wir doch in Scharen herbei geströmt kommen, nicht wahr? um dann mit JINGLE BELLS
freudestrahlend und erleuchtet in den SILENT NIGHT ab zu tauchen wo wir uns allen GLORIA IN EXCELCIS
DEO im Herzen MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR wünschen. In diesem Sinne, an alle
EifelzuPferdler, Gäste die kamen und noch kommen werden, Elke ( ja die mit ihren Betrieb in Bayern, auch
schön) unsere liebe kollegen Tamara, Anita und Monika und Monika K. unser Vereinsvorstand. liebe Grüsse,
Reiterpension Schmitz (Station 48) Saskia und Hermann Schmitz und Athos

Glückwünsche, frohe Festtage und alles Gute für 2008!
Eingetragen von:
Elke Ganser-Braun
E-Mail:
nekomandy@web.de
Homepage:
http://www.wanderreiten-donau-ries.de
Datum:
04.12.2007 19.02 Uhr
Liebe Freunde von Eifel zu Pferd, leider konnte ich es nicht miterleben - Euer 10-Jähriges - aber ich wünsche
Euch allen aus meiner neuen Heimat Bayern von Herzen alles Gute und weiter so! Ein wenig Heimweh hab
ich ja manchmal schon und will doch irgendwann auch noch mal als Wanderreitgast durch die schönen Eifeler
Wälder streifen ... Was waren das immer schöne Ritte und wie gut ging es uns und den Pferdies immer auf
Euren Stationen ... Also auf Wiedersehen, frohe Festtage und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches
Jahr 2008! Eure Elke (ehem. Station 24 von 2004-2006)

5000 Kilometer mit dem Pferd durch Afrika
Eingetragen von:
Horst Hausleitner
E-Mail:
farasi@chello.at
Homepage:
http://www.hausleitner.coolix.com
Datum:
24.11.2007 18.33 Uhr
Liebe Wanderreiter, ich habe beim googeln Eure HP gefunden, und freue mich, auf gleich Gesinnte zu treffen.
Ich hoffe, Euer Interesse für mein neues Buch wecken zu können und Euch teilhaben lassen an unserem Ritt
- 5000 Kilometer mit dem Pferd durch Afrika. Das Buch mit dem Titel: FARASI Der Jahrhundertritt durch
Afrika erscheint demnächst (Jan. 08)und es würde mich freuen, wenn Ihr auf meine Home-Page klicken und
einen Beitrag im Gästebuch hinterlassen würdet. Liebe Grüße, weiter so und viel Spaß beim Wanderreiten
Horst Hausleitner

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Hi EifelzuPferd`ler
Nadja Schröder
Nadja_schroeder@hotmail.de
14.11.2007 20.55 Uhr

War wirklich eine tolle Erfahrung dieses Jahr, Gruss auch an Monika Caspers und die Station 29. Hoffe man
sieht sich bald wieder. Viele Grüsse, eure Nadja

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

Schöne Seite
Tierfotografin Chris Willkomm
foto@chris-willkomm.de
http://www.chris-willkomm.de/
07.10.2007 11.26 Uhr

Hallo, eine sehr schöne und interessante Seite haben Sie. Liebe Grüße, Chris Willkomm - Fotografin für Tierund People Fotografie in Swisttal, bei Bonn/Köln

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Auf Spurensuche....
Anja Kirchwehm
anja.kirchwehm@web.de
04.10.2007 16.08 Uhr

Vier "Amazonen" waren vom 20.-23.09. auf Spurensuche zwischen Kelberg-Adenau und Leudersdorf
unterwegs. Das Wetter war einfach herrlich, genauso wie die Verpflegung und Unterbringungen für Pferde
und Reiter. Vielen Dank an Anita Marx, Monika Frechen und Monika Kaulertz, die wieder einmal dafür gesorgt
haben, das es ein unvergesslich schönes Wochenende wurde. Besser geht es einfach nicht mehr!!! Und
deshalb kommen wir auch bestimmt wieder!!! Viele Grüße aus Mönchengladbach und Viersen von Christi,
Rita, Cordula und Anja

