Liebe Pferdezüchterinnen,
liebe Pferdezüchter,
Pferdezüchter,
liebe Pferdebegeisterte!

Hoffentlich seid Ihr alle unfallfrei und fröhlich ins neue Jahr gekommen und seid jetzt gespannt auf die pferdlichen Ereignisse, die uns 2017 ins Haus stehen.
Das erste Großereignis hat ja schon stattgefunden, die Hengsttage des Deutschen Sportpferdes in München am letzten Januarwochenende. Welche Jungpferdemänner das begehrte
Körprädikat erhielten und wie die Siegerhengste heißen, habt Ihr ja sicher schon gehört
oder könnt es in den entsprechenden Fachzeitschriften nachlesen.
Jetzt erst mal zu den schon feststehenden Terminen in 2017! Ich mach es mir leicht und
sage – siehe im Dezember verschickter Terminplan für unsere regionalen Ereignisse und
siehe entsprechende Zeitschriften für die überregionalen!
Speziell hinweisen möchte ich aber doch
18. Februar in Schwarzenau, Beginn
Norbert Paul, Dr. Hendrik Wenigerkind
Dazu wird das richtige Vormustern in

noch auf den Züchterlehrgang am
9:30 Uhr. Referenten werden sein
und unser Landesfürst Georg Ochs.
der Praxis gezeigt.

Die hoffentlich zahlreichen Teilnehmer möchten ihr Kommen bitte bei Günter Fendel
(09324-3259) anmelden, damit er genügend „Futtermittel“ bereitstellen lassen kann.
Der zweite extra erwähnenswerte Termin ist die Jahreshauptversammlung des PferdezuchtPferdezuchtverbandes Franken,
Franken wie immer in Herrieden, am 5. März um 13:00 Uhr. Wie ich schon
öfter geschrieben habe: kommt zu solchen Terminen recht zahlreich, auf dass wir die Geschicke der fränkischen Pferdezucht aktiv mitgestalten und die schwierigen Zeiten nicht
einfach über uns hinwegrollen lassen!

Und drittens und wichtig: die Mitgliederversammlung unseres Pferdezuchtvereines am
10. März um 19:30 Uhr (Achtung: geänderter Termin und geänderte Anfangszeit!) im
„Grünen Baum“ in Dettelbach, zu der hiermit frist – und formgerecht eingeladen wird.
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Jahresbericht 2016
3. Kassenbericht
4. Entlastung
5. Bestellung der Rechnungsprüfer 2017
6. Jahresprogramm 2017
7. Wünsche und Anträge

Als vierter Extra - Termin sei erwähnt die Vorstellung
unserer diesjährigen Stationspaschas am 2. April um 10:00 Uhr auf der Deckstation in Schwarzenau mit
anschließendem Weißwurstfrühstück und lebhaften Fachgesprächen.

Einer besonderen Erwähnung bedarf noch die großzügige Unterstützung, die seit Jahr und
Tag und so auch 2016 wieder der Bezirk Unterfranken der Zucht und vor allem der Jugendarbeit angedeihen ließ. Wir sagen vielen Dank!

Zu guter Letzt habe ich noch eine
grüßen Frau Franka Gallinger
Gallinger aus
Reihen. Wir hoffen, dass der Verein
kann und wünschen ihr bei unseren

angenehme Aufgabe zu erfüllen: wir beWillanzheim als neues Mitglied in unseren
ihre Interessen ausreichend vertreten
Veranstaltungen viel Spaß.

So, das soll´s mal wieder sein für den Jahresanfang, sonst wird es noch zu viel an Information!
Ich wünsche ein erfolgreiches, spannendes Jahr mit gesunden tollen Fohlen, prämierten
Pferdemamas und siegreichen Reitrössern!

Dr. E. Hummel, Schriftführerin

