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Die Reiterfreunde Selters e.V. und.der

Hof Waldeck stecken voller
und Tatendrano

lm Jul i  lud der Verein zu einer Busfahrt nach öffenburg ein. Mit 31 Rei-

Z, auberer und Hexen,_groß und klein, bevölkerten'äen Hof Waldeck undrunnen geKonnt ihre euadrillej_vor. Beginnend mit den jungen Reiterin_nen die das erste Mat in der öffenuichkäit inr k<innen iärgiä'd;;;;';;
den versierten Reiilehrerinnen die es sich natrirtiin äucn-nicht nehmen

l.,ll^r.ig ll.lgef reunden qrng es zur,,Eurochevat,,. The-menschwerpunlt
zur2 waren die ,,sanften Biesen". Das wetter war gut und bis auf äinenkurzenwolkenbruch brieb gg trockg!. stände, Vera-nstartungen und vor-führungen boten alrerhand für den pferdefan. von zuolncir uis tntorÄatio-nen wurde das Thema pferd von vieren Seiten präsentiert. nm vortetiienMessetag gab es schon viere schnäppchen und iut oer Rückfahrt wur-den begeistert Eindrücke und Käufe üörqlichen.
Die Sommerferien wurden greichfails geiutzt um freißig für das abschrie-ßende Sommerfest zu übe-n. Das urötiJl"riäiä, Jänn n"*"n hexen,,.

ließen bei dem Sommerf est. mitzuwirken. OO erivätpferCe, Scf,ripiär0",Pferdebesitzer oder Reitbeteirigung, jeder *ar ri[ Feuereifer oei oäisache. Manche Reiter wechseften-iwischen den vorrünrungen sotäidie Pferde und wirkten in mehreren Schaubildern mit. Es g"aO neüenverschiedenen Dressurvorführungen auch eine springquadräre die vonden Reitern mit vier sjaß präsentiert wurde. untärmärt wurde die ver-ansraftung von einer Tanztruppe die vorab zum Event einstimmte. Zumschlussbild trafen sich alle Mitwirkenden uno boten ein buntes Bild derVielfalt' viele Zuschauer rundeten die veranstartung ab, genossen Kaiieund Kuchen und spendeten.reichtich 4pptaus. eiä wiit<Ticn ,ägi."ÄäiFest und ein gelungener Ausklang der Sbinmerferien.
und schrussendrich fand noch eine Veranstartung in sachen reiterlicher
?llyry"A19.luLu1s :latt Asnes Schatrenrron "wär tr;r einen iwäiräsi-gen Lenrgang zu Besuch welcher den teilnehmenden Reitern viel Späßund reichriche Erkenntnisse brachte. Trotz hochsommerlichei Te;aää:
turen konnte jeder Reiter seine Fähigkeiten verbessern und nahm viere
Tipps und Tricks mit aus der Unterricitseinheit.
Wir.danken al len Organisatoren und den helfenden Händen ohne diesorcne.veranstattungen nicht möglich wären.
Die Reiterfreunde Selters und Hoi Waldeck.
Mehr Intos, Berichte und Fotos auf unserer Homepage www.reiter-
f reunde-selters.com


