Interessengemeinschaft der Kaltblutzüchter
im Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V.

An alle Mitglieder
02.05.2017

RUNDBRIEF

Liebe Mitglieder,
wie schnell die Zeit doch vergeht. Konnten wir es im Januar kaum erwarten, nach Berlin zu fahren zur
Bundeskaltblutschau, die nur alle 4 Jahre stattfindet, so haben wir mittlerweile unsere Hengstvorstellung und
Hauptversammlung im Februar mit Erfolg hinter uns gebracht. Auch die vielen Wahlen in diesem Jahr sind
absolviert, sodass ich mich bei allen nochmals herzlich bedanken möchte, die uns begleitet und unterstützet
haben.
Die Fohlensaison hat begonnen und das zeitige Frühjahr hat uns mit warmen Temperaturen verwöhnt, sodass
wir uns auf den Stammtisch am 27.05.2017 bei Familie Egon und Friedelinde Fischer in Schujoggens 88410 Bad
Wurzach freuen. Beginnen möchten wir um 13:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Im Anschluss davon ist je nach
Wetterlage die Besichtigung des Hymer Museums oder eine Fahrt mit dem Moorbähnle geplant. Dazu ist der
Treffpunkt ist um 15:45 Uhr bei Familie Fischer. Sicherlich wird uns Egon auch seine Schwarzwälder
Pferdezucht zeigen. Zur Abendeinkehr und gemütlichem Beisammensein treffen wir uns im Gasthaus Engel,
Dorfstraße 24 in 88410 Haidgau ab 18:00 Uhr.
Eine Anmeldung zum Stammtisch ist erforderlich. Bitte bis zum 13.05.2017 bei Andrea Hahn oder Monika
Elsässer (Kontaktdaten siehe unten). Es gibt auch die Möglichkeit, der Übernachtung. Dazu bitte direkt an
www.ferienhof-roesch.de Tel. 07564/3262 wenden!
Sollte es bis zum Stammtisch möglich sein, genauere Details zum Brennpunkt „Kutschenführerschein“ privat
und gewerblich zu haben, wird uns ein Fachmann an dem Abend diese Fragen beantworten.
Am 26.08.2017 bieten wir unseren Trainingstag zur Leistungsprüfung an. Vorgesehen sind das Training am
Zugschlitten und dem Stamm auf der Wiese und das Fahren der Dressuraufgabe in der Marbacher Arena.
Anmeldungen bei Andrea Hahn bis zum 12.08.2017. Unter Trainingsleiter ist Heinz Münzenmaier, die Kosten
sind 40,- € je Pferd/Teilnehmer.
Außerdem sind wir aufgefordert, am 10.09.2017 den Nachmittag mit einem Programm beim traditionellen
Käsritt in 74211 Leingarten zu bereichern. Wer sich hierfür interessiert und mitwirken möchte, sollte sich
umgehend bei Andrea Hahn mit Vorschlägen melden.
Am 11.+12.09.2017 findet die Leistungsprüfung in Marbach statt. Da wir die Verköstigung wieder
übernehmen dürfen, freuen wir uns auf Helfer und Kuchenspenden.
Bevor dann im Oktober der Kaltblutherbst beginnt, werden wir uns erneut melden und auf die Termine
hinweisen.
Neuheiten gibt es in Zukunft auch auf der Homepage der IG Kaltblut unter www.ig-kaltblut.de. Dort sind
sowohl Termine, Veranstaltungen und Berichte zu finden, als auch eine Galerie von Vergangenem. Da es
heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, einfach ein Bild online zu stellen, möchten wir uns absichern und
alle diejenigen bitten, sich bei uns zu melden, wer nicht damit einverstanden ist, fotografiert und veröffentlicht
zu werden. Ansonsten sehen wir das als Erlaubnis, Bilder von Personen und Tieren, veröffentlichen zu dürfen.
1. Vorsitzende: Andrea Hahn, Sontbergen 22, 89547 Gerstetten-Sontbergen
Tel. 07323/6134 oder 0163/7869687 e-Mail AndreaHahn@gmx.net
Geschäftsführerin: Monika Elsässer, Hof Allmend 3 71144 Steinenbronn
Tel. 07157/6990178 oder 0170/9944337 e-Mail: monikawint@aol.com

Wir freuen uns über Meldungen von Verkaufspferden und allem zum Thema Pferd was gesucht oder verkauft
werden soll, bitte mit Bild, Adresse und Telefonnummer, das wir dann auf der Homepage einstellen können.
Ebenso dürfen natürlich auch gerne Termine und Veranstaltungen an uns gemeldet werden. Unter der E-MailAdresse kontakt@ig-kaltblut.de gelangt das Anliegen direkt zu uns.
Hinweisen möchten wir auch nochmals auf unseren Holzrückelehrgang, der mit Anton Laux wieder im Herbst
stattfinden wird. Eine kleine, aber feine Runde war im vergangenen Jahr begeistert und konnte viele lehrreiche
Tipps mit nach Hause nehmen.
2018 führt uns ein Mehrtagesausflug erneut nach Brück. Die Titanen der Rennbahn sind vielen noch so gut in
Erinnerung, dass wir wieder dorthin fahren werden.
Termin ist der Freitag 22.06.2018 – Montag 25.06.2018. Vorgesehen ist die Abfahrt am Freitag um 23:00 Uhr in
Bad Waldsee, Zustiege entlang der A7 ähnlich der Fahrt nach Berlin, der Samstag startet dann im gebuchten
Hotel mit einem Frühstück ehe wir nach Brück zur Veranstaltung fahren. Der Samstagabend steht zur freien
Verfügung, am Sonntagabend ist dann wieder gemeinsamer Abschluss mit den Teilnehmern im Zelt. Die
Rückfahrt ist am Montag. Kosten pro Person ca. 220,- € - max. 250,- €; pro Person für 2 Übernachtungen mit
Frühstück, Eintrittskarten und Feier am Sonntagabend, incl. Busvesper (je nach Teilnehmeranzahl).
Einzelzimmerzuschlag liegt bei 35,- €/Person.
Anmeldungen werden mit einer Anzahlung von 150,- € auf das Konto der IG Kaltblut
IBAN: DE43 6039 0000 0432 8010 06 BIC: GENODES1BBV entgegen genommen.
Anmeldeschluss ist der 31.12.2017, da die Karten für den Eintritt Anfang Januar verbindlich bestellt werden
müssen!
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und rege Rückmeldungen. Ich wünsche allen eine gute Zeit, viel
Freude mit euren Fohlen und eine erfolgreiche Zuchtsaison,
viele liebe Grüße
Andrea Hahn
1.Vorsitzende

