
Hufgeflüster

RC-Deggendorf
19.12.2008

Rückblick Weihnachtsreiten:

Am Freitag, 28.11.2008 fand unsere alljährliche Verstei-
gerung statt.
Die vollbesetzten Reihen im Gasthaus „Zum Pferdestall“ 
machten Hoffnung, dass auch alle, der heuer sehr großzü-
gig ausgefallenen Versteigerungsgegenstände, unter den 
Hammer kommen würden.
Und so fand tatsächlich das ganze Versteigerungsgut ei-
nen begeisterten Abnehmer, wenn auch unser Vorstand 
und Auktionator Josef Weber im einen oder anderen Fall 
mit geschickten Draufgaben gehandelt hat. 

Am 1. Adventsonntag, lud der RC-Deggendorf nach 
zweijährigem Aussetzen wieder zu einem Weihnachtsrei-
ten ein.
Die neue Tribüne musste einem großen Besucheransturm 
standhalten, denn Teilnehmer und Zuschauer freuten sich 
schon lange auf diesen Tag.
Viele Aktive hatten für das Weihnachtsreiten Schau-
nummern eingeübt. Und das Programm reichte von den 
kleinsten Voltigier-Kindern bis zu einer Dressur-Kür der 
Klasse M (Barbara Dendorfer) und einer Voltigierkür der 
Klasse M (Deggendorf 1). Der Spaßfaktor fehlte natürlich 
auch nicht. Garant dafür sind unsere Einzelvoltigierer.
Allen voran natürlich unsere Evi Geldner, die in diesem 
Jahr von Tobias Berger Unterstützung bekam und mit 
diesem gemeinsam, die Deggendorfer Eishockey-Szene 
etwas näher beleuchtete.
Für die gute Verpfl egung sorgte bei der Feier unser be-
währtes Team um Ute Woiwode und im Vorfeld die Spen-
derinnen der gebackenen Köstlichkeiten.

Rückblick
Christbaumversteigerung:

Wir begrüssen
Neue Mitglieder mit Pferden:
Julia Gurrath  und Wolfgang Belke haben ein neues 
Pferd im Stall.  

Wir gratulieren: 

Marlene Schott
feierte am 27.11.2008 ihren

60. Geburtstag
  herzlichen Glückwunsch

Wir bitten:

- zur Vereinfachung  und Kostensenkung bei unseren       
  Rundschreiben bitten wir um alle eMail-Adressen un- 
  serer Mitglieder. 
  Bitte senden Sie eine kurze eMail mit dem Betreff:
  RC-Hufgefl üster an:
  webmaster@rc-deg.de 
  Wer bereits Informationen auf diesem Weg erhalten hat, 
   kann sich diese Arbeit sparen.Reitkurs

in den Weihnachtsferien.
Volker Schmidt hat für die Weihnachtsferien einen 
Reitkurs geplant. Bitte bei Interesse
direkt mit Volker absprechen:
Tel.: 0171/8796170

Immer auf dem Laufenden mit:

Der Familie
LippertL , die durch
ine Spende unseren eei

Hallenparcours auf- HH
gewertet hat.

- die Halle abzumisten
- den neuen Reithallenplan zu beachten
- die Hallenordnung zu lesen
- die Reithallentüre abends zu schließen
- dass der letzte Reiter das Licht in der Halle ausschaltet

   Wir danken: 

i i InIntetereressssee
hhenen::

Bitte sch
nell

anmelden!!

Wir denken an:
Fr. Lucie Hösl, die in dieser Woche verstorben ist.
Sie hat sich, gerade in den Gründungsjahren, sehr für den 
Reitclub Deggendorf eingesetzt.

Wir freuen uns auf:
Den Reiterball am 16.01.2009 ab 20.00 Uhr  im Georgenhof.

Wir erinnern daran:
Dass am 20.12. das Voltigiertraining für alle Gruppen
ausfällt!! Die Halle ist in dieser Zeit für einen Dressur-
Reitkurs belegt.
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Ein frohes Weihnachtsfest und
viel Glück und Spaß mit den
Pferden im neuen Jahr wünscht Ihnen Ihr



15.01.2009

Neuwahlen


