Willkommen bei der 5. Knechtstedener Pferdesegnung vom
RuFV Bayer Dormagen
Angeregt durch die traditionellen Georgiritte in Süddeutschland möchten wir wieder eine
Pferdesegnung veranstalten, die Reiter (innen) und Pferd zum Anfang der Saison den Segen
Gottes beschert und uns alle wieder ein wenig zurück zu den Wurzeln und weg vom ganzen
Turnierstress führt. Dabei sein dürfen natürlich auch alle Angehörigen, Freunde, TT´s und
andere Tiere, denn früher waren die Segnungen gedacht für alle (Nutztiere + Menschen).
Termin ist Sonntag der 21.Mai 11 Uhr 30 an der Basilika
Treffpunkt für alle Reiter ist um 10 Uhr 30 am Reitplatz vom RuFV in Delhoven. Wir reiten
dann gemeinsam zum Kloster.
Schön wären schicke Outfits: Stallweise oder Rassentypisch, die traditionellen Trachten der
Bayuwaren haben wir wohl nicht im Angebot – aber wir können uns gut vorstellen, daß wir
uns alle entsprechend angemessen präsentieren können… kann ja sein, dass der ein oder
andere Pressephotograph da ist… (außerdem sind wir Rheinländer und Karneval ist immer…)
Wir werden versuchen den ganzen Torso dann auch entsprechend zu sortieren…
Ach ja… und für die Teilnehmergebühr von 7,50 € (Vereinsmitglieder 5 €) gibt’s dann auch
eine schöne Plakette, etwas zur Stärkung und was übrig bleibt geht in die Mission….
Bitte anmelden per Mail an: Archie@klosterhof-knechtseden.de
Und überweisen auf DE 94 3056 0548 3011 2600 11
Wir hoffen auf rege Beteiligung und bitten um Anmeldung wegen den Plaketten – und bei
Fragen: Archie Deneke 01732874006 und … Regen gilt nicht….
Liebe Grüße
Der neue Freizeitwart Archie Deneke und der Rest vom RuFV
PS: Regelkunde: Die Segnung wird nicht so sehr lange dauern (15 min?) solange sollten die
Pferde schon in der Lage sein mal ein wenig ruhig zu stehen (ggfls. auch neben „Fremden“).
Kennzeichnung von Schlägern (Tretern) und Teilnahme auf eigene Gefahr wie üblich.
PSS: für die die noch mehr brauchen: da die Sache ja recht früh startet und sich für die
Hängeranreiser ja auch lohnen soll, bieten wir nach der Segnung noch eine flotte Ausreitrunde
von 2 Std. durch unseren schönen Wald.

