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RuF: Turnier-Organisation läuft auf Hochtouren
Schlänger Dressurtage am 3. und 4. September 2011 – die ersten Arbeitseinsätze
haben stattgefunden

Beim ersten Arbeitseinsatz vor den Dressurtagen konnten schon die erste Arbeiten erledigt
werden.  Letzten Samstag trafen sich die Mitglieder des Schlänger Reit- und Fahrvereins zum
Auftakt der Vorbereitungen an Reithalle und Außenanlage des Clubs hinter dem Alten Jagd-
schloß Oesterholz. So wurden neben Aufräumarbeiten rund um die Reithalle erste Wände
gestrichen und am Dienstagabend der komplette  Spring parcours von dem großen Außen-
platz  abgeräumt, um Platz für die Bearbeitung des Bodens und das Aufstellen des Dressur-
vierecks zu schaffen. Unter der Aufsicht von Alin Strehl wurden die Sprünge nachdem alle
Stangen, Planken, Ständer und Fänge gründlich geputzt und abgewaschen waren, in die
 Remise hinter der Reithalle eingelagert. 

Nicht nur die Arbeiten an der Anlage fordern den Einsatz der Mitglieder des Clubs, auch die
im Vorfeld weniger auffälligen Arbeiten der Planung und Organisation verlagen Zeit und
Mithilfe. So traf sich am Montag, den 22.8. das Gastronomie-Team, rund um Silke Koch, um
das diesjährige Angebot, den Lebensmittel-Einkauf und die Einteilung der vielen Helfer für
die beiden Turniertage abzusprechen. So wird es in diesem Jahr ein noch  reich haltigeres
 Angebot an warmen und kalten Speisen geben, da die Gastronomie immer ein wichtiger 
und auch in jedem Jahr wieder sehr von den Teilnehmern und Besuchern für Auswahl und

Am letzten Samstag sowie Dienstagabend packten die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins 
gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Norbert Kasch (2.v.r.) beim Arbeitseinsatz kräftig an, sodass
erste Arbeiten  erledigt werden konnten



Qualität gelobt wird. So gilt es also in diesem Jahr keinesfalls, sich auf den  Lorbeeren 
auszuruhen, sondern sogar noch einen Gang zuzulegen, auch im Hinblick auf 
die veränderten Platzverhältnisse. So lädt die Nähe zum kompletten Turniergeschehen
 hoffentlich noch mehr dazu ein, sich auch mit einem Kaffee, einem Stück Kuchen oder 
etwas Herzhaften an den Rand des Vierecks zu setzten.

In dieser Woche sind auch
alle Zeiteinteilungen an
die teilnehmenden Reite-
rinnen und Reiter ver-
schickt worden, die seit
einigen Jahren einen
 vierseitigen Flyer mit
 zusätzlichen Infos zum
Turnierangebot zugesandt
bekommen. 
Dieser steht auf der
 Internetseite des Clubs
unter www.reitverein-
schlangen.de für alle
 Interessierten zum
Download bereit. 
An dieser Stelle noch ein-
mal ein ganz herzlicher
Dank an die Sponsoren,
die den Schlänger Reit-
und Fahrverein auch in
diesem Jahr wieder mit
ihren Geld- und  Sach -
spenden  unter stützen 
und einen wichtigen Teil
der Finanzierung der
 Veranstaltung darstellen.

In den nächsten Tagen 
ist weiterhin noch viel 

zu erledigen, sodass der Verein am kommenden Samstag, den 27.8.2011 ab 13 Uhr auf die
 tatkräftige Unterstützung der Mitglieder hofft, um noch die noch anstehenden Arbeiten 
wie z.B. Säubern der Außenanlage, Anstrich der freien Boxen, Bearbeiten der Reitböden 
u.v.m. zu erledigen. 
Weitere Termine sind in der Turnierwoche vom 31.8. bis 2.9. ab 18 Uhr angesetzt, hier gilt es
dann unter anderem die Zelte, Bestuhlung und Tische aufzubauen, alle Verkaufsstände zu
platzieren, Richterwagen etc. aufzustellen, die Tribüne zu reinigen etc.


