Bergtraining mit dem eigenen Pferd
Möchtest du dein Pferd für einen Wettkampf vorbereiten oder einfach mal schauen, wie es
das Gelände in den Bergen meistert, dann bis du beim Bergtraining genau richtig.
Wir können auf breiten Wegen reiten oder auch mal einen schmalen Wanderweg in die Tour
einbauen.
Die Höhenmeter machen wir auf jeden Fall, egal auf welchen Wegen wir gehen. Wir sind im
zügigen Schritt unterwegs und können so schonend die Hinterhand und den Rücken der Pferde
stärken.

Programm
Wir treffen uns beim Forstmagazin in Schattdorf (Acherlistr. ca 670müM) die genaue Zeit können wir noch
abmachen.
Zum auf wärmen führen wir die Pferde ein Stück und machen den ersten Gehorsamstest den Wanderweg
runter. Die Pferde müssen ruhig hinter uns bleiben.
Wenn wir diese Hürde bestanden haben steigen wir auf und geht auf der alten Bergstrasse den Berg hoch
Richtung Haldi. Wir kommen vorbei am Figstuhl und reiten weiter zu den Süessbergen bis hoch zum oberen
Oberfeld (1500müM), wo wir die Mittagspause machen.
Je nach Kondition können noch weitere 300 Höhenmeter hoch zur Staffelalp (1800müM) angehängt
werden.
Dann geht es vom oberen Oberfeld wieder zurück den Berg runter, da gibt es je nach Können verschiedene
Möglichkeiten, die wir in der Gruppe besprechen werden. Den Berg runter werden wir die Pferde führen.
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Preise
Preis mit eigenem Pferd Fr. 150.-, Preis mit Leihpferd Fr. 250.Das Bergtraining wird ab 4 Personen durchgeführt

Infos
1 Woche vor dem Ritt werden genauere Angaben zur Tour und zum Treffpunkt bekannt gegeben.
Reitzeit: ca 6 Std
Distanz: ca 22km
Höhenmeter: ca 1350 m
Der Ritt findet bei jedem Wetter statt, evtl. muss die Route etwas angepasst werden.
Ein Parkplatz für die Anhänger wird von uns organisiert.
Mitbringen: passender Sattel, Zaumzeug, Führstrick. Kleidung dem Wetter entsprechend, gute
Wanderschuhe, Lunch für den Z‘mittag.
Jugendliche unter 18 (Helmpflicht) nur in Begleitung Erwachsener.
Pferde müssen mindestens 5 Jahre alt sein. Es ist mit erprobter Ausrüstung und entsprechendem
Hufschutz zu reiten. Jeder reitet auf eigene Verantwortung und Risiko. Mit der Anmeldung
bestätigst du, dass du eine Haftpflichtversicherung für dein Pferd hast. Den Anweisungen des
Rittführers ist Folge zu leisten. Hunde sind nicht erlaubt.
Trotz der aktuellen Corona-Situation werden wir gerne die Anmeldungen entgegennehmen. Wenn es
die Situation nicht erlaubt, dass wir die Tour durchführen dürfen, wird das Geld zurückerstattet.
Bei Nichtantreten der Tour wird kein Geld zurückerstattet, es kann ein Ersatzreiter gestellt werden.
In manchen Fällen werden die Kosten durch eine eigene Reiseversicherung gedeckt.

Wir freuen uns auf die Saison und auf alle Abenteuer mit Pferden, Wanderern und Reitern.
Das Shavina Team
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ANMELDUNG
Die Anmeldung gilt als bestätigt, wenn die Zahlung eingetroffen ist.
Anmeldung per Mail an: oliviawiederkehr@hotmail.com
gleichzeitige Einzahlung auf Konto: CH50 0078 5001 4598 5133 5 (Vermerkt Datum Ritt)
Shavina Auszeit mit Tieren, 6469 Haldi
Bei Nichtantreten der Tour wird kein Geld zurückerstattet, es kann eine Ersatzreiter gestellt
werden. In manchen Fällen werden die Kosten durch eine eigene Reiseversicherung gedeckt.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, es wird nach Eingang der Zahlung den Teilnehmerplatz
vergeben.

Rittdatum:………………………………………………………………
Name: ……………………………………

Vorname: ……………………………………………………..

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

Email: ……………………………………………………………

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

Alter: …………………. Stockm: ………………………

Für Reiter mit Leihpferd:
Reiterfahrung:…………………………………………………………….
Grösse Reiter:……………………………………………………………..
Gewicht Reiter:……………………………………………………………
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