
 
 

Islandpferde-Freunde 
Rhön-Vogelsberg e.V.  
1. Vorsitzender: Josef Feuerstein 

Am Wäldchen 5, 36142 Tann - Theobaldshof 

 
 
 
  
Josef Feuerstein Tann – Am Wäldchen 5 36142 Tann - Theobaldshof 

die Herren 

mit den Island - Pferden 

2021 durch die schöne Rhön 

 

  

 
Einladung zum: 
53. Herrenritt – Freitag, 01.10.2021 – Sonntag, 03.10.2021 
Ankunft bei Nickel um 09:00, Abritt um 10:00 Uhr 
 

ihr lieben Herrenreiter, der Herbst kündigt sich mit jeder Menge Regen in diesem Jahr an und es 
kommt die Zeit des Herrenritts. Wir denken das der Herrenritt wie im vergangenen Jahr wieder 
stattfinden wird. Auch wenn ‚Corona‘ noch nicht vorüber ist. Schon im letzten Jahr hat sich gezeigt das 
wir damit so gut umgehen können, dass wir andere und uns nicht gefährden und uns auch die Freude 
am Herrenritt bleibt. Dafür bitten wir alle Teilnehmer, einen Mundschutz mitzunehmen und sich so zu 
verhalten, dass eine Coronavirus Übertragung verhindert wird. Wir werden dazu, (wenn erforderlich) auf 
Basis der dann in Hessen geltenden Regeln, ein Hygienekonzept erstellen. Sollte es zu einem erneuten 
Lockdown kommen wird der Herrenritt kurzfristig abgesagt. Bitte informiert euch in der Woche vor 
dem Herrenritt über unsere Webseite www.Herrenritt.de oder telefoniert einfach mit uns. 
 
Dieses Jahr geht es von Nickel (Altenhof) ‚Zum Taufstein/(Sparhof)‘. Wir übernachten dort an beiden 
Tagen und für unsere Pferde stehen die passenden Weiden zur Verfügung. Samstag führt uns Nickel 
auf einen Rundritt in der Umgebung des Taufstein. Sonntag geht es zurück zu unserem Startpunkt nach 
Altenhof. Alle die von weiter herkommen können sich bei Jopp oder Nickel melden, um am Vortag 
anzureisen bzw. noch einen Tag nach dem Ritt zu pausieren. 
 
Deine Pferde müssen gesund und ausreichend haftpflichtversichert sein. Das Mindestalter der Pferde ist 
8 Jahre. Dein Pferd soll gut trainiert, ordentlich beschlagen sein und in der Gruppe gut zurechtkommen. 
Wir möchten gerne, dass alle einen Helm tragen! Damit unterstützt ihr die Gruppe und die 
Organisatoren, denn im Falle eines Sturzes schützt der Helm deinen Kopf. Den brauchen wir, um die 
Tage in bester Stimmung und gelassen miteinander zu verbringen. Jugendlichen ist das Tragen eines 
Helmes vorgeschrieben! Bitte denke auch daran, eine Pferdedecke mitzunehmen, damit du bei kaltem 
Wetter dein Pferd gut schützen kannst. 
 

Melde dich bitte so früh wie möglich an, am besten gleich oder bis spätestens zum 15.09.2021. Um 
alles gut organisieren zu können, benötigen wir, insbesondere für die Übernachtungen, eure 
verbindliche Anmeldung. Bleibt bitte alle gesund und munter. 
 
Anmeldung: Ritt und Übernachtung  
bei Jopp 06682-9191-00 // 0176-2216-1006 // E-Mail Jopp@Herrenritt.de. 

 
 
 

Wir freuen uns auf euch die gute Laune.... 

... und ein paar schöne Tage miteinander. Abritt und Ankunft: 
Familie Nikolaus & Ellen Feuerstein 
Altenhof 15  
36157 Ebersburg – Thalau - Altenhof  
Tel.: 06656-504349 // 0176-210-28-441 
 

Übernachtung: „Zum Taufstein“ 
Sparhofer Weg 21 // 36148 Kalbach  


