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Liebe Mitglieder Der NBHA of Germany - Regionalgruppe Nord!
Wie versprochen kommt hier unser erster offizielle Newsletter. Der Inhalt ist ein anderer, als ursprünglich
geplant, aber manchmal zwingen einen aktuelle Anlässe eben zum umdisponieren. Die Inhalte, die eigentlich
Thema dieser ersten Ausgabe sein sollten (Auswertung der Mitgliederumfrage und Präsentation und Protokoll
der ausserordentlichen Mitgliederversammlung), werden kommende Woche nachgereicht.
Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen des Newsletters. Für Fragen und Anregungen dazu meldet Euch
einfach bei uns!
Euer RGB-Team
Inhalt:
1. Safe the Date: Benefiz-Rodeo
2. Vorankündigung: Nordcup-Finale
1.: Safe the Date: Benefiz-Rodeo
Viele von Euch werden es sicherlich schon
gehört haben. Vor kurzem ist unserem
Mitglied, Melina Koch, etwas schreckliches
passiert: Ihr Reiterhof samt Stallungen und
Wohnhaus sind abgebrannt. Nun mangelt
es an allem. die ESRCA hat daraufhin kurz
entschlossen ein vereinsoffenes BenefizRodeo ins Leben gerufen. Dafür gibt es von
uns natürlich ein "Daumen hoch"! Eine
hervorragende Idee, die es mit allen Mitteln
zu unterstützen gilt! Wir bitten Euch alle um
rege Beteiligung. Alles weitere siehe
nebenstehendem Flyer.
2.: Vorankündigung: Nordcup-Finale
Kaum sind wir "im Amt", so steht uns auch
schon die erste Herausforderung bevor. Da
bisher in dieser Saison noch kein NordcupFinale stattgefunden hat, wollen wir
versuchen, dies noch nachzuholen. Derzeit
sind wir gerade auf der Suche nach einem
geeigneten Austragungsort. Als Termin
haben wir uns Samstag, den 25.11.2017
ausgeguckt. Da es da schon ziemlich kalt
sein kann, haben wir uns für ein
Hallenturnier entschieden. Dies wird
voraussichtlich auch auf nur einen Tag
beschränkt sein, da Camping für die
meisten zu dieser Jahreszeit sicherlich kein
Thema mehr ist.
Wir können noch für nichts garantieren,
aber wir arbeiten mit Hochdruck daran,
dieses Jahr noch ein Nordcup-Finale zu
organisieren. Wenn alle Stricke reißen,
muss es allerdings doch auf Frühjahr 2018
verschoben werden. Haltet Euch bitte aber
wenn möglich vorerst schonmal den
25.11.2017 frei. Wir zählen auf Euch als
Reiter und/oder Helfer! Weitere Infos folgen,
sobald wir sie haben.

