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Einladung zum Jubiläumsfest am 11.08.2012 an alle Mitglieder,  
ehemaligen Mitglieder, Einsteller, Freunde und alle, die sich dem RVBT  
verbunden fühlen 
 
        

Ammersbek, 16.07.2012
   

 
Liebe Mitglieder, ehemalige Mitglieder, Freunde des RVBT, 
 
nachdem eine erste Umfrage zu unserem Reithallenfest zum 40-jährigen Jubiläum leider nicht die 
erforderliche Resonanz brachte, haben wir uns entschlossen, aus dem Reithallenfest einen großen 
Jubiläums-Turnierabend zu machen. 
 
Wir hoffen, dass alle, die für den ursprünglichen Termin 18.08 bereits zugesagt hatten und natürlich 
auch alle anderen, nun am  
 
Samstag, den 11.08.2012, im Anschluss an den ersten Turniertag ab ca.19.30 Uhr,  
 
Zeit und Lust haben, mit uns ein paar schöne Stunden bei einem tollen Buffet inkl. Getränken und 
einer Foto-Show „40 Jahre RVBT“ zu verbringen.  
 
Erwachsene 20,00 Euro / Kinder bis 16 Jahre 15,00 Euro 
 
Weitere Überraschungen sind in Planung. 
Natürlich sind uns auch vorher zum Turnier schon Zuschauer und Gäste herzlich willkommen. 
 
Bitte sagt auch allen, die ihr noch kennt Bescheid, da wir nicht alle ehemaligen Mitglieder und 
Freunde erreichen konnten, die wir gerne einladen würden. 
 
Schöne Fotos aus den letzten 40 Jahren bitte gerne noch per Mail an stefanie.rueckner@gmx.de, sie 
werden dann in die Foto-Präsentation mit eingebaut. 
 
Bitte meldet euch per Post oder E-Mail an und überweist eure Beträge zum Büffet als verbindliche 
Anmeldung bis zum 31.07.2012 auf unser u.a. Konto mit dem Verwendungszweck: Name / Festbuffet 
 
Wir freuen uns auf viele Zusagen, ein fröhliches Wiedersehen und ein unvergessliches 
Turnierwochenende. 
 
 
Euer Vorstand  
vom Reiterverein am Bredenbeker Teich e.V. 
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  Geschäf tsführender Vorstand:  Ste fan ie  Rückner (Vorsi tzende) Kat ja  Behrendt  (ste l lv .  Vorsi tzende) He lmut Schu l tz (Schatzmeister)  
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