Vorbereitungen für das Turnier

Reitplatzordnung

Damit unsere Anlage optimal für das Turnier vorbereitet ist, werden wir an
zwei Samstagen alles auf Vordermann bringen! Wir freuen uns sehr über
eure Hilfe am Samstag, 8. Juli ab 8:30 Uhr sowie am Samstag, 15. Juli
ab 8:30 Uhr.

Leider gab es in der letzten Zeit Beschwerden, dass der Reitplatz von
einigen Benutzern nicht so verlassen wurde, wie wir es uns wünschen.

Tag des Pferdes und Vereinsmeisterschaft
Der Tag des Pferdes und die Vereinsmeisterschaft mussten aufgrund einer
Terminkollision auf folgenden Termin verschoben werden:

Deshalb bitten wir euch folgende Punkte bei der Benützung zu beachten:
•

Mist einsammeln (auch bei Schnee!) und bei Bedarf Schubkarre
leeren

•

größere Löcher sowie Wälzstellen mit dem Rechen ebnen

•

9. – 10. September 2017
Am Samstag werden die Vereinsmeisterschaften abgehalten, am Sonntag
wird das 30-Jahr-Jubiläum mit einem Frühschoppen und einem Umzug mit
anschließender Pferdesegnung gefeiert. Alle Infos dazu und das genaue
Programm findet ihr bald auf unserer Homepage.

Mitgliederförderung
Auch heuer gibt es wieder eine Mitgliederförderung für alle Mitglieder, die
regelmäßig Trainerstunden nehmen.
Das Formular mit den Bedingungen ist auf unserer Homepage unter
„Mitgliederinformation“ zu finden.

Hindernisstangen nicht auf dem Boden liegen lassen – entweder in
die Auflagen zurücklegen oder auf die Cavalettis legen – die
Stangen faulen auf dem feuchten Boden viel schneller

•

beim Verlassen des Platzes das Tor schließen

•

Pferde aus Sicherheitsgründen nicht am Zaun anbinden, sondern
am Anbindebalken

Termine im Überblick
Vorbereitung Turnier:

8. + 15. Juli 2017 ab 8:30 Uhr

Sommerspringturnier:

21. – 23. Juli 2017

Vereinsmeisterschaft
und Tag des Pferdes:

9. – 10. September 2017

Was gibt es sonst noch Neues?

Wir bitten alle, die den Mitgliedsbeitrag und die
Platzbenützungsgebühr noch nicht überwiesen
haben, dies dringend in den nächsten Tagen zu
erledigen. Bei Abmeldungen bitten wir um ein kurzes
Mail an mitgliederanfragen@rfv-bregenzerwald.at.

Die heurige Jahreshauptversammlung wurde am 10.
März im Gasthof Hirschen, Langenegg abgehalten. Das
Protokoll steht auf unserer Homepage zum Download
bereit.

Raiffeisen Sommerspringturnier 2017
In nur wenigen Wochen beginnt mit
dem 19. Raiffeisen Sommerspringturnier vom 21. – 23. Juli das
Highlight unseres Vereinsjahres. Die
Turnierpost mit allen Infos wird eine
Woche vor dem Turnier an alle Haushalte im Bregenzerwald zugestellt und
ist dann auch auf unserer Homepage
zum Download bereit.
Damit die Veranstaltung wie auch die letzten Jahre reibungslos
ablaufen kann, brauchen wir EURE Hilfe! Gesucht wird noch Hilfe
an allen Stationen während der Veranstaltung, beim Aufbau in den
Tagen vor der Veranstaltung sowie auch beim Abbau nach der
Veranstaltung. Wir freuen uns auch über fleißige Bäckerinnen, die
uns mit selbstgemachtem Kuchen unterstützen. Wir werden auch
heuer wieder unter allen Helfern tolle Sachpreise verlosen.

Bitte meldet euch bei den Vorstandsmitgliedern oder bei
Sandra Bilgeri (0664 22 45 211 oder helfer.rfvb@hotmail.com).
Freundliche Grüße
Der Vorstand des Reit- und Fahrverein Bregenzerwald