Einsteigerritt mit Kind und Kegel
Eingetragen von:
Nicole Menger-Goltz
E-Mail:
carline@t-online.de
Homepage:
www.theater-comedy-walkacts.de
Datum:
03.10.2007 20.32 Uhr
Auszüge aus dem Telefongespräch meiner Tochter Emma (7) mit Ihrer Oma: "... das Wetter war ganz toll (
Nieselregen - 10 Grad - Anm. der Redaktion) ... und der Anton war so fleißig und lieb ... (guckig und
Stechschritt - trifft es eher) - die Mama war etwas lahm .. (wie auch schneller- wenn Pferd Hufeisen verliert
und man 6 km zu Fuß watscheln muß..) - die Schafe haben Milch aus der Flasche genuckelt (Danke liebe
Bioschäferei..!) - Papa und Elsa fandens toll (...jaa sie mußten ja nur zu jeder Pausenstation laufen , bzw,
gefahren werden - damit das Baby (Elsa) gestillt werden konnte)... wir haben immer alle in einem Bett
geschlafen (lieber Krumbacher-Hof - Danke das ihr uns 3 gemütliche Betten zur Verfügung gestellt habt - ihr
habt nicht an das Kuschelbedürfnis unserer Tochter gedacht) .... gut das ich dabei war - Mama hätte sich nur
verritten (...?...) ... Ich fands toll!..." - und ich auch, meine liebe Emma ....!

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

10 Jahre eifel-zu-Pferd
Hoffmann Margot
paulsjean@pt.lu
29.09.2007 22.16 Uhr

Gerne denke ich an die schöne Tage zurück.Die schöne Natur Pferde und Hunde,ein gutes schönes essen
dickes Lob an euch alle.Schöner Gruss aus Luxemburg von Margot

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

10 jahre eifel zu pferd
reiterpension schmitz
reiterpension-schmitz@t-online.de
www.reiterpension-schmitz.de
27.09.2007 13.07 Uhr

10 jahr.... und wir konnten leider nicht dabei sein, schade, schade. aber unsere vorständler und alle andere
mitwirkenden haben auch uns gut vertreten. die reaktionen von gäste die bei euch und danach bei uns
waren , ausgezeignet. danke rolf und uschi und liebe grüssen von der station 48 ( ja, die so abgelegen liegen
aber so schööönn) wir bleiben eifel zu pferd weiterhin treu und freuen uns auf alte und neue gäste. liebe
grüsse, auch an alle andere stationen und natürlich auch an die zahlreiche gäste die angeritten kamen um
dieses ereichniss zu feiern. saskia und hermann schmitz

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

10 Jahre Eifel zu Pferd
Anika Reidt
ReidtAnika@aol.com
19.09.2007 18.29 Uhr

Es war so schön bei Euch. Wir sind immer noch am schwärmen wie toll es war. Vielen Dank für die tolle
Verpflegung von uns und unseres Pferden. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr ein Reitertreffen zum Thema
"Das 1.Jahr nach dem 10.". Wir wären auf jeden Fall dabei! Schöne Grüße senden euch Marco, Anika, Anne &
unsere lieben Zossen :-)

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

10 Jahre Eifel zu Pferd
Bernd
alt.wiltingen@freenet.de
www.rzv-herresthalerhof.de.vu
18.09.2007 22.15 Uhr

Hallo an alle Mitwirkenden der Veranstaltung. Also es war wirklich ein super Wochenende Super
Organisation,Essen Musik Unterkunft und vorallem das Wetter. Das war einfach Spitze. Vieleicht trifft man
sich mal wieder. Viele Grüsse von den Glory Riders Heiko und Bernd und den Satteltramps

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

10 Jahre EIFELZUPFERD
Martina Praceus
mafrapraceus@arcor.de
18.09.2007 12.13 Uhr

Ich kann mich nur der Susanne Renker anschließen.Wir waren begeistert und überwältigt von allem,super
Essen,toller Abend,prima genächtigt, Mensch wie Pferd!Aber auch beim Krumbach-Hof, wo wir gestartet sind,
ebenso wie bei Bärbel Guckuk war es einfach nur klasse. Und selbst das Eifler-Wetter zeigte sich nur von der
Sonnenseite! Wir kommen immer gerne wieder...Martina,Kauli,Rolf und die Pe

