Herzlich Willkommen zum 6. Friesenpferde Ostseeritt
Am 18.05.2019 findet unser 6. Ostseestrandritt mit den wundervollen Friesenpferden statt. Sie
sind herzlich dazu eingeladen. Der Weg führt uns entlang des Küstenstreifens, durch den

schönen Dünenwald und natürlich entlang des herrlich, weißen Ostseestrandes der Ostseebäder
Zinnowitz, Trassenheide und Karlshagen auf einer Distanz von ca 22 km. Wie jedes Jahr wird es
mehrfach die Chance auf ein „Bad in den Fluten der Ostsee“ für Pferd & Reiter geben. Dabei
werden wir begleitet von unserer Fotografin, die wieder viele einmalige Schnappschüsse

einfangen wird. Hierzu gibt es noch anzumerken, daß wir allen Teilnehmern in den Tage vorab
gern die Möglichkeit auf ein individuelles Shotting bieten, welches bitte im Vorfeld mit uns

abgestimmt und gebucht werden kann. Allen Teilnehmern die uns schon einige Jahre die Treue
halten sind natürlich auch die geselligen Abende und die Möglichkeiten die uns die

wunderschöne Insel Usedom bietet bereits bekannt. Es wird gewiss wieder ein wunderschönes
Wiedersehen und ein tolles Treffen auch mit allen neuen Freunden dieser Veranstaltung werden.
Zusätzlich werden wir ein hoffentlich schönes und von den angereisten Gästen mit Pferden gut

angenommenes kleines Barockturnier auf der Anlage unseres Hotels Friesenhof Trassenheide am
Freitag den 17.5.2019 ausrichten. Vollkommen ohne Zwang, nur mit Freude am Friesenreiten
und dieses fair begutachtet von unserer Turnierrichterin muss niemand Bedenken hegen, als

„Tulpenlatscher“ belacht zu werden. Die Anmeldung hierfür folgt kurzfristig. Zum Thema der
Unterkunft bitte ich Euch selbst die Buchung im Friesenhof Trassenheide zu übernehmen, helfe
Euch aber auch gern dabei.

Die Unterkunft der Pferde werden teils direkt auf der Anlage als auch in einer benachbarten
Reitanlage organisiert sein. Habt ihr in irgend einer Art Fragen, schreibt eine email (siehe

Anmeldung) oder ruft mich unter 01728856691 an. Eine große Hilfe und Unterstützung wäre
auch die Anmeldung zahlreicher Gespanne mit denen ich mich gern persönlich besprechen
würde.

Also wer Friesenfahrer kennt, die sich uns gern mal anschließen möchten, bitte neugierig machen
und animieren sich anzumelden.

Zu beachten für jeden Teilnehmer ist eine ausreichende Sicherheit für Mensch und Tier in

eigener Verantwortung. Einfach fair allen anderen Teilnehmern und sich selbst gegenüber, Risiko
auf ein Minimum zu reduzieren. Eine Vorsorge in Bezug auf die Gesundheit aller Pferde sollten

mit allen ausreichenden Impfungen im Vorfeld beachtet werden. Die dementsprechenden Papiere
werden bei Anreise im Stall überprüft.

Also, wer Lust auf tolle Menschen, die schönste Pferderasse der Welt , traumhafte
Landschaft am Meer und viel Spass hat, der sollte genau jetzt die Anmeldung
ausfüllen, zusenden und dann gute Laune mitbringen.

