Newsletter 1/2017
Liebe Mitglieder und Freunde des Reitclubs Speyer,
wir dürfen Ihnen unseren neuen Newsletter vorstellen. Wir, als Vorstandsmitglieder,
möchten Sie zukünftig regelmäßig über Themen zum und im Reitclub Speyer
informieren.

Turnier am Wochenende des 5. August und 6. August 2017

Es ist wieder an der Zeit - unser großes alljährliches Breitensport-Turnier des Reitclubs Speyer
mit Dressur-, Spring- und Geländeprüfungen findet am Wochenende des 05. August / 6. August
auf dem Vereinsgelände am Ludwigshof statt. Am darauffolgenden Mittwoch, den 9. August
findet unser LPO Geländetag statt. Mit über 300 Nennungen am Wochenende und 150
Nennungen für den Mittwoch, wird an unseren Turniertagen einiges los sein. Hierzu möchten
wir Sie recht herzlich einladen. An diesem Wochenende werden eine Vielzahl von Wettbewerben
für alle Alters- und Leistungsklassen durchgeführt. Ein ganz besonderes Augenmerk sollten Sie
auf den Jump & Drive Wettbewerb am Samstag am frühen Abend und auf die Geländeritte am
Sonntagnachmittag richten.
Natürlich brauchen wir für diese Veranstaltungen auch viele helfende Hände. Wer sich noch
nicht eingetragen hat, in der Reithalle hängen unsere Listen für die Arbeitseinsätze am Turnier
aus. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für die Helfer die bei den bereits
stattgefundenen Arbeitseinsätzen für das Gelingen des Turniers ihr Bestes getan haben.
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Auch das Feiern darf nicht zu kurz kommen, den ersten Turniertag werden wir am Samstag mit
einer Reiterparty ab 20.30 Uhr ausklingen lassen. Für leckere Getränke und gute Musik ist
gesorgt.
Durch das Turnier kommt es natürlich auch zu Einschränkungen in der Nutzung unserer
Anlagen. Hier sind alle Informationen zusammengefasst als Anlage beigefügt.

Aushänge des Reitclubs
Vielen wird es schon aufgefallen sein, wir haben ein neues Outfit bekommen, unsere Aushänge
sind nun nicht mehr zu übersehen. Leider ist noch einiges durcheinander, aber nicht mehr
lange. Zukünftig werden aktuelle Informationen im Schaukasten außen aufgehängt, in der Halle
selbst werden Sie die Aushänge Themenbezogen finden. Sie können dort allgemeine
Information zum Vorstand, zum Reitclub und zu den Aktivitäten entnehmen können. Natürlich
dürfen auch nicht die Listen für die Arbeitseinsätze fehlen. Bitte tragen Sie sich dort ein. Sofern
Sie etwas aushängen möchten, sprechen Sie zuerst ein Vorstandsmitglied an, vergessen Sie
bitte nicht auf dem Aushang Ihren Namen und das Datum anzugeben.

Soziale Medien
Haben Sie uns schon entdeckt? Bei Facebook
https://www.facebook.com/rcspeyer/?ref=br_rs finden Sie den Reitclub mit den brandheißen
neusten Infos. Unsere Website https://www.rc-speyer.com/ wurde ebenfalls neu überarbeitet
und berichtet aktuell aus dem Verein. Viel Arbeit für unsere Berichterstatter dort, doch es lohnt
sich. Auch hier ein dickes Danke an diese.
Für den ersten Newsletter war es das schon, wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Kennen
Sie schon unsere neue E-Mail Adresse? Reitclub-Speyer@gmx.de Über welche Themen sollen
wir berichten? Haben Sie vieleicht Interesse im Redaktionsteam mitzuarbeiten?
Verraten dürfen wir bereits jetzt, dass Erfolge unserer Reiter auch zukünftig hier Einzug halten
werden. Aber alles der Reihe nach……
Ihr Vorstand des Reitclubs Speyer e.V.
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