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War das ein Sommer! Bei den Temperaturen war es besonders erfrischend,
durch die Eschach zu reiten. Hier genießen zwei unserer Gäste das kühlende
Nass auf Sunny und Shadow. - Insgesamt war es für uns eine herrliche Wanderreit-Saison, und wir hatten weit über 100 Gäste zu Besuch. Natürlich verfallen wir
jetzt nicht in Winterschlaf. Wer also auch im Winter mit seinen Pferden etwas erleben möchte, für den haben wir in unserer neuen Ranch-Post ein paar Anregungen eingebaut, denn auch im Winter ist das Allgäu eine Reise wert.
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Fast fünfzehn Jahre lang war Assia unser Familienmitglied.
Sie hat uns auf vielen Wanderritten begleitet: im Westerwald, in der Lüneburger Heide, auf dem Bodenseeritt und
viele andere mehr.
Bis Anfang 2015 konnte sie es kaum erwarten, wenn wir die
Pferde gesattelt haben und losgezogen sind. Im Februar
kam dann die unschöne Diagnose. Eine Operation hat ihr
dann noch einmal einige Monate gegeben. Aber wir wussten, dass dieser Sommer der letzte sein würde. Jetzt ist sie
auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke, wo es irgendwann ein Wiedersehen geben wird.
Wir möchte allen danken, die sich mit uns an Assia erinnert
haben. Sie wird auf der JaWiMa-Ranch immer ein schönes
Plätzchen haben.

Ausblick Messe Pferd Bodensee - 12.-14. Februar 2016
Wir werden im kommenden Jahr wieder auf der Messe Pferd Bodensee auf den Messeständen
der IG Wanderreiter Oberschwaben-Bodensee und der Wanderreiter Schwaben vertreten
sein. Zur Messe Pferd Bodensee werden wir diesen Aufkleber herausbringen. Der Spruch ist
zwar nicht von uns, aber das Design. Wir wollen 200-300 Stück drucken lassen. Das Format
wird etwa 30 cm x 7 cm betragen.

Dieser Aufkleber ist bestimmt ein nettes Accessoire für das Auto, den Pferdeanhänger, den
Putzkasten oder den Sattelschrank. Vielleicht ist es auch ein Mitbringsel für eine Freundin oder
eine kleine Entschuldigung für den Freund.
Schon jetzt besteht für jeden von Euch die Möglichkeit, sich seinen Aufkleber zu sichern. Die
erste Auslieferung planen wir für Mitte Dezember, so dass der Aufkleber auch als „kleine
Weihnachtsaufmerksamkeit“ gut ankommen wird.
Der Messepreis wird etwa 5,- € betragen. Diejenigen, die ihn jetzt schon bestellen, erhalten ihn
zu einem Vorzugspreis von 3,50 (plus 1,- € Porto). Natürlich gibt es Mengenrabatt.

www. jawima-ranch.de

mobil 0177 - 308 77 08

Leutkirch - Urlau

RANCH-POST

Nr. 3

Rückblick Saison 2015
Bereits Anfang des Jahres hatten wir die ersten
Buchungen erhalten und in den ersten Monaten
überraschten uns die vielen Anfragen. Zunächst
konzentrierten sich die Terminwünsche auf die
Wochenenden von Himmelfahrt bis Fronleichnam. Zusammen mit unseren Nachbarstationen
waren wir bemüht, alle Anfragen wunschgemäß
zu erfüllen. Wir haben es wirklich geschafft, und
so hatten wir während dieser Zeit nahezu täglich
Gäste bei uns. Deshalb schon mal heute der
Hinweis an alle, die für 2016 einen Wanderritt
bei uns planen: bitte meldet Euch frühzeitig.
Der Sommer war dann etwas ruhiger, denn viele haben offensichtlich Angst vor Bremsen und
Mücken. Die Cleveren machen aber einen Ur- spruch nehmen mussten. Es ist das „Haus am
laub bei uns, reiten früh morgens und genießen See“, das uns unsere Nachbarn freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Ein paar
hundert Meter von unserem Stall, für 5-6 Personen und mit allem, was notwendig ist, ausgestattet, ist es eine echte Bereicherung für unser Angebot. Nächstes Jahr werden wir es bestimmt
wieder nutzen.

