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Liebe Mitglieder,
da die Verschärfung des Lockdown uns weiterhin keinen Spielraum für ein Training auf der
Anlage lässt, geht es weiter mit unserem Zoom Training.
Folgende Termine haben wir im Februar für euch:
Donnerstag, 04.02.21
Dienstag, 09.02.21
Sonntag, 14.02.21
Dienstag, 16.02.21
Donnerstag, 18.02.21
Donnerstag, 18.02.21
Mittwoch, 24.02.21
Donnerstag, 25.02.21
Freitag, 26.02.21 1

17:00 Uhr
18:30 Uhr
17:30 Uhr
18:30 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
18.00 Uhr
17:00 Uhr
8.30 Uhr

Nachwuchstraining
HIIT mit Cheyenne
Tanzen mit Mirela
Party-Workout mit Therry
Nachwuchstraining
Dehnen mit Chiara C.
Selbstmotivation mit Anja
Nachwuchstraining
Krafttraining mit Chiara H

Nachwuchsgruppen
Wettkampfgruppen
Wettkampfgruppen
Wettkampfgruppen
Nachwuchsgruppen
Wettkampfgruppen
Wettkampfgruppen
Nachwuchsgruppen
Wettkampfgruppen

Die jeweiligen Links zu den Trainingseinheiten senden euch die Trainer über die WhatsApp
Gruppen.
Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr Sportler bei unseren jeweiligen Specials sehen.
Denkt dran, je fitter ihr seid desto schneller erzielen wir Erfolge, sobald wir wieder ins Training
vor Ort einsteigen können.

REWE – Scheine für Vereine
Wir sind immer noch ganz begeistert, wie viele Scheine ihr
gesammelt habt!
Einen Großteil der Scheine haben wir für 8 Leichtturnmatten,
Medizinbälle sowie Fitnessbänder für unseren neuen Trainingsraum
eingelöst. Aber auch für unsere Veranstaltungen haben wir eine
neue Ausstattung, sodass wir in Zukunft die Kuchentheke mit einer
neuen Fritteuse und einem neuen Doppelwaffeleisen aufrüsten
können. Danke euch allen nochmal für den Einsatz!
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Neue Pferde
Trotz dieser Zeit und dem Stillstand im aktiven Voltigiertraining auf unserer Anlage herrscht
kein Stillstand im Verein. Wir planen weiterhin zukunftsorientiert und bleiben positiv
gestimmt, dass es bald wieder weiter geht. Aus diesem Grund haben wir, auch dank unserer
Sponsoren, bereits im Oktober ein neues Pferd gekauft. "Ecuador", der bei uns "Ecki" genannt
wird ist jetzt 6 Jahre alt und wird von uns langsam ausgebildet, um in Zukunft im Voltigiersport
für unseren Verein an den Start zu gehen. Ende Januar haben wir dann ein weiteres Pferd
gekauft. "Barney" ist jetzt 7 Jahre alt und beginnt nun auch mit seiner Ausbildung zum
Voltigierpferd. Aktuell dürfen wir uns darüber freuen, dass wir 9 Wettkampfgruppen und 7
Nachwuchsgruppen haben und mit den beiden neuen Pferden sind wir als Verein weiterhin
sehr gut aufgestellt.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bedanken.
Danke an euch/Sie für die weiterhin uneingeschränkte Unterstützung!
Danke an unsere Sponsoren und Förderer, welche uns in den letzten Jahren und vor allem im
letzten Jahr jederzeit hilfsbereit und wohlwollend zur Seite standen. Auch der Kauf beider
Pferde wäre ohne diese Hilfe nicht möglich gewesen.