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

EifelzuPferdGeburtstag
Susanne Renker
kapitelshof@t-online.de
18.09.2007 00.10 Uhr

15./16. September: Was war das für ein schönes Wochenende! Mit der supernetten CamarguePferdeGruppe
vom Krumbacher Hof der Familie Lessmann zu Roßbachs Dackscheid zum 10. Geburtstag von EifelzuPferd

über wunderschöne Wald- und Wiesenwege. War wirklich alles PERFEKT, die Unterbringung der Pferde in
riesigen, vorbereiteten Paddocks mit Salzleckstein!(wer hier nicht satt wurde, ist selber schuld)und Reiter
(wer hier nicht gut geschlafen hat, ist selber schuld) das Essen, sowas von reichhaltig und lecker, lecker,
lecker, das Unterhaltungprogramm von Akkordeon, Dudelsack und Folk-Band war toll und die Bewirtung
supernett und freundlich trotz des großen Ansturms von hungrigen Mäulern. Nicht zu Toppen auch der
logistische Höhepunkt dieses Sommers: ein SONNIGES Wochenende! Toll gemacht, wie auch immer. Ich und
mein Oktober(so heißt das Pferd)haben uns gefreut, dabei gewesen zu sein. DANKE! Grüße vom Jülicher
Plattland Susanne

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

Antwort für Bernd & Heiko
Rolf Roßbach
vorstand@eifelzupferd.de
www.eifelzupferd.de
06.09.2007 19.50 Uhr

Hallo Bernd & Heiko, bei uns ist weder eine Anfrage unter Routenberatung noch beim Vorstand zu den
Quartieren auf der Strecke von Trier nach Großkampenberg eingegangen. Wir hätten Euch gerne geholfen.
Aber Ihr seid ja bestimmt auch bei Ralf auf der Dornauelsmühle bestens aufgehoben. Bitte bestellt der
ganzen Familie Weber schöne Grüße von uns. Wir freuen uns auf Euren Besuch... für den Vorstand... rolf
rossbach

Eifel zu Pferd
Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

Bend
alt.witlingen@freenet.de
www-rzv-herresthalerhof.de.vu
02.09.2007 23.03 Uhr

Also ich muss schon sagen von Zusammenarbeit in der Eifel kann man nicht gerade sprechen, wir sind
gerade an der Planung unseres Rittes von Trier nach Grosskampenberg, und wir bekamen keinerlei Tips
zwecks Übernachtungsmöglichkeiten auf dieser Strecke. Und siond so auf eigene Faust mit dem Auto in die
Eifel gefahren und nach langen herumfragen letztendlich beim Our Dundy (Ralf) gelandet. Was für ein Glück.
ABER leider keinerlei Unterstützung von Seiten der Eifel zu Pferde Leute. Nun denn selbst ist der Mann. Viele
Grüsse von den Glory Riders Bernd und Heiko

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

5-Tage-5-Flüsse-Tour2007
Nick
lcgbniar@pt.lu
31.07.2007 16.15 Uhr

5 Tage waren wir, die drei Amazonen aus Luxemburg, unterwegs. Es wurde viel gelacht, neues erlebt,
erkundschaftet und Karten lesen gelernt. Es waren traumhaft schöne Tage und dies nur 100km von unserem
Alltagsleben entfernt. Im Gaytal haben wir uns unter Sonnenschein ausgebreitet, haben die Pferde frei laufen
lassen, es gab Schmetterlinge, ein Bach, ein gemütliches Picknick, absolut keine Hektik und Stress, kurz
ausgedrückt es war das Paradies. Und dies alles ist in der Eifel zu finden. Wir können diese Tour mit ihren
Gastgebern Maria, die Familie Lenz, der Hinkelshof, die Bärbel und die Familie Hermes wärmstens
weiterempfehlen. Es lohnt sich auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt. Die weise, die wilde und die
kecke Amazone

