Zuchtwochenende auf Grenzdyck
16./17. März 2019
mit Barbara Frische
Ein Wochenende ganz im Zeichen der Islandpferdezucht soll Mitte März ´19 bei uns auf
Grenzdyck stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass Barbara Frische unsere Einladung
angenommen hat und uns an ihrem Wissens- und Erfahrungsschatz teilhaben lassen
will. Gemeinsam mit ihr wollen wir unsere Jungpferde und Zuchtstuten anschauen,
unsere jungen Reitpferde, die hoffentlich im Frühjahr FIZO laufen, unter dem Sattel und
im Bezug auf ihr Exterieur begutachten, den „Stand der Dinge“ feststellen,
Anpaarungsideen und Zuchtgedanken besprechen, fachsimpeln und die Passion für
die Islandpferdezucht teilen.
unsere Idee, unser Wunsch…
Wir würden uns sehr freuen, wenn weitere, v.a. auch „kleinere“ Züchter (wie wir),
junge, potentielle Nachwuchs-Zuchtreiter oder schlichtweg Islandpferdebegeisterte
Lust & Zeit haben an diesem Wochenende teilzunehmen, mit uns ihre Erfahrung und
Leidenschaft zu teilen und Kontakte zu knüpfen.
Selbstverständlich können auch eigene Pferde mitgebracht werden!
ein paar Eckdaten…
Treffen wollen wir uns am Samstag um 10.00 Uhr; für Getränke & einen Mittagsimbiss ist
gesorgt. Abends würden wir gerne gemeinsam Essen gehen (jeder zahlt selber).
Bei ausreichendem Interesse (v.a. wenn das Üben vom „FIZO-Reiten“ gewünscht wird)
wollen wir den Sonntag noch hinzunehmen.
Aus Platzgründen ist das Wochenende auf max. 20 Teilnehmer und 10 Pferde
begrenzt.
und außerdem…
Sollten im Rheinland und in Westfalen junge Nachwuchs-Zuchtreiter und Züchter
Interesse an einem intensiven Lehrgang mit einem erfahrenen Zuchtreiter zum Thema
„FIZO-Reiten“ haben (vielleicht im Hinblick auf die Zuchtprüfungen im Frühjahr), wären
wir gerne bereit einen solchen zu organisieren und unsere Anlage zur Verfügung zu
stellen. Da die Organisation eines derartigen Lehrgangs aber mit deutlich mehr
Aufwand und Kosten verbunden ist, würden wir gerne vorab wissen, ob Bedarf
besteht. Über Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen!

Anmeldung
Zuchtwochenende auf Grenzdyck
16./17. März 2019
Name

_______________________________________________________________________

Anschrift _______________________________________________________________________
Telefon _______________________________________________________________________
E-Mail

_______________________________________________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Zuchtwochenende auf Grenzdyck an.
[]

Ich möchte nur am Samstag teilnehmen. (40,00 €/Pers., inkl. Mittagsimbiss
& Getränke)

[]

Ich wäre gerne Samstag und Sonntag dabei. (70,00 €/Pers., inkl. MittagsImbiss & Getränke)

[]

Ich bringe ____ Pferd/Pferde mit. (+ 25,00 €/Pferd, inkl. Box, Raufutter und
Platznutzung)
[] Hengst
[] Stute
[] Wallach
[] Ich möchte das Wochenende nutzen um das Reiten einer FIZO zu üben.
[] Ich möchte mein Pferd nur im Hinblick auf sein Exterieur begutachten lassen.

Ich versichere, dass mein Pferd aus einem gesunden Bestand kommt und ausreichend haftpflichtversichert ist.

Besonderes:

Die Gebühr in Höhe von €__________ habe ich überwiesen.
[Konto-Nr. IBAN DE42354500001145015929 SWIFT-BIC: WELADED1MOR]

________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Kontakt: Islandpferdehof Grenzdyck • Cilli Beuse • Grenzdycker Str. 15 • 47665 Sonsbeck
Fon 02801-70451 • Fax 70452 • E-Mail info@iph-grenzdyck.de
oder: Jana Faulseit • E-Mail jana.faulseit@gmx.de

