
 
 

Die Regenreiter 
Wanderritt 2013 

Ein Reisebericht des rasenden (reitenden) Reporters Erwin 

 
Am 28. Mai 2013 machten wir uns wieder auf den Weg zu unserem 
traditionellen Wanderritt an Fronleichnam. Wir, das waren Nina auf 
Balou, Rudi auf Girlie, Karsten auf Look at mee, Jürgen auf Wyanna 
und Erwin auf Rebell. 
 
Wieder ging es ins schöne Frankenland zur Familie Oberhauser nach 
Altentrüdingen. Die Wetteraussichten waren leider nicht so gut, dass 
Wetter am Dienstag war zunächst verheißungsvoll. Sonne und warme 
Temperaturen, das war für den diesjährigen Mai selten! 

 
Angesagt war für die folgenden Tage viel Regen (dem Autor 
bekannte Mitreiter sprachen von spanischen oder 
französischen Verhältnissen)! Aber am Dienstag strahlte der 
Himmel. Gegen 16.30 Uhr wollten wir uns in Hähnlein treffen, 
Jürgen kam aber nicht. Verschiedene Telefonate schlugen fehl. 
Sein Pferd wollte nicht mitfahren und lieber zu Hause bleiben . 
Also fuhren wir ohne Jürgen los und kamen gut durch den 
Feierabendverkehr. Als wir Mannheim passierten erreichte das 
Thermometer den Höchststand von 25 Grad Celsius.  
 
 
 
 



Jürgen hatte sein Pferd inzwischen überredet mitzufahren, er 
hätte ja sonst mitlaufen müssen. Mit dem Gepäck wäre das 
sicher schwierig gewesen. 
 
Nach dem Ausladen wurden die Hänger ordentlich sauber-
gemacht und im Hof geparkt. Danach die Ferienwohnung 
bezogen und los ging es mit 
dem leckeren Abendessen. 
Waltraud Oberhauser 

servierte uns Spargel von der Bergstraße (Danke nochmal 
dem Spender!) mit Braten. Dazu gab es noch flüssiges 
Brot und jede Menge Wettervorhersagen. Ich wollte gar 
nichts davon hören, wie viel es regnen oder nicht regnen 
soll. 
 
 

 
Mittwoch, 29. Mai 2013 (erster Regentag): 
 
Am nächsten Morgen erwachte ich, nahm den leichten Regen 
wahr. Na ja, war ja vorhergesagt und die Regenmäntel sind 
auch nicht umsonst dabei, dachte ich. Da war ich noch 
optimistisch, dass es vielleicht nicht so schlimm wird. 
Übrigens auch Christian Oberhauser war optimistisch. Ich 
glaube ja, die Wettervorhersage wird von der Regierung 
manipuliert, um uns optimistischer zu machen, oder zu 

beruhigen! Ganz im Sinne von Ekel Alfred: Schuld sind immer die Sozis (oder wahlweise die 
Schwarzen, Gelben, Orangen.....). 
 
Ach ja, zwei Rückengeschädigte waren auch dabei, Jürgen (bei dem fing es Dienstag an) 
und Nina (die litt schon länger an Nachwirkungen vom Hexenschuss). 
 
Nun ja, erst wurde kräftig gefrühstückt. Christian Oberhauser ritt mit. Damit konkurrierten 
zwei Systeme: GPS gegen Karte! Ich war gespannt, wer gewinnen würde. Spaß beiseite, 
schön, dass er dabei war. Unser Ziel lag im Süden, die Reitstation befand sich in Alerheim, 
die Gastgeber haben ein Hotel in Wemding. 
 
Es regnete nur leicht, leider steigerte sich das im Laufe des Tages. Christian versprach uns 
ein wärmendes Schnäpschen auf einem Bauernhof von einem Bekannten. Also ritten wir 
frohen Mutes los. Aber Pustekuchen, Christian entschied sich dafür, den Hof nicht 
anzureiten, ohne uns zu informieren. Er dachte schlichtweg, dass wir zu spät unterwegs 
waren. Dann eben weiter.  In Megesheim wollten wir Rast machen, die Kneipe hatte aber 
zu. Glücklicherweise fanden wir einen Bioladen. Wir aßen Biowurst mit Biobrot auf der 

Hand. Dazu ein gutes Dinkel-Biobier, das schmeckte trotz 
Regen! An diesem Tag gab es entweder Regen oder Wind, 
Regen und Wind, oder nur Wind, immerhin Abwechslung! 
Meine Handschuhe waren nass und die Hände eiskalt.  
Humor 1st eben, wenn man trotzdem reitet! Die Wege  
waren, trotz Regen gut zu 
bereiten. Kurz vor Ende hörte 
der Regen auf, der Wind 
trocknete uns etwas ab.  

