Ausschreibung Verbandssternritt
16. und 17. Juli 2016

Der diesjährige Sternritt des Pferdesportverbandes Kurhessen und Waldeck führt alle Sternreiter und -Fahrer in den
idyllisch gelegenen Ort Rengshausen in Knüllwald.
Die Reit- oder Fahrstrecke erarbeitet jeder Reiter, Fahrer oder jede Gruppe selbstständig. Sollte der Heimatort zu weit
entfernt sein, ist es auch erlaubt, ein Stück des Weges per Transport zurück zu legen.
(Ziel: Zum Lärchengarten 20, 34593 Knüllwald-Rengshausen)
Der Reit- und Fahrverein Beiserhaus/Rengshausen e.V. feiert am 16. Juli 2016 die Einweihung der neuen Reithalle und wir
möchten dies zum Anlass nehmen, das Ziel des diesjährigen Verbandssternrittes zu sein.
Die offizielle Einweihungsfeier beginnt um 14h. Alle Sternreiter- und Fahrer sind herzlich dazu eingeladen.
Wer an der Einweihungsfeier teilnehmen möchte, kann zwischen 13h und 14h in Rengshausen in Empfang genommen
werden. Wer dies nicht möchte, kann erst wieder ab 16h offiziell in Empfang genommen werden - wir bitten dafür um
Verständnis.
Am Samstag ist nachmittags und abends für die Verpflegung - süß und herzhaft - gesorgt. Nach der offiziellen
Einweihungsfeier wird es abends ab 19h gemütlich bis beschwingt weitergehen - Lagerfeuer und Musik (wahrscheinlich
live) werden dazu beitragen!
Am Sonntag gibt es ab 8h die Möglichkeit, am gemeinsamen Frühstück (gegen kleinen Obulus) teilzunehmen, bevor der
Rückritt bzw. die Rückfahrt angetreten wird.
Es besteht die Möglichkeit, ein Paddock aufzubauen - Zaunmaterial muss von den ReiterInnen und FahrerInnen bitte
selbst mitgebracht werden. Für Futter wird gegen Vorbestellung und Kostenbeteiligung gesorgt.
Es besteht die Möglichkeit, auf unserem Gelände kostenfrei zu zelten. Für diejenigen, die es komfortabler mögen, wurde
eine Liste mit Pensionen im Ort zusammengestellt.
Aus Planungsgründen benötigen wir die verbindliche Anmeldung bis zum 01. Juli 2016! Schriftliche Anmeldung bitte an
mail@rfv-beiserhaus.de oder Reit- und Fahrverein Beiserhaus/Rengshausen e.V. | Jutta Liersch | Am Hilgenstrauch 3 |
34593 Knüllwald. Telefonische Rückfragen - auch am 16. Juli - können unter 0172-5446903 geklärt werden.
Wie in den vergangenen Jahren werden der älteste und der jüngste Teilnehmer, sowie die stärkste Gruppe (alle mit einer
Reit-/Fahrstrecke von mindestens 10km) und der weiteste Ritt oder die weiteste Fahrt (hin und zurück - ohne
Transportstrecke) entsprechend geehrt. Außerdem erhalten alle ReiterInnen und FahreInnen eine sehr schöne
Stallplakette.
Die Anmeldung und die Liste mit Pensionen stehen unter www.rfv-beiserhaus.de zur Verfügung.
Das Kleingedruckte :
Hunde sind auf dem Gelände an der Leine zu führen. Bei Nichtbeachtung haftet der Hundebesitzer für
sämtliche Schäden.
Jeder Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen für Sach- und Vermögensschäden aus der
Veranstaltung frei.
Die teilnehmenden Pferde sind selbstverständlich den Anforderungen eines Sternrittes gewachsen,
haftpflichtversichert und frei von ansteckenden Krankheiten.

