
'16 ~~M~~'
l~rtf~QteI v-

wlJI~B<~'fll:1'U"'~

O~"""'~(n

'(W',

~~~ .;;",0'""" ,I,() ./ug(ndbchor;
OErw~_t'o(

I
anzusdKn_ WIr ~na'.il(InWr«(\(1'1(hor;n!

Jtl' -/H;'

- / !(~'

~.~ .. '.. :~"E;:~:::':;.~i .'.,
... ' -: ;,;,:.;.;.:;;.; ...............• ( .

50 rundum fit zu h.Jt~n .. ,'•••e-t*nd~Mste-tlA r
fuiAJorNiUrkr'l.»II(o,AttuS9-)I\!lSbiI'dlngt.rn9"'''' ·I~gll'KII.»"tI''' './

....... , .., .----

18'__ ~•••

Step by Step
Anerkennungsurkunde
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mit Erfolg teil!
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zwischen Mindest- und Höchstzeit!
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f:J einen sehr kniffeligen
Geschicklichkeitsparcours '(

der Schule ...

verleihen wir
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o eine sehr anspruchsvolle. t
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U eine romantische Rund1ahrt

in vollendeter Manier. ,I

Lehrpferde-Cup !

diese Anerkennung5urkunde!
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Wir hoffM, einen Pferdefreuoo fürs Leben •

gefunden zu h"ben! ;
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Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Abt. Breitensport, Vereine und Betriebe

Tel. 02581 /6362-133

MOTIVATION
..

UND MEH~

im Pferdesporl

24 innovative.

t'r zur Anerkennuna ..,

t'( für besondere Anlässe

",'r für außergewöhnliche Leistungen

t'( für Aktive und "Passive"

t'( für Klein und Groß

,,'( für Reiter, Fahrer und Voltigierer

~( für Zwischendurch .••

URKUNDEN

Dr. joachim-E. Markgraf Thomas Ungruhe

Arbeitsgemeinschaft Breitensport, Vereine
und Betriebe der Deutschen Reiterlichen

Vereinigung e.V. (FN)

Pferdesport ist ohne Einsatz nicht denkbar. Das

gilt für das Erlernen von Reiten, Voltigieren und

Fahren ebenso wie für die tägliche Versorgung

und Pflege unserer Pferde: 365 Tage im Jahr,

manchmal rund um die Uhr. Mitunter ist es gar

nicht so leicht immer wieder Abwechslung zu
bieten und die Aktiven rund um den Verein oder

Betrieb bei der Stange zu halten.

Auch für die Organisation oder den Besuch von

Veranstaltungen, vom Spielfest bis zum Turnier,

werden für einen reibungslosen Ablauf viele Hän

de benötigt. Während die teilnehmenden Pferde

sportier selbst Applaus genießen oder Schleifen

nach Hause bringen, bleibt die Leistung der Hel

fer meistens im Hintergrund.

Das muss nicht so bleiben! Jetzt kommt es auf Sie

an! Durch Abwechslung und Motivation bleiben

die aktiven Pferdesportier, die Macher und die

Helfer gleichermaßen "im Zug". Mit den nun er

hältlichen Urkunden können Leistungen heraus

gestellt werden, die sonst unverdient unerwähnt
bleiben!

Wir danken der Arbeitsgemeinschaft Breiten

sport, Vereine und Betriebe für vielfältige Anre

gungen und ganz besonders der Autorin Ulrike

Gast für die Realisierung!

Motivation und Anerkennung
- der Schlüssel für Erfolg!
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Für Anregungen, Kritik oder Fragen stehen Ihnen die Mitar
beiterinnen der Abteilung Breitensport, Vereine und Betriebe
in der FN gerne zur Verfügung!

~Telefon (02581)6362-133 ~Telefax (02581)6362-333

~ E-Mail: fn@fn-dokr.de ~ http://www.pferd-aktuell.de

~ Für telefonische Bestellungen wählen Sie bitte folgende

Nr.: (02581)6362-222