 
 
 
 
 



 
15.45 Uhr kamen wir an der Reitstation an. Keiner da! Kurze 
Zeit später kam der Besitzer, maulte rum, dass wir ja gar nicht 
mehr angerufen hätten. Die hatten gar nicht mit uns 
gerechnet! Also Pferde abgesattelt und in den schönen 
Laufstall bzw. die Boxen gepackt.  
 
Das Begrüßungsbier mit der Chefin schmeckte besonders gut. 
Danach gab es noch einen Kaffee auf einer großen 

überdachten Holzschaukel, bevor wir mit Autos nach 
Wemding ins Hotel fuhren. Mein Glück war mal 
wieder, dass ich mit dem Chef fuhr und der fuhr sehr 
sportlich. Ab ging es in die Zimmer, es wurde 
geduscht, etwas geruht und dann im Hotel gut 
gegessen. 
 
Zum Abschluss ein kleines Schnäpschen (Quitte), das 
allerdings allen nicht so besonders gut schmeckte. 
Anschließend noch ein kleiner Verdauungsspaziergang durch Wemding. Ein schönes 
Städtchen mit tollen Häusern, einer großen Kirche und einer Fuchsienpyramide. 
 
 
 
 

 
Donnerstag, 29. Mai 2013 (einziger Sonnentag): 
 
Gleich nach dem Aufwachen endeckten wir einen komischen 
gelblichen Ball am Himmel, es war tatsächlich die Sonne! 
Also standen wir frohgemut auf und packten die Sachen. 
Dann ging ich mit Karsten 
nochmal eine kleine Runde 
durch Wemding, um Fotos zu 
machen. Wir waren ja auf 

einer Kulturreise, oder heißt das komische Ding Cooltour, 
oder eventuell auch Kulttour?  
 
 
 

Nach intensivem Frühstück inklusive einer astrophysikalischen 
Schulung auf Großleinwand wurden wir zu den Pferden gefahren. 
Schnell bei Look at me noch ein Eisen festgenagelt, dann wieder 
die ganze Ausrüstung verschnallt. Ein Boxenbrett hat über Nacht 
gelitten und muss getauscht werden. Es ging gleich gut los, 
Karsten verlor seinen Hut. Ziel war Bopfingen. Leider hatte ich 
mein Visum für Schwaben vergessen, aber unser Schwabe Rudi 
wird schon ein gutes Wort einlegen, hoffte ich. Den lpf sahen wir 
schon gestern immer wieder. 
Zwischendurch fiel mir auch eine 
Batterie meines Fotos runter. Die 
Wege waren super und wir kamen 
zügig voran.  

 
 
 
 
 



 
Mittagspause wollten wir bei Conny Funk in Reimlingen 
einlegen. Die hatten wir aber vorab nicht informiert. Als wir 
ankamen, war sie völlig überrascht. Die Pferde wurden schnell 
angebunden und eine Stärkung in Form von Kaffee und später 
Bier gereicht. 
 
 
 
 

 
Weiter ging es durch Wälder, die Wege wurden 
steiler. Manche Schwierigkeit mussten wir 
überwinden, z. B. 
versperrte ein Schafzaun 
den regulären Weg. 
lnzwischen hatte sich das 
lockere Eisen bei Look at 
me verabschiedet.  
 
 
 
 

Kurz vor unserem Tagesziel besuchten wir noch Rudis 
Schwägerin Wilma in Schloßberg. Dort gab es eine kleine 
Stärkung für Mensch und Tier. Die letzten Meter wurden auf 
einer Straße zurückgelegt. Dann erreichten wir Hochberg und 
unser Quartier. Es handelt sich um einen sehr großen Hof, auf 
dem sehr viele Kinder Reiterferien machten. Alles war 

unpersönlich. Es war etwas 
schwierig herauszufinden, wo wir 
die Pferde hinstellen konnten.  

 
 
 
 
 
 
Nach erfolgter Zimmerverteilung (Vier-Bett-Zimmer) ging es ins Reiterstübchen. Karsten 
versuchte, einen Schmied zu finden, leider erfolglos. Wir tranken Bier, wenn auch etwas 
verschüttet wurde, und haben den Tag nochmal vorbeiziehen lassen. Nach Körperpflege 
gab es ein ordentliches Essen und der Tag klang dann in einem anderen Reiterstübchen auf 
dem Hof aus. Nina fand unser späteres Motto: „Freu Dich" (Teesorte von Teekanne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Freitag, 30. Mai 2013 (zweiter Regentag): 
 
Schon in der Nacht war ich aufgewacht, da es windig war und 
es bereits regnete. Also doch! Die Teepackung musste immer 
wieder herhalten: 
 
 
 
 

Karsten erwischte keinen Schmied, vielleicht gab's am Abend in unserer Unterkunft in 
Mönchsroth eine Gelegenheit. Los ging es, doch halt! Karsten hatte die Sporen vergessen. 
Dann fanden wir den richtigen Weg nicht und mussten urn 
einen Berg herum. Dann ging es einen kleinen Pfad bergab 
(Husarensteig 2011 reloaded). Diesmal blieben meine 
Satteltaschen unversehrt. Dafür waren die Schuhe nass. 
Weiter ging es durch Bopfingen. Es regnete und regnete 
und regnete. Bei Sonne kann jeder.... Oder wie Nina sagt 
„Freu Dich!" (siehe obiges Bild). Wir galoppierten klein- 
geschotterte Wege, die durch den Regen weich genug 
wurden.  
 