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

6 Tage und 5 Flüsse
Frank
F.Jordan@gmx.net
09.06.2007 19.44 Uhr

Wir waren 1 Woche unterwegs, eine erweiterte 5-Flüsse Tour. 6 Leute waren wieder begeistert von der
Landschaft, von den Unterkünften, der Hilfsbereitschaft und natürlich von der Verpflegung. Vielen Dank
nochmal an alle Frank

5Tage-5Flüsse
Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Micha
m.gehres@web.de
01.06.2007 14.53 Uhr

Wanderreiter Durch die schöne Eifel muss man reiten, der Blick schweift über unbegrenzte Weiten. Grüne
Wälder, satte Wiesen Bäche, die durch tiefe Täler fließen. Nicht in Metern messen wir die Strecke, die Uhr
liegt längst schon in der Ecke. Ruhe, Stille, viel Natur. Berge, Pferde - LEBEN PUR ! Dieses Gedicht ist mir auf
meinem ersten Eifelritt vor drei Jahren eingefallen und wenn ich mir die Bilder unserer Tour anschaue passt
es immer wieder. Viele Grüße Micha

Geniessen und Wohlfühlen auf dem Einsteigerritt
Eingetragen von:
Petra Michels-Klein
E-Mail:
Michels.Klein@t-online.de
Datum:
23.05.2007 08.57 Uhr
Wir hatten ein traumhaft schönes Wochenende auf unserem Einsteigerritt bei Ihnen und Familie Lessmann
(Krumbacher Hof). Selten so lecker gespeist bei gleichzeitig gemütlichem Beisammensein und urigen
Schlafwagen :-)) Das war unser gelungener Jungfern-Auftakt ins Wanderreiter-Leben. ...und wir werden
sicherlich wieder kommen, weil es so schön war!!! Liebe Grüsse aus Remagen. Petra Michels-Klein

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

5Tage-5Flüsse
M. Gehres
m.gehres@web.de
21.05.2007 09.41 Uhr

Hallo Wanderreiter! Wir vier Mädels waren vom 16. bis 20.5.07 auf dieser traumhaft schönen Tour
unterwegs, ich kann nur sagen, obwohl ich schon wieder am Schreibtisch sitze, bin ich noch gar nicht wieder
in der Realität angekommen. So viele Eindrücke, Bilder von Flussdurchquerungen und Ausblicke über weite
Landschaften schwirren noch im Kopf herum. Es war bei weitem nicht der erste Wanderritt, aber mit
Sicherheit der schönste. Die tolle Strecke wurde bestens ergänzt vom hervorragenden Eifler Essen, selbst
das Wetter hatte ein Einsehen und wurde immer besser, ist ja auch kein Wunder wenn Engel reiten :-) ! Der
Ritt durch die Kuhweide wird auch meinem Großen mit Sicherheit noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Hab
für nächstes Jahr schon Eifel-Ziele gesteckt und hierher kommen wir garantiert auch wieder. Nochmals auf
diesem Wege vielen Dank an alle Gastgeber, es war wirklich Erholung pur ! Liebe Grüße Micha

Herzlichen Dank an Monika Kaulertz!!!
Eingetragen von:
Dominique Rudolph
Datum:
14.05.2007 10.58 Uhr
Wir haben wieder ein wunderschönes Wochenende in herzlicher Atmosphäre bei Monika Kaulertz und Ihrer
Familie verbracht. Hier stimmt einfach alles. Für uns ist diese Station in jeder Hinsicht ein absolutes
Highlight. Vielen Dank für das wunderschöne Wochenende und wir kommen mit Sicherheit wieder! Viele liebe
Grüße aus Much Gabi, Kathrin, Anja und Sarah & Dominique

Danke an Familie Guckuck/Esser
Eingetragen von:
Barbara Reike
E-Mail:
b.reike@arcor.de
Datum:
12.05.2007 18.05 Uhr
Liebe Bärbel, lieber Klaus, alles war perfekt, als wir letztes Wochenende bei Ihnen waren. Die Unterbringung
der Pferde, die "Peter Lustig Wagen" für die Menschen, die Stimmung, das leckere Essen und das Wetter
(das einzige, was nicht in Ihrer Verantwortung lag...) Schade, dass wir nicht heute schon wiederkommen
können! Aber sicher werden wir uns irgendwann nochmal wiedersehen, wenn der schöne Attila und seine
menschlichen und pferdischen Freunde nochmal die Ruhe in der Eifel suchen. Danke für Alles, es war
wunderschön! Grüße aus Bonn Barbara Reike

