04.09.2016

Tag der offenen Tür

Liebe Reiterinnen und Reiter,
große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus:
Es hat sich inzwischen sicher herum gesprochen, dass wir am
Sonntag, dem 04. September dieses Jahres, von 10.00 bis 16.00 Uhr einen „Tag der offenen Stalltür“
veranstalten werden.
Die Programme beginnen um 11.00 Uhr.
Wir haben uns folgendes Programm ausgedacht:
Besuch eines Falkners mit einigen Greifvögeln // ganzer Tag
Tieroase Heuchelheim stellt Hunde, die ein neues Zuhause suchen, vor // ganzer Tag
Udo Weimer stellt einige Maschinen vor // ganzer Tag
Sabine Leib ist mit ihren Ponys da // ganzer Tag
Feuerwehr – Hilfe der Stall brennt // 1 x 1 Stunde
Tierarzt Erste Hilfe am Pferd // 1 x 1 Stunde
Erste Hilfe bei einem Reitunfall // 1 x 1 Stunde
Reiten mit Musik macht Spaß // 1 x 15 Minuten
Springquadrille // 1 x 30 Minuten
Ausbildungsskala Springpferde // ca. ½ bis ¾ Stunde
Jörg Leibold ist mit einer Kutsche da // 1 x 1 Stunde
Voltigieren 1 x mit Pferd und 1 x mit Tonne // 2 x 1/2 Stunde
Westernreiten // 1 x ¼ Stunde
Download Zeit- bzw. Veranstaltungsplan (PDF)
Den „fast“ genauen Zeitplan fügen wir bei. Das sind unsere Vorschläge. Sollten Sie noch weitere
Vorschläge oder auch Änderungswünsche haben, sind wir für jede Anregung offen. Da uns ja
verschiedene Plätze zur Verfügung stehen, müssten sich
all diese Aktivitäten gut durchführen lassen. Müssen halt nur darauf hoffen, dass uns der Wettergott gut
gesonnen ist und keine Freudentränen regnen läßt.
Für das „leibliche Wohl“ wird ein Bierpils aufgebaut. Würstchen, verschiedene Salate sowie Kaffee und
Kuchen runden unser Bewirtungsprogramm ab. Und hier benötigen wir Ihre Hilfe.
Freiwillige vor. Wer ist bereit, sich bei der Bewirtung zu engagieren?

Für die Getränke, Würstchen und Brötchen und was zum Grillen dazu gehört, sorgt der Verein.
Für den Kuchen und die Salate bitten wir um Ihre Spenden. Wir sind sicher, dass durch Ihre Mithilfe ein
tolles Kuchenbüffet angeboten werden kann. Hier bitten wir aber um Absprache, welche Kuchen und
Salate gezaubert werden. Denn die gleichen Salate und Kuchen – nur in der Rezeptur etwas geändert –
finden vielleicht nicht so den Absatz wie wir ihn uns wünschen.
Bitte tragt in der beigefügten Liste ein, zu welchen Aktivitäten und mit welchen Kuchen- bzw.
Salatspenden wir mit Euch rechnen können.
Wir freuen uns schon heute darauf, unsere erste gemeinsame Aktion mit Euch durchführen zu können.
Schon mal vielen lieben Dank im voraus
Der Vorstand

N.S. Selbstverständlich ist die Anlage für Ihre persönlichen Trainingseinheiten nicht gesperrt. Sie können
nach Gutdünken Ihre Pferde auf der Anlage so bewegen, wie Sie es gewohnt sind. Wir bitten nur um
Rücksichtnahme bei den genannten Programmpunkten. Es wird aber bestimmt ein besonders schönes Bild
sein, wenn sich ganz viele Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferde an diesem Tag auf der gesamten Anlage
präsentieren.
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