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Berne, 06.05.2021
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn in der Wesermarsch,
geschätzte Pferdefreundinnen und -freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch wenn uns das Thema Corona noch immer alle fest im Griff hat, schauen wir
erwartungsvoll in die Zukunft und planen in diesem Jahr unser viertes WBO- Turnier
am 11.September bei uns in Bettingbühren. In diesem Jahr freuen wir uns auch
wieder die Kreismeisterschaften austragen zu dürfen. Trotz Corona und unter
Einhaltung eines strengen Abstands- und Hygienekonzepts war es uns möglich, im
letzten Jahr durch den Einsatz vieler fleißiger Hände und natürlich durch die
Unterstützung unserer Sponsoren ein erfolgreiches Turnier stattfinden zu lassen, dass
Groß und Klein begeistert hat.
Der Erlös aus dem diesjährigen Turnier soll, wie schon in den vorherigen Jahren, in
unsere Kinder- und Jugendarbeit fließen. Hierzu zählen Lehrgänge und Fortbildungen
für die Weiterentwicklung unserer Mitglieder. Außerdem ist es uns ein großes
Anliegen dem Reiternachwuchs aus der Wesermarsch und Umgebung eine
Möglichkeit zu bieten, ihr Können mit Spaß zu zeigen. Viele Kinder und Jugendliche
mussten seit dem letzten Jahr auf ihr geliebtes Hobby verzichten und sollen so in der
zweiten Jahreshälfte noch einmal einen Aufschwung bekommen.
Als kleiner Reitverein, der von und mit seinen Mitgliedern lebt und im Geiste von
Zusammenhalt in unserer Region und dem Engagement für den Reiternachwuchs,
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen.
Jeder Euro zählt und trägt dazu bei, dass unser Turnier ein Erfolg wird. Auch über
Ehrenpreise, die wir an die Teilnehmer vergeben können, freuen wir uns natürlich
sehr. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass eine ganze Prüfung, sowohl finanziell
als auch mit ihrem individuell gestalteten Ehrenpreis, übernommen werden kann. Für
unsere geplante Tombola sind darüber hinaus Sachspenden sehr willkommen.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an einer Unterstützung unserer Veranstaltung
geweckt haben und werden ggf. auch persönlich oder telefonisch auf Sie zukommen.
Auch wenn wir noch nicht wissen, wie sich die geltenden Abstands- und
Hygienebestimmungen bis zum Herbst entwickeln werden, hoffen wir, Sie am
11.September 2021 auf unserem Turnier persönlich begrüßen zu dürfen. In jedem Fall
steht Ihrer Präsenz in Form von Flyern, Bannern oder Aufstellern nichts im Wege.
Sprechen Sie uns gerne an.
Viele Dank für Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Reitverein Bettingbühren
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