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Frühjahrsauftakt Station 53
Martina Klose-Praceus
mafrapraceus@arcor.de
25.04.2007 21.41 Uhr

Für unseren 1.Ritt in 2007 waren wir bei Anja und Hermann Els in Kalterherberg zu Gast.Ross und Reiter
waren bestens aufgehoben und kommen gerne wieder....Martina,Pe und Rolf

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

Von Station 41 zu Station 27
Ingrid
IngridLessmann@aol.com
www.Krumbacher-Hof.Beep.de
16.04.2007 16.05 Uhr

die Wanderreitsaison hat begonnen, wir haben den "1. Einsteigerritt ins Wanderreiten" haben wir erfolgreich
unternommen. Liebe Bärbel und Klaus, alle waren begeistert! Wir kommen wieder - danke sagen: Ingrid
Lessmann und Mitreiter

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Wanderritt 2006
Beatrice
beaschroetter@web.de
14.04.2007 18.51 Uhr

Zusammen mit meiner Reitkollegin haben wir unseren ersten Wanderritt letztes Jahr gewagt. Wir kommen
aus Kelmis/ Belgien und sind von Gut Rattenhaus nach Raffelsbrand - Dartsch Hof - bis Gut Kallerbend und
zurück geritten. Es war einfach herrlich und unglaublich schön. Wir haben die Eifel noch nie so schön
empfunden. Das Wanderreiten ist eine besondere Art zu Reisen und mit unserer Phantasie waren wir
abwechselnd in den knorrigen Eichenwäldern Südfrankreichs und den Rocky Mountains und noch so einige
Orte mehr. Und das alles vor unserer Haustür. Während ich das schreibe rieche und erlebe ich diesen
Wanderritt noch einmal. Besonders überrascht waren wir von der sehr herzlichen und besonderen Art der
Herbergseltern. Wir hatten wirklich das Gefühl bei guten, alten Bekannten zu sein, die sich freuen uns zu
sehen. Vom Preis Leistungsverhältnis einfach fantastisch. So einen preiswerten Urlaub und dabei so
hochwertig vom Erholungswert habe ich selten gehabt. Klar bin ich dieses Jahr wieder dabei und werde mir
diese Erholung gönnen. Nächste Woche fangen wir die Vorbereitung an.

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

hab gerade mal hier gestöbert
Regina Kugelstadt
la-luna-bs@web.de
21.03.2007 14.15 Uhr

Ein großes Lob für diese gelungene Seite. Wir waren anno 1999 mal in der Eifel (mein Gott, ist das wirklich
schon so lange her?) Damals hat uns noch Monika Caspers geführt. Ganz besonders intensiv sind mir zwei
Dinge im Gedächtnis geblieben. -Das unglaubliche Essen bei "Bie Reter" (bisher ungeschlagen, obwohl wir
jedes Jahr mindestens 1x mit den Pferden losziehen) -Die Übernachtung, oder soll ich besser sagen die
Belagerung, im Haus von/bei Monikas Eltern ;-)) Die Pauschalangebote finde ich eine sehr gelungene und
gerade für Berufstätige sehr praktische Idee. Da lacht mich auch schon was an. Dieses Jahr geht es im Mai in
die Pfalz, aber wer weiß.... vielleicht im Sommer noch ein Wöchelchen... viele Grüße und macht weiter so
Regina Kugelstadt aus dem (auch sehr schönen) Taunus

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Feste Sprünge
thomas
dirk.bach@gmx.net
09.03.2007 12.35 Uhr

kann uns jemand sagen ob es in der eifel feste sprünge gibt . nee route oder eine tour mit festen sprüngen
eben . nicht zu leicht ! richtige kombinationen . danke

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

Rolf aus Australien
rolf rossbach
rolf@rossbach.de
www.dackscheid.de
27.02.2007 12.31 Uhr