Als Rast hatten wir eine Reitstation in Oberschneidheim 
auserkoren, diese erreichten wir durchnässt. Wir bekamen 
einen Kaffee und Rudi besorgte belegte Brötchen beim 
Metzger nebenan. Für Karsten war leider an dieser Stelle der 
Ritt beendet. Sein Pferd lahmte und wurde von Familie Bock 
nach Mönchsroth gefahren. 
 
 
 

Nach eineinhalb Stunden erreichten wir Mönchsroth, nicht 
ohne nochmals eine wunderbare Dusche bekommen zu 
haben. Ich konnte meinen Mund ja nicht halten und rief dem 
Himmel noch frech entgegen, ob das schon alles sei. Es war 
nicht Alles     . Ich bin lernfähig und halte in Zukunft meinen 
Schnabel.  
 

Karsten war schon da und hat das Quartier bei Familie Bischoff 
vorbereitet. Hier waren wir 2007 schon einmal. Wir waren 
bedient vom Regen und eigentlich sicher (man beachte den 
Konjunktiv eigentlich), dass wir morgen bei weiter 
angekündigtem Regen nicht reiten wollten.  Später gab es 
wieder ein leckeres Abendessen. Mein Essen wollte nicht so 
recht auf dem Teller bleiben und lieber die weite Welt des 
Fußbodens erkunden. Nach Reparatur des Fußbodens, meiner 
Hose und des Tisches wurde der Abend sehr nett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samstag, 31. Mai 2013 (letzter Regentag): 
 
Frohgemut und ausgeschlafen packte ich meine Sachen (der Leser 
erinnert sich an das Wörtchen eigentlich). Wir frühstückten 
ordentlich, dabei überredete uns die einzige Mitreiterin dann doch 
zum Weiterreiten ( da regnete es 
mal nicht). Außerdem ging unsere 
Taktik auf, zunächst mal Nein zu 
sagen, um uns dann doch 
„überreden" zu lassen.  
 
 

 
 
 

Karsten war so nett, unser Gepäck mit seinem 
Pferd mitzunehmen. Er wurde von Familie 
Bischoff nach Altentrüdingen gefahren. Dann also 
los......  Man ahnt es schon: Kaum aus dem 
Haus, fing der Regen wieder an. Aber wir hatten 
einen möglichst kurzen Weg ohne Pause 
rausgesucht. 
 
Schöne Wege fanden wir, allerdings waren diese 
sehr nass und rutschig. Die Strecke führte Ober 
den Limesweg, Wilburgstetten, Irsingen und 
Wassertrüdigen. Manche Wege an der Wörnitz 
waren stark überschwemmt. 

 
In Wassertrüdigen überquerten wir die Wörnitz, die Bilder in 
der Fotoshow sprechen Bände! Zuletzt ging es wieder über 
eine kleine Brücke, dann erreichten wir Altentrüdingen.  
 
Die Reitzeit betrug knapp unter vier Stunden. Nachdem wir die 
Pferde fertig gemacht hatten, kam eine Hochzeitsgesellschaft 
vorbei. Danach wurde noch etwas geruht, bevor es zur finalen 
Nahrungsaufnahme kam. Hierbei wurden noch zwei 
verschiedene Birnenbrände probiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Sonntag, 1. Juni 2013: 
 
Der letzte Tag! Unsere Ausrüstung und die Pferde waren 
schnell verpackt. Dann wurde noch zum Abschied geblasen. 
Dann begann die Heimreise. Unterwegs konnten wir die 
Auswirkungen des massiven Regenfalls sehen, die Altmühl war 
massiv Ober die Ufer getreten. 
 
Unsere Heimat erreichten wir problemlos gegen 14 Uhr. 

Wieder einmal ging ein schöner Ritt zu Ende. 
 
Auch wenn ich mich jedes Jahr wiederhole: Unsere Pferde waren wieder toll! 
 
Fazit 1: Bei Sonne kann jeder! 
 
Fazit 2: Wir sind nicht aus Zucker! 
 
Fazit 3: Wo wir reiten, ist Regen! Also bitte melden, falls mal Regen gebraucht wird! 
 
Die Rückenbeschwerden von Jürgen waren fast verschwunden! 
 
Wer Näheres über die neue Reittherapie gegen Rückenbeschwerden wissen möchte, 
wendet sich vertrauensvoll an Jürgen. Sicher stellt er sein Pferd (kostenpflichtig) zur 
Verfügung. 
 

 
 
Erwin Buchmann 
 
 



 
 
Reitroute Franken 2013 

 


