
 

Mehrtägiger Wanderritt in den Urner Bergen mit dem eigenen Pferd oder 
einem Leihpferd 

 

1.Tag 

Um den Mittag starten wir in Schattdorf (Treffpunkt und Startzeit werden ca. 1 Woche 
vor dem Ritt bekannt gegeben), und reiten von dort aus hoch aufs Haldi. Oben 
angekommen lassen wir die Pferde etwas pausieren nach dem steilen Aufstieg. 

Dann geht es weiter zur Alp Gampelen, wo wir die nächsten ein oder zwei Nächte 
verbringen werden. 

Ist unser Ziel erreicht, werden wir uns einrichten und für die Pferde die 
Weideeinteilung machen. 

Es bleibt genügend Zeit, die Ruhe der Alp mit den umliegenden Bergen zu geniessen 
und den Alltag hinter sich zu lassen. Einfach ankommen, Zeit mit den Pferden 
verbringen und die eindrückliche Landschaft auf sich wirken lassen. 

 

Zusatztag Tour Haldi 

Wenn wir 2 Nächte auf der Alp verbringen, ist am zweiten Tag eine Tour von 3-6 Std 
geplant. Wir werden von Gampelen nach Oberfeld reiten, von wo wir optional zur 
Stafelalp hochreiten können. Bei gutem Wetter bietet sich von dort eine 
atemberaubende Aussicht auf den Urnersee. 

Danach werden wir die Pferde den Berg hinunterführen und via Alp Oberfeld zurück 
nach Gampelen reiten, wo wir eine weitere Nacht verbringen. 

 

Tour Gampelen - Silenen 

Wir werden nach einem reichhaltigen Frühstück unsere Tour starten und die Pferde 
von der Alp wieder hinunter in die Zivilisation nach Bürglen führen. Es sind nun die 
gut 1000 Höhenmeter zu bewältigen, die wir davor hochgeritten sind. 

Nun reiten wir durch Schattdorf Richtung Attinghausen und von dort nach Erstfeld. 
Nach der Durchquerung der Häuser und Strassen, stossen wir auf einen schönen 
Weg, der der Reuss entlangführt und auf dem wir bis nach Silenen entlang reiten 
können. 



Nachdem die Pferde versorgt sind und wir uns in Silenen eingerichtet haben, werden 
wir die Pferdeanhänger von Schattdorf nach Amsteg verstellen. 

 

Tour Silenen – Maderanertal oder Arni 

Wir starten in Silenen und reiten in der Talebene nach Amsteg. Dort ist der 
Ausgangspunkt für die Tagestour ins wildromantische Maderanertal oder hoch zum 
Arnisee. 

Nach der Tagestour werden die Pferde in Amsteg verladen und von dort könnt ihr die 
Heimreise angetreten. 

 

Pausetag in Silenen 

Es besteht die Möglichkeit, in Silenen einen Pausentag einzulegen und die 
Umgebung auch ohne Pferde zu erkunden. Oder ihr könnt auf eigene Faust eine 
Tour von Silenen aus machen. 

Preis auf Anfrage 

 

Allgemein: 

Schlafsack und Taschenlampe mitbringen. 

Für die Tour nach Gampelen nehmt ihr euer Gepäck mit auf die Pferde.  

Auf der Alp stehen die Pferde auf der Weide, gleich neben der Hütte. 

Es sind einfache Unterkünfte mit Massenlager. 

In Silenen sind die Pferde auf der Weide oder in einem Auslaufstall. 

In Silenen ist ein kleiner Reitplatz vorhanden und für das Wohle der Reiter hat es 
eine Sauna. 

Preis pro Reiterpaar für einen 3 Tagesritt Fr. 500.- jeder weiterer Tag zusätzlich Fr. 
150.-, die Touren werden ab 4 Personen durchgeführt. 

Leihpferd auf Anfrage 

 

Im Preis inbegriffen ist: 

• Übernachtungen auf der Alp Gampelen oder in Silenen 
• Unterbringung der Pferde auf der Weide 
• Frühstück, Nachtessen und Lunch für die Satteltasche 

 

 



1 Woche vor dem Ritt werden genaue Angaben zum Ablauf des Rittes und zum 
Treffpunkt bekannt gegeben. 

 

Anmeldung 

Welcher Ritt:_________________________________ 

Die Anmeldung gilt als bestätigt, wenn die Zahlung eingetroffen ist. 

  

Olivia Wiederkehr Mail: oliviawiederkehr@hotmail.com 

  

gleichzeitige Einzahlung auf das Konto: CH50 0078 5001 4598 5133 5 Shavina Auszeit mit 
Tieren (6469 Haldi) 

  

Bei Verhinderung wird kein Geld zurückerstattet, es kann ein Ersatzreiter gestellt werden. 
Evtl. Reiseversicherung abschliessen. 

  

 

Name:  …………………………………… Vorname: ……………………………………… 

  

Adresse: …………………………………………………………………………………….... 

  

Natel:  ……………………………………. Email: ………………………………………… 
  
 

Alter: ……………………………………… Vegetarier: ja / nein    

  

Pferderasse: ……………………………  Alter:  …………………. 

 

Stockm: ……………………… 

 

Pferd kann in der Gruppe auf der Weide stehen:   ja / nein   

 

Besonderes:………………………………………………………….. 


