Einladung
zur
Weihnachtsfeier
des
RuFV Bad Segeberg
Unser Verein wird 70 Jahre alt und es wird wieder
Weihnachten – zwei gute Gründe zum Feiern! Wir freuen uns
auf Euch!
Wir laden Euch alle ganz herzlich ein, mit uns einen
fröhlichen und besinnlichen Nachmittag zu verbringen –
mit einem Showprogramm mit den Pferden. Und für
weihnachtliches Gebäck und warme Getränke ist natürlich
auch gesorgt.

Wo:

Winklers Hof in Kükels

Wann:

Samstag, 8. Dezember 2018

Uhrzeit:

15 Uhr

Mitreiter, Mitfahrer und Mitläufer gesucht!
Ihr habt Lust, bei unserer Vereinsweihnachtsfeier am 8. Dezember
mitzumachen? Auf der Kutsche, auf dem Pferd oder zu Fuß? Dann meldet
Euch schnellstens an – bei Anne Brauer unter annebrauer@aol.com oder
unter 0170 – 5317180. Wenn Ihr Fragen habt, meldet Euch natürlich
auch gern bei Anne!

Jump & Run

Die Aufgabe: Ihr seid zu dritt
unterwegs – Pferd/Pony, Reiter
und Läufer. Erst überwinden
Reiter und Pferd einen Parcours
in guter Cavaletti-Höhe. Dann
ist der Läufer dran. Und das
Ganze in zueinander passenden
Kostümen oder zumindest
aufeinander abgestimmt – gern
weihnachtlich ;Wer darf mitmachen? Jeder –
Alter, Pferde- oder Ponygröße,
alles egal… Ein Helm für den
Reiter ist Pflicht! Und die
Kostüme müssen zweckdienlich
und sicher sein – dürfen also
das Pferd nicht erschrecken und
Euch nicht behindern.
Und dann? Feuern wir Euch alle
kräftig an – und eine kleine
Belohnung
gibt’s
danach
natürlich auch: Für alle, die den
Spaß
mitmachen.
Und
besonders prämiert werden das
schnellste Trio und das Team
mit dem schönsten Look!
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Geschicklichkeitsfahren

Die
Aufgabe:
Ihr
seid
mindestens drei… Ein Fahrer,
so viel ist klar. Ein oder zwei
Beifahrer. Und mindestens ein
Pferd. Und zusammen kämpft
Ihr
Euch
durch
einen
Geschicklichkeitsparcours.
Kegelfahren, Balance, Quizfragen oder gar Sudoku?? Seid
gespannt, was auf Euch
zukommt…
Wer darf mitmachen? Jeder, der
Lust und eine Kutsche hat! Und
mindestens ein Pferd und einen
Beifahrer, die auch mitspielen.
Natürlich muss die Ausrüstung
sicher und zweckmäßig sein.
Und dann? Ist Euch der Jubel
der Zuschauer sicher – und
natürlich gibt`s für jeden von
Euch ein kleines Dankeschön.
Und wer sich besonders
geschickt anstellt, bekommt
einen Extrapreis!

