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SSiieebbtteerr  FFaasscchhiinnggssrriitttt  iimm  FFrreeiissiinnggeerr  LLaannddkkrreeiiss::  
FFaasscchhiinnggsssscchhllüümmppffee  hhoocchh  zzuu  RRoossss    
 
Bereits Wochen vor dem Faschingsritt steht das Motto fest, wir wollen reitende Schlümpfe 
sein. Als tapferes Schneiderlein fertige ich im Handumdrehen für alle Reiter 
maßgeschneiderte Schlumpfkostüme aus warmem Vliesstoff, denn man weiß ja nie wie das 
Wetter wird. Ich habe mir jedenfalls Schnee gewünscht! 
 

   
 

Am Samstag den 21. 02. 09 ist es endlich soweit und es hat reichlich geschneit. Sieben 
Schlümpfe treffen sich in Zinklmiltach bei Allershausen um gemeinsam mit ihren Pferden 
und dem bösen Zauberer Gargamel in das Ampertal aufzubrechen. Vor Abritt gibt es für jeden 
warmen Kaffee und Krapfen, ehe sich die Schlümpfe auf den 40 km langen, zweitägigen 
Rundwanderritt machen. Gut dass sich Papa Schlumpf so gut in der Gegend auskennt denn 
die Wege sind kaum zu erkennen so hoch liegt teilweise der Schnee. Die Pferde finden es toll, 
fleißig stapfen sie voran und manche Wege laden uns zu butterweichen Galoppaden ein. Auf 
halber Strecke kommen uns vier Ampertaler Pferdeschlümpfe aus Geierlambach entgegen. 
Sie begleiten uns nun nach Kirchdorf zum Gasthaus Oberwirt, in dem wir zur Mittagsrast 
einkehren. Anschließend führt uns Schlumpf Alfred sicher zu seinem Reitstall in 
Geierlambach, in dem für unsere Rösser ein kuscheliges Nachtquartier vorbereitet ist. Im 
warmen Stüberl der Fam. Kronawitter lockt selbstgebackener Kuchen mit Kaffee. Als bald 
brechen wir auf nach Schlumpfhausen. Im Landgasthaus Schick verbringen wir einen 
schlumpfigen Abend und eine geruhsame Nacht. 
 

      
 

Sonntagmorgen 22. 02. 09, eine zwölfköpfige Schlumpfkarawane bricht auf in Richtung 
Ampertal. In der Nacht hat es erneut geschneit, die Temperatur liegt um die Null Grad, ideal 
um die Pferdchen ein wenig laufen zu lassen. Die wippenden Schlumpfmützen bringen uns 
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ständig zum Lachen. In Tünzhausen im Gasthaus Gschwendtner kehren wir ein letztes Mal 
ein um uns gestärkt auf den Rückweg zu machen. Ein gelungener Faschingsritt endet am 
späten Nachmittag in Zinklmiltach. 
 
Der Faschingsritt wurde veranstaltet von Andrea v. Kienlin www.vkienlin.de zusammen mit 
der Vereinigung der Freizeitreiter und- Fahrer in Deutschland e. V. (VFD) Landesverband 
Bayern. 
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