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 2016 ins Haus stehen.
Vielleicht gibt es ja da und dort schon ein neues Fohlen. Oder Ihr wartet noch voller Spannung, wie sie wohl aussehen werden, die Neuen, und ob es denn eine „Passerpaarung“ war,
die man sich da „ausgedacht“ hat.
Doch jetzt erst mal zu den schon feststehenden Terminen in 2016! Ich mach es mir leicht
und sag – siehe beiliegender Terminplan für unsere regionalen Ereignisse und siehe entsprechende Zeitschriften für die überregionalen!
Speziell hinweisen möchte ich aber noch mal auf den Züchterlehrgang am 27. 2. in Schwarzenau, Beginn 9:30 Uhr. Referenten werden sein Thomas Casper, der Chef des Birkhofs in
Donzdorf, Dr. Eberhard Senckenberg, unser bayerischer Landstallmeister, Ralf Hesselbach
in Sachen Derby - Futtermittel und Petra Kreilinger von der Berufsgenossenschaft.
Die hoffentlich zahlreichen Teinehmer 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
Jahreshauptversammlung des PferdezuchtPferdezuchtverbandes Franken
Franken,
ken wie immer in Herrieden, am 6. März.
Und drittens und wichtig: die Mitgliederversammlung unseres Pferdezuchtvereines am
1. April 2016 (kein Scherz!!) um 19:30 Uhr im „Grünen Baum“ in Dettelbach, zu der schon
jetzt frist – und formgerecht eingeladen wird.
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Jahresbericht 2015
3. Kassenbericht
4. Entlastung
5. Bestellung der Rechnungspüfer 2016
6. Jahresprogramm 2016
7. Wünsche und Anträge

Als vierter Extra - Termin sei erwähnt die Vorstellung unserer diesjährigen Stationspaschas
am 10.4. ab 10:00 Uhr auf der Deckstation in Schwarzenau mit anschließendem Weißwurstfrühstück und lebhaften Fachgesprächen.
Vorgestellt habe ich Quaterstern
Neustadt/Dosse (Foto: Björn
Loving Dancer aus Marbach
Marbach) ja schon im letzten

aus
Schroeder) und
(Foto:
HLG
Rundschreiben.

Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Meldung – Gerhard Putz konnte Anfang Dezember
einen runden Geburtstag feiern, natürlich einen „jungen runden“, zu dem wir ihm nachträglich ganz herzlich gratulieren und ihm für´s neue Lebensjahr alles nur erdenklich Gute wünschen!
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

