Wetten, 27. Oktober 2022

Einladung zum Herbst-Ausritt

Liebe Mitglieder,
auch in diesem Jahr laden wir Euch wieder herzlich zu unserem Herbstausritt ein! Dieser wird
am Sonntag, den 20.11.2022
um 10 Uhr
stattfinden. Treffpunkt ist an der Reithalle.
Die Strecke hat Hans Roosen geplant, für die Mitglieder die uns ohne (sicheres) Pferd begleiten
wollen, steht auch in diesem Jahr wieder ein Planwagen bereit. Etwa auf der Hälfte der Strecke
wird es wieder eine kleine Verpflegungsstation geben, sowie mehrere Zwischenstopps bei denen
Reiter und Planwagenfahrer zusammen kommen. (Reiten auf eigene Gefahr und Reitkappenpflicht
für alle Reiter!)
Nach Abschluss des Ausrittes würden wir uns freuen, wenn Ihr ab 17 Uhr ins Waldschlösschen
kommen würdet. Dort wollen wir den Tag gemeinsam ausklingen lassen! Zur Stärkung habt ihr die
Wahl zwischen drei Gerichten, die Ihr unten auf dem Anmelde-Abschnitt ankreuzen müsst.
Nach Rückkehr des Planwagens zur Reithalle bis zum Treffen im Waldschlösschen, ist für die
Begleiter ein kurzweiliges Beisammensein im Reiterstübchen geplant, während die Reiter ihre
Pferde wegbringen können.
Zur besseren Planung ist es notwendig, dass Ihr euch vorher anmeldet. Bitte gebt den Abschnitt
(Seite 2) zusammen mit dem Unkostenbeitrag von 10€ (bzw. 13€ für Grünkohl und zwei
Mettwürstchen) für die Reiter und 15€ für diejenigen, die auf dem Planwagen mitfahren möchten,
bis zum 11.11.22 bei Annette van Stephoudt ab. Die Getränke auf dem Planwagen und im
Waldschlösschen müssen separat bezahlt werden.
Liebe Grüße,
Sarah Verheyen

________________________________________________________________________________
Diesen Abschnitt bitte spätestens bis zum 11.11.22 bei Annette van Stephoudt abgeben oder per E-Mail an
mail@rvwetten.de!
Hiermit melde ich mich/ mein Kind _______________________________________ verbindlich zum Herbst-Ausritt am
20.11.22 an.
Ich/ Mein Kind nehme teil als: (bitte zutreffendes ankreuzen)
O Reiter :
O Schritt + Trab
O Galopp
O Planwagen (5€)
Ich komme anschließend zum Waldschlösschen: O Erbsensuppe (10€) O Pommes + Currywurst (10€) O Grünkohl (13€)
__________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