anschließend den Tag an einem der wunderschönen Badeseen in unserer Nachbarschaft.
Der trockene Sommer hatte einen großen Vorteil, denn so war es möglich, Ausritte in das
Taufach- und Fetzachmoos zu unternehmen. Der
Ritt hat etwas von einem Naturtrail. Schmale
Wege und Brücken laden dazu ein, mit seinem
Pferd ein bisschen Abenteuer zu erleben.
Mit Beginn des Spätsommers nahm die Zahl unserer Gäste wieder zu. So kam es, dass wir zum
ersten Mal ein „Ausweich-Quartier“ in An-
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Der nächste Winter kommt bestimmt
Die Bilder passen noch nicht ganz in die Saison.
Aber es ist nie zu früh, über Urlaub nachzudenken. Wie wäre es, direkt vor unserer Ranch auf
die Bretter zu steigen? Die Leutkircher Loipen

Noch ein Highlight planen wir für den Winter:
sollte es die Schneelage erlauben, werden wir
ein Wochenende „Ski-Jöring“ anbieten. Zuerst
gibt es ein paar Instruktionen und dann geht es
auf Skiern hinter dem Pferd über die schneebedeckte Landschaft. Wer Interesse hat, kann sich
jetzt schon vormerken lassen. Wir informieren
dann rechtzeitig über den Termin.
führen direkt bei uns vorbei. 77 zusammenhängende Kilometer Loipen sind von hier aus zu
erreichen. Und wenn man dann von einem Ausflug zurück kommt, gibt es kaum etwas Entspannenderes als ein oder zwei Saunagänge in
unserer Außensauna und einen gemütlichen
Plausch am Kamin.
Auch im kommenden Jahr werden wir wieder
einige Male zum Dutch Oven Cook Out einladen. Auf unserer Homepage und in Facebook
findet Ihr ab Anfang 2016 die Termine.
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Wir suchen ...
Seit einigen Jahren haben wir den Plan, unsere
Kutsche zu einem „Chuck Wagon“ auszubauen.
Jetzt soll es losgehen, damit wir im kommenden
Jahr eine neue Attraktion haben. Wir werden
dann Ausritte anbieten, die als Ziel unseren
Küchenwagen haben, wo wir dann ein zünftiges
Picknick veranstalten.
Dazu suchen wir eine alte Wäschekommode,
die wir als „Küchenschrank“ hinten auf der Kutsche aufbauen können. Wer eine solche
(durchaus renovierungsbedürftige) Kommode
auf dem Speicher stehen hat, darf sie uns gern
anbieten und ein Bild schicken. Ideal wäre eine
Breite der Kommode von etwa einem Meter.

Wie bieten …
Wir haben zwei Sättel, aus denen unsere Pferde herausgewachsen sind. Die Sättel sind besonders für Pferde geeignet, die einen nicht so breiten Widerrist haben - also zum Beispiel AraberTypen. Den Crates-Sattel haben wir vor ein paar Jahren selbst aus den USA mitgebracht.
Wer Interesse hat, kann sich bei uns melden, um eine Sattelprobe zu verabreden.
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Wir sind bei www.outdooractive.com
Wer sich für das nächste Jahr schon mal über die Routen informieren möchte, die von unserer Station aus gut zu empfehlen sind, kann sich dort einloggen und über die Suchfunktion unsere Ranch
aufrufen. Zurzeit haben wir etwa ein halbes Dutzend Touren dort veröffentlich, und es kommen
laufend neue Touren dazu. Auch unsere Nachbarstationen veröffentlichen ihre Touren, so dass Ihr
Euch daraus für das nächste Jahr Euren eigenen Wanderritt zusammenstellen könnt. Karten, GPSDaten, Höhenprofile und vieles mehr sind dort für jedermann leicht abzurufen.
Natürlich findet Ihr dort auch alle Informationen zu den Touren, die wir bereits für Euch vollständig ausgearbeitet haben. So könnt Ihr Euch informieren, welche Tour für Eure Wünsche am besten in Frage kommt.

Aktuell sind folgende Routenveröffentlicht:





2 Tage LA in USA: Lampertsried zur JaWiMa-Ranch (Westroute)
Allgäuer Panorama-Ritt: JaWiMa-Ranch nach Lampertsried (Ostroute 2 Tage LA in USA)
Allgäuer Panorama-Ritt: JaWiMa-Ranch zum Burgermoss-Stüble
Adelegg-Runde: JaWiMa-Ranch nach Furtenwies

Während der Wintertage werden wir mit Sicherheit noch einige Route hinzufügen.

Die nächste Ranch-Post erscheint im Januar 2016
mit den Terminen für 2016
Noch nicht alle, die einen Account haben, haben uns auf unsere
Seite bei Facebook ein “gefällt mir“ geschickt. Bitte!!!
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