2- Tagesritt in der Bündnerherrschaft 9./10. Mai 2013
Mit bester Laune wie das Wetter trafen wir uns mit Sack und Pack und natürlich unseren vierbeinigen
Freunden vor dem verschlossenen Kaffee Keller. Somit war unser erster Zwischenhalt bei der
Autobahnraststätte St. Margreten geplant, nach dem Kafi und Gipfeli war es dann auch nicht mehr
weit bis zu unserem Etappenziel Maienfeld. Die Pferde erwarteten tolle Boxen mit einem
Begrüssungshappen und uns ein Apéro an einem lauschigem Sonnenplätzli inder Down Town von
Maienfeld.
Der Tagesritt führte uns, angeführt von unseren Ortskundigen, Präsi Franz und Kassier Michi (Fränzi
und Michaela, wegen den süssen Farben der Schabracken,) zuerst dem Rhein in Richtung Süden
entlang. Die herrlichen Galoppstrecken waren zur Freude unseren springfreudigen Pferde und Reiter
mit etlichen Sprüngen garniert.
Natürlich durfte auch die Abkühlung im Rhein nicht fehlen, zurück nach Maienfeld ging es dann durch
die herrliche Weinorte Zizers, Igis, Malans und Jenins.
Unsere Zimmer bezogen wir im Viktors, kulinarisch verwöhnt wurden wir im Falknis mit einem feinen
Nachtessen. Den „Schlummi“ spendierte uns Gabi in der einheimischen Bar, um Mitternacht wurden
dann noch Sebastians Reserven geköpft und mit den Zahngläsern des Viktors angestossen. Diese
Aktion wurde mit einer sehr freundlichen Rüge einer älteren Mitbewohnerin wegen der Lautstärke
einiger RC Mitglieder quittiert.
Der 2. Tag begrüsste uns mit grauem Himmel und Regen, was uns ein “müdes“ Lächeln kostete, aber
nicht davon abhielt, uns nach dem reichlichen Frühstück auf die Pferde zu schwingen.
An diesem Tag war das Etappenziel St.Luzisteig, wieder konnten wir endlose Galoppstrecken
geniessen. Diese fühlten sich wie Crossstrecken an, an diesem Tag zwar ohne Sprünge, dafür mit viel
Wasser und Schlamm. Betoniert waren danach nicht nur die Pferde, zum Glück regnete es und
spülte einiges wieder weg.
Trotz Regen und nicht mehr ganz sommerlichen Temperaturen: Ein Kafi fertig oder Baileys-Kafi auf
der St.Luzisteig musste sein, danach ging es zu einem Fotostop ins Heididorf und retour nach
Maienfeld.
Zusammengefasst: Es waren wiedermal zwei unglaublich schöne, unvergessliche Tage, woran wir uns
sehr gerne retour erinnern, super organisiert, Unterkunft für Pferde und Reiter sehr komfortabel,
wunderschöne Gegend, tolle Stimmung, gute Kollegen. Herzlichen Dank der Organisation, wir freuen
uns schon auf’s nächste Jahr!
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