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Auf Wiedersehen!
In diesem Monat müssen wir uns schweren Herzens von gleich zwei unserer Pferde
verabschieden.
Davinia und Karl treten ihre wohlverdiente „Rente“ an und dürfen ihre nächsten Jahre
auf einer Wiese verbringen.
Beide Pferde waren außergewöhnliche Partner an unserer Seite und haben
unglaubliche Erfolge erzielt.
Karl, der mit richtigem Namen Picardo heißt, kam im Jahre 2015 in unseren Verein und
hat uns zu einigen Erfolgen getragen. Er wurde Europameister, Vize-Europameister,
Deutscher Meister und Vize-Deutscher Meister. Karl ist im Umgang immer ein
Quatschkopf, der es liebt, gestreichelt zu werden. Aber im Wettkampf war er stets ein
zuverlässiger Partner und konnte sowohl einigen Gruppen als auch unseren Pas de
Deux zu all diesen Erfolgen verhelfen.
Davinia war seit 2017 national und auch international recht erfolgreich unterwegs.
Auch wenn sie im Umgang gerne mal die „Zicke“ war, war sie als Sportpartner vor
allem im Wettkampf unbezahlbar – zuletzt im Team unserer M-Gruppe. Vom ersten
Wettkampf an lief Davinia immer souverän und zuverlässig ihre Runden. Sie krönte
ihre sportliche Karriere mit der Teilnahme an einem Championat mit zwei
südafrikanischen Juniorvoltigierern.
Wir danken beiden Pferde für diese unglaublich schöne und auch erfolgreiche Zeit!
Genießt eure Rente!

Ferienkurs
Auch in diesem Jahr möchten wir, trotz Corona und eingeschränkten Bedingungen,
wieder einen Ferienkurs anbieten.
Vom 30.07. bis 02.08. heißt es wieder Spiel, Spaß und Sport und das alles mit unserem
wichtigsten Partner „Pferd“. Wenn ihr euren besten Freundinnen und Freunden auch
schon immer mal das Voltigieren zeigen wolltet, dann nehmt sie doch einfach mit!
Ihr könnt euch bis zum 09.07. per Mail an vvkoelnduennwald@gmail.com mit dem
Anmeldeformular anmelden. Sollte euch das Formular nicht vorliegen, schreibt uns
einfach eine Mail und wir senden es euch kurzfristig zu.
Wir freuen uns auf euch!

Termine Juni 2020
Das Voltigieren in den Ferien findet an folgenden Terminen jeweils um 16:00 Uhr
statt:
30.06., 01.07., 07.07., 08.07., 14.07., 15.07., 28.07., 29.07., 04.08., 05.08.