Hallo Leute, ich wuensche euch ne total schoene Equitana... waere auch gerne wieder mit dabei... aber hier
in Australien ist es auch sehr schoen... allen ganz liebe Gruesse und viel Spass... rolf rossbach

Hallo
Eingetragen von:
Datum:

Test 1
25.02.2007 14.22 Uhr
Hallo

Hunde willkommen/Bellos Welcome
Eingetragen von:
saskia und hermann schmitz
E-Mail:
reiterpension-schmitz@t-online.de
Homepage:
www.reiterpension-schmitz.de
Datum:
04.01.2007 12.02 Uhr
Hallo liebe wanderreiterfreunde, Bei vielen von uns sind hunde wirklich kein problem. Wir z.b. haben auf
wunsch die gewünsche nahrung, ein hundeleckerli sowieso, hundehandtücher und näpfe. hundefreundliche
katzen. das ganze haus ist mit fliesen ausgelegt und somit gut sauber zu halten. Das einzige was wir nicht
gerne sehen ist wenn der hund mit ins bett kommt ( sowas gibt`s). Und natürlich ein tolles
schnuppergelände für den hund wo er nach herzenslust "zeitung" lesen kann. Na neugierig geworden? Dann
besucht uns mal in die schöne Vulkanische Osteifel! www.reiterpension-schmitz.de station 48 saskia und
hermann schmitz

Frohe Weihnachten und ein Gutes Jahr 2007
Eingetragen von:
BieReter
E-Mail:
BieReter@ t-online.de
Datum:
25.12.2006 12.36 Uhr
Wieder geht ein Jahr viel zu schnell vorbei und gibt mir den Anlass allen zu Danken die unsere Station in
diesem Jahr besucht haben. Wir wünschen Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr unseren Kollegen und Kolleginen von Eifel zu Pferd ein besinnliches
Weihnachtsfest und auf eine gute zusammenarbeit im Jahr 2007 und natürlich viel Erfolg Diane und Herbert
Schwahlen von Station 29

Frohe Weihnachten für Mensch & Tier
Eingetragen von:
Helga & Hermann
E-Mail:
zweibaechen@freenet.de
Homepage:
www.Eifel-mosel-zu-pferd.de
Datum:
25.12.2006 08.51 Uhr
Allen Gästen und Mitgliedern von Eifel zu Pferd eine schöne Weihnacht und Gesundheit für 2007. Eure
Station 49 Helga & Hermann Winter www.lassen-sie-sich-verfuehren.de... auch 2007
Frohe Weihnachten

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Danny
d.glassmacher@web.de
24.12.2006 17.00 Uhr

Wir wünschen allen Gäste,Mitglieder und Freunde von Eifel zu Pferd ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr und eine schöne Zeit mit Euren Vierbeinern!!!!!! wanderreitstation 58 Danny Glassmacher
Monschau-Rohren

Eingetragen von:
E-Mail:
Datum:

Mitnahme von Hunden
Gaby
gakalk@web.de
21.12.2006 21.32 Uhr

Hallo zusammen, wir planen unseren ersten Wanderritt im nächsten Jahr und würden gerne unseren Hund
auf dem Ritt mitnehmen. Beim Stöbern auf der Seite habe ich hierzu keine Information gefunden. Wer kann
mir hierzu Informationen geben? Liebe Grüße an alle Pferde- und Hundebegeisterten ;-)

Eingetragen von:
E-Mail:
Homepage:
Datum:

bald ist es wieder soweit
Saskia Schmitz
reiterpension-schmitz@t-online.de
www.reiterpension-schmitz.de
27.11.2006 10.57 Uhr

Hallo Eifelzupferdler, hallo liebe Gäste, bald ist es wieder soweit, Adventszeit, Adventszeit. Pläzchen backen,
Geschenke einpacken. Uns bevor wir euch vor lauter Stress vergessen hier unsere beste Wünschen für euch
allen. Wir wünschen euch einen besinnlichen Advent, schöne Weihnachten und einen guten rutsch, trittsicher
und gesund, in das neue Jahr. Herzlichen Gruss aus der Vulkanische Osteifel, Station 48 , Saskia und
Hermann Schmitz

