
 

 

 
   ZRFV St. Hubertus Dreierwalde e.V. Venhäuserweg 7 48477 Dreierwalde 

 

An alle Mitglieder 

                                                             
                      Zucht,- Reit, und Fahrverein  

                     St. Hubertus Dreierwalde e.V.  

 
Dreierwalde, 24.07 2022 

Liebe Vereinsmitglieder ! 

 

Am Samstag, 10. und Sonntag, 11. September 2022 findet unser diesjähriges internes Vereinsturnier statt. 

Dazu laden wir euch herzlich ein. Wir haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt, für Unterhaltung 

und Verpflegung wird an beiden Turniertagen bestens gesorgt.  

 

Für alle Prüfungen ist ein Startgeld von jeweils 5,00 € zu entrichten. Für die Teilnahme am Champions-Cup (ab 

16 J.) oder  Junior-Cup (bis 15 J.) muss 1,00 € gezahlt werden. Beim ‚Paarreiten’ und ‚Ride and Run’ müssen 

5,00 € je Team gezahlt werden. 

 

Nennungsschluss ist am 20.08.2022 !! Später eingehende Nennungen werden nur gegen eine 

Nachnenngebühr von 2 Euro berücksichtigt. Bitte das beigefügte Nennungsformular zusammen mit dem 

Startgeld in einem geschlossenen Umschlag in den Briefkasten der Familie Greiwe werfen, wenn das Startgeld 

fehlt, ist die Nennung ungültig! 

 

Bitte sprecht mit euren Reitlehrern, welche Prüfungen für euch geeignet sind. Unser Vereinsturnier ist ein 

Übungsturnier, um erste Erfahrungen zu sammeln oder auch in etwas schwierigeren Prüfungen als sonst zu 

starten, also traut euch, auch wenn nicht alles perfekt gelingt. 

 

In der beigefügten Ausschreibung findet ihr alle Prüfungen, die wir anbieten, der Zeitplan ist allerdings nur 

vorläufig!!! An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die jeweiligen Prüfungen stattfinden, erfahrt ihr durch die 

Zeiteinteilung, ca. eine Woche vor Turnierbeginn. 

 

Die Vorbereitung und Durchführung eines solchen Turniers benötigen viel Zeit und sind mit einer Menge Arbeit 

verbunden. Wir werden Listen aushängen, und bitten alle Mitglieder, sich einzutragen, an den beiden Tagen zu 

helfen, schließlich ist es unser „Vereinsturnier“!!! 

 

Fragen zu den Prüfungen beantworten die Vorstandsmitglieder. 

 

Wir freuen uns auf viele Nennungen, schönes Wetter und zwei tolle Turniertage. 

 

ZRFV St. Hubertus Dreierwalde e.V. 

Der Vorstand 

Sponsorenaktion 
 

Ohne Unterstützung geht es nicht! Für die Durchführung des Reitturniers sind wir auf 

Spenden von Sponsoren angewiesen. Zudem gibt die Möglichkeit eine Werbeanzeige in 

unserem Programmheft zu buchen oder vor Ort auf den Turniertagen Werbung aufzustellen. 

 

Sie möchten uns unterstützen oder kennen jemanden der das möchte?  

Bitte sprechen Sie uns an, wir sind für jede Unterstützung dankbar! 


