
Starnberger-Seerundfahrt-2018 mit Laos, Nezmar und meiner Schwester Nina.  
Ein gigantisches und erfolgreiches Wochenende. Hervorragende Organisation, 
super Wetter, traumhafte Strecke und perfekte Unterbringung der Pferde . . .                       
EVA-MARIA DIMMLING 
 
Internationale Starnberger See- Rundfahrt 2018: Ein erfolgreiches, unfallfreies Wo-
chenende ist vorüber gegangen. Schön war's mit vielen netten Menschen!  
BARBARA DOLL 
 
Gratuliere den Gewinnern und möchte den Organisatoren ein großes Lob  
aussprechen! GUDRUN GRILL 
 
So die Seenrundfahrt ging ohne größere Probleme über die Bühne, wir waren heute 
morgen ziemlich im Stress, aber auf der Strecke war alles gut. Wir sind genau in der 
Zeit rein gekommen, aber hatten doch Defizite in der Ausrüstung. Wir sind stolz 
dabei gewesen zu sein und jetzt geht es zum Festabend. LG WILLI SCHUH 
 
Wilhelm Schuh: Hans-Peter noch mal vielen Dank für Euere gute Organisation und 
auch die gute Kommentation! LG WILLI SCHUH 
 
Über 70 km um den Starnbergersee in 8 Stunden reiner Fahrzeit, mit 5-köpfigem 
Betreuungsteam bei der Mittagspause. Zum Schluss zu noch ein leichter Galopp  
von Agus. Danke auch unserem Trainingsmitfahrer Heini. ANGELIKA MAYER 
 
StarnbergerSee Rundfahrt - beeindruckend was die Pferde leisten. Immerhin sind 
ca. 75 km zu bewältigen. Und bei der 2. Präsentation in Seeseiten waren alle noch 
gut drauf . . . ERIKA PISL 
 
Es war eine absolut bestens organisierte Veranstaltung, das Wetter spielte mit, 
sogar ideal für die Pferde. Die Wege waren wunderbar ausgesucht, selbst ich als 
Einheimischer, der einige Male den Starnberger See umrundet hatte, kam mehrmals 
durch einige mir völlig unbekannte Dörfer. Die Stimmung war entspannt und fröhlich, 
das Rahmenprogramm passte ausgezeichnet. ANDREAS NEMITZ (nachzulesen im 
Pferdekutscher Forum) 
 
Am letzten Wochenende ging es mit Capriola und Chanell an den Starnberger See. 
Eine wunderschöne Traditionsfahrt, mit traumhafter Aussicht - wir kommen gerne 
wieder. CHRISTIAN GEHWOLF 
 
Sehr geehrte Familie Schröfl, vielen Dank für die von Ihnen sehr gut organisierte 
Veranstaltung. Ein besonderes Lob richten Sie bitte dem Herrn aus, der die Strecke 
vorbildlich abgesteckt hat. Bitte lassen Sie mir die Richter-Bewertung meines Va-
ters, Gottfried Schäfer, mit der Startnummer 31, per Mail zukommen. Ihm ist sehr 
daran gelegen zu erfahren, was er in Zukunft verbessern kann. Vielen Dank im Vo-
raus und herzliche Grüße aus Volkach. MARIA SCHÄFER 
 



An das Organisationsteam:  wir möchten uns noch einmal ganz herzlich für die Or-
ganisation dieser wunderschönen Traditionsfahrt um den Starnberger See bedan-
ken. Nun zum 4. Mal waren wir dabei und jede dieser Fahrten war einzigartig. Es 
war einfach nur schön schön schön . . . . am schönsten !!! Aller Wahrscheinlichkeit  
nach, sind wir in 5 Jahren nicht mehr dabei, da unsere Dicken auch immer älter wer-
den. Aber dann sind wir sicher an der Strecke und bewundern und beneiden die 
Kutschenfahrer der nächsten Generation. Viel Glück weiterhin und Gesundheit Euch 
allen wünschen JASMIN UND OTTO LANGENMAYR 
 
 
Hallo Frau Schröfl, könnten Sie mir die Richter und Ärzte Auswertungen und Proto-
kolle von der Fahrt zukommen lassen. Startnummer 22 Matthias Bonengel. Da wir 
so eine Fahrt das erste mal gemacht haben interessiert mich das sehr da wir in 5 
Jahren auf jeden Fall wieder zu euch kommen wollen. Es war ein ganz tolles Event 
das uns noch lange in Erinnerung bleibt. Vielen Dank. KATJA WEINERT 
 
 
Sehr geehrte Familie Schröfl, vielen Dank noch einmal für die gelungene Fahrt. Wir 
hatten eine gute Heimreise und werden in 5 Jahren sicher wieder mit dabei sein. 
Eine Bitte hätte ich: Sollte die Veröffentlichung der Ergebnisse nicht geplant sein, 
würde ich mich über die Zusendung der Ergebnislisten der Gespannkontrolle und 
der Konditionswertung sehr freuen.Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, DR. MED. 
AXEL GEIDE (Facharzt für HNO-Heilkunde) 
 
 


