Euskirchen, den 08.06.2011
Liebe IPN- Mitglieder!
Nach dem Frühjahrsputz im Mai, vielen Dank an alle die geholfen haben, geht es
nun im Juni an die weiteren Vorbereitungen für das große Turnier-Ereignis 2011.
Die Deutsche Islandpferdemeisterschaft 2011 wird dieses Jahr auf unserer Reitanlage
in Roderath vom 05.-10.07.2011 stattfinden.
Diese Veranstaltung braucht nicht nur viele Helfer, sondern auch Zuschauer.
Damit es niemanden schwer fällt die DIM zu besuchen, schenkt der Verein jedem
Mitglied eine 3-Tageseintrittskarte. Ein Gutschein liegt diesem Schreiben bei,
dieser kann an der Tageskasse eingelöst werden.
Es wäre natürlich optimal, wenn Ihr Zuschauen und helfen kombinieren könntet!!!
Nun noch einmal mein Aufruf an alle IPN- Mitglieder:
Wir brauchen vor, während und nach der DIM jede Menge Hilfe! Wir bauen auf Euch!
Diese Veranstaltung soll für den Verein ein Erfolg werden. Konkret suchen wir noch
Helfer für den Aufbau von Zelten u.ä. für das Wochenende 1./2. Juli. Wilma Müller nimmt Eure
Anmeldungen gerne entgegen (Tel.-Nr.: 02440-1355 , E-mail: vorsitzender2@ipn-roderath.de )
Nach eingehenden Gesprächen mit der IPZV- Zuchtleitung und einer Besichtigung der
vorhandenen Passbahn in Roderath, wurde dem IPN- Vorstand im April mitgeteilt,
dass in Abstimmung mit der FEIF- Zuchtleiterin Marliese Grimm eine Durchführung
der WM-FIZO doch auf unserer Anlage in Roderath möglich ist.
Diese Zuchtveranstaltung findet vor der DIM vom 05.07-06.07 2011 im Bereich der
Passbahn statt. Wir hoffen, dass die Reiter und Züchter mit dieser Entscheidung zufrieden
sind, da nunmehr alle Wettkämpfe direkt in Roderath stattfinden können.
Neben den sportlichen Wettkämpfen dürft Ihr Euch sich auf die eine oder andere
Überraschung freuen. Die Gemeinde Nettersheim unterstützt uns wie immer mit
einigen besonderen Attraktionen.
Einen positiven Effekt hat die DIM schon für unsere Reitanlage gebracht.
Es musste im Zuge der Vorbereitungen auf die DIM auf Wunsch des IPZV ein
so genannter Collektingring gebaut werden. Oberhalb des Dressurvierecks wurde
dieser Collektingring in den Wald gebaut, so dass wir nun über ein kleineres, aber
zweites Dressurviereck verfügen.
Zum Schluss wünsche ich uns allen, dass es noch ein wenig regnet, damit das Gras
besser wächst, die Heuernte gesichert ist und wir uns dann entspannt alle auf der
Deutschen Islandpferdemeisterschaft bei hoffentlich gutem Wetter in Roderath treffen.
Mir reiterlichem Gruß und Gut Tölt
Ernst Hoff
Schriftführer
PS.: Aktuelle Informationen findet Ihr auf unserer Homepage“ ipn-roderath.de“ unter News.
Dort sind auch alle Email-Adressen und Telefonnummern aufgelistet, wo Ihr Euch u.a.
auch für Arbeitseinsätze anmeldet könnt.

