
1 Woche Wanderreiten vom Hutzelhof aus  
 

Vom 04. – 12. August 2018 
waren 4 Hessen mit ihren 
Pferden auf den schönen 
Hutzelhof von Andrea und 
Roland Bischoff in Mönchsroth 
gefahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obwohl wir einen 
Jahrhundertsommer haben, 
lassen wir uns von den 
heißen Temperaturen nicht 
abschrecken und haben eine 
wundervolle Woche im 
romantischen Franken 
verbracht. Andrea hat tolle 
Touren mit 
unterschiedlichen Längen in 
Wald und Feld und kann 
auch gute Tipps geben, wenn 
es darum geht die Touren zu 
verlängern oder abzukürzen.  
 
 
Die ersten 2 Tage sind wir, 
da es da noch sehr warm war 
hauptsächlich im Wald 
geritten. Dieser hatte 
herrliche Waldpfade, vorbei 
an kleinen Weihern und 
auch feine Schotterwege.  
Doch auch auf diesen kann 
man mit beschlagenen 
Pferden unbedenklich 
Traben und Galoppieren.  
 
 
 
 



 
Am Waldrand gibt es genug Wiesen, um 
bei einer Pause die Pferde weiden zu 
lassen und sein Brötchen mit Blick auf 
Dörfer und Weiher zu genießen. Diese 
durften wir uns morgens beim 
reichhaltigen Frühstück zurecht machen.  
Die nächsten Tage war Petrus uns hold 
und hat uns das ideale Reitwetter 
geschickt. Bei 20 – 23 Grad mit viel Wind 
sind wir Touren „über Birkenzell“,  „über 
Unterwinstetten“ oder „Tour nach 
Obermichelbach“ geritten. Dort hat 
Andrea für uns ein Mittagessen im 
Gasthof „Zum Hirschen“ organisiert.  
Je nach Wetter sind wir zwischen 20 und 
30 km pro Tag geritten und da wir das 
Glück hatten, dass die Wiesen gemäht 
und Felder abgeerntet  
Waren, konnten wir auch schöne Trab- 
und Galoppstrecken einlegen.  
 
 
 
 

 
Die schöne 
Landschaft mit 
vielen Weihern, 
kleinen Dörfern 
und den 
freundlichen 
Menschen, die 
uns unterwegs 
immer wieder 
fragten: „Wohin 
des Weges und 
woher kommt 
ihr?“ luden uns 
zu netten 
Pausen mit 
netten 
Gesprächen ein.  
Wir haben eine 
herrliche Woche 
in Franken 
verbracht, wobei uns Andrea und Roland mit ihren vielen Tipps, netten Gesprächen, die schöne 
Unterkunft für die Pferde und uns und das leckere Essen , es uns leicht gemacht haben, uns 
wohl zu fühlen.  Roland, nochmal Danke für den schönen Grillabend mit dem superleckeren 
Essen!!  



 
 
 
Wir haben schon viele Wanderritte in Deutschland gemacht, doch das schöne Frankenland ist 
ideal für Wanderreiter und wir werden bestimmt nochmal wiederkommen!! 
 
Martina mit Vega 
Jürgen mit Cheyenne  
Franziska mit Mando 
Wibke mit Blidur 
 

 


