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Ausschreibung: Springlehrgang zum Start ins neue Jahr 
  

mit Jule Lüneburg 
auf Winklers Hof in Kükels 
am 26. und 27. Januar 2019 
 

Liebe Mitglieder und alle anderen Interessierten,    
 
das Training letztes Jahr bei Jule Lüneburg hat die Teilnehmer begeistert – und Jule offenbar auch so viel Spaß 
gemacht, dass wir sie erneut für einen Springlehrgang beim RuFV Bad Segeberg gewinnen konnten.  
Dazu möchten wir Euch ganz herzlich einladen! Und meldet Euch zügig an, denn das zweitägige Training findet 
bereits am 26. und 27. Januar statt. Gedacht ist der Lehrgang für alle Alters- und Leistungsklassen. Und natürlich 
versuchen wir, die Zeiteinteilung so passend zu machen, dass alle, die zum Ball der Pferdefreunde wollen, rechtzeitig 
vor dem Spiegel und auf der Tanzfläche stehen! 
 
Jule Lüneburg stammt aus einer absoluten Reiterfamilie und ist von Kindesbeinen an im Springsattel zuhause. 
Mittlerweile hat sie Siege und Platzierungen auf vielen nationalen und internationalen Turnieren von Fehmarn bis 
Peking gesammelt. Für ihre Erfolge ist sie mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet worden. Jule hat sich auch 
der Ausbildung junger Pferde und natürlich der Reiter verschrieben.  
 
An beiden Lehrgangstagen wird Jule Euch in Gruppen unterrichten – mit drei bis maximal vier Reitern pro Gruppe, die 
wir möglichst passend nach Leistungsstand einteilen. Die Teilnahme an dem zweitägigen Lehrgang kostet für 
Mitglieder des RuFV Bad Segeberg 40 Euro, Nicht-Mitglieder zahlen 80 Euro. Die Hallengebühr ist bereits enthalten. 
Für seine Mitglieder übernimmt der Verein einen Teil der Lehrgangskosten.  
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und richtet sich nach Eingang der Anmeldungen. Es kann auch an nur einem der 
beiden Tage mitgeritten werden. In diesem Fall bitten wir aber um Verständnis, dass die Anmeldungen für zwei Tage 
Vorrang haben oder Ihr Euch selbstständig sozusagen einen „Ersatzreiter“ für den anderen Tag sucht und das auch 
gleich bei der Anmeldung mit angebt. Vereinsmitglieder haben bei der Anmeldung Vorrang. Bei zu geringer 
Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, den Lehrgang ausfallen zu lassen.  
 
Bitte meldet Euch mit dem Anmeldeformular auf unserer Homepage www.rufv-segeberg.de unter dem Punkt 
Lehrgänge/Lehrgangsanmeldung an. Anmeldeschluss ist der 17. Januar. Die Lehrgangsgebühr überweist bitte auf das 
Vereinskonto bei der Volksbank Neumünster:  

IBAN: DE 2221 2900 1600 5227 7980  
mit dem Verwendungszweck „Springlehrgang Jule“ und Eurem Namen.  
 
Die Anmeldung gilt erst, wenn das Geld auf dem Konto eingegangen ist. Dann ist die Anmeldung verbindlich. Es 
besteht kein Anspruch auf Rückerstattung, es kann aber Ersatz gestellt werden. Die endgültige Zeiteinteilung ist ab 
dem 20. Januar auf unserer Homepage einzusehen. Bei Fragen zu dem Lehrgang wendet Euch bitte an Anne Brauer 
unter annebrauer@aol.com oder 0170/5317180.  
 
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und wünschen viel Spaß beim Lehrgang! 
   
Mit besten Grüßen 
Der Vorstand des RuFV Bad Segeberg 

http://www.rufv-segeberg.de/

