
Von: Geschäftststelle der EAMM
Betreff: Mitgliederversammlung / Members' Meeting
Datum: 7. Januar 2017 um 17:12

An: Stefan Schmitt stefan@gestuet-kreiswald.de

english version below

Liebe Mitglieder des EAMM, liebe Marchador Freunde,

ein für die Marchador-Fan-Gemeinde ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen.

Die Marchadores waren wieder sehr stark beim "Tag des Pferdes" in Horb am Neckar vertreten, um sich dort
mit anderen Rassen äußerst erfolgreich in den Disziplinen Rinderarbeit, Trail und Gelände-Speed-Trail zu
messen. Sehr erfolgreich waren auch die Marchador Teilnehmer bei den Turnieren der IGV Internationalen
Gangpferdevereinigung e.V. bis hin zum "Gangpferd des Jahres". Auch ein gigantischer "Long Ride" wurde
wieder von unserem Mitglied Sabine Keller mit ihren beiden Marchadores absolviert, von dem sie uns gerne
berichten wird.

Einige Mitglieder engagierten sich mit ihren Pferden auf Messen, wie EQUITANA Open Air, Pferd & Jagd, Horse
Event in NL uvm.

Die Brasilienreise an die Küste im Nordosten Brasiliens um mit Picada Marchadores am Strand zu reiten, fand
auch im vergangenen Jahr wieder statt und ist einfach ein Erlebnis der besonderen Art, das wir als festen
Programmpunkt unseren Mitgliedern weiterhin anbieten werden.

Jetzt sind wir bereits einige Tage im Neuen Jahr 2017 und wir wünschen Euch allen ein gutes und
erfolgreiches Neues Jahr mit Glück und Gesundheit und geprägt von vielen schönen Aktivitäten mit den
Marchadores.

Um Euch hierüber zu berichten und gemeinsame Aktivitäten zu planen, laden wir Euch sehr herzlich zur
diesjährigen Mitgliederversammlung ein:

Termin:   25.02.2017
Zeit:       12:00 - offen
Ort:        Halber Mond, Ludwigstrasse 5, 64646 Heppenheim

Wir beginnen unsere Versammlung mit einem gemeinsamen Mittagessen, zu dem wir Euch sehr herzlich
einladen und bitten Euch deshalb für die Essenskalkulation unserer Geschäftsstelle, Ute Schiele mitzuteilen,
ob Ihr teilnehmen werdet. Wir freuen uns, Euch sehr zahlreich begrüssen zu können und haben viel mit Euch
zu besprechen.

Bis dahin!

Herzliche Grüsse

Euer Vorstand des EAMM e.V.

Dear EAMM members and Marchador friends,

a busy year 2016 ended for the marchador-fan-comunity.

The Marchadores were strongly and very successfully represented at the "Day of the horse" in Horb am
Neckar in the disciplines cattle work, trail and cross country speed trail. The Marchadores participated also
very successfully in the competitions of the IGV International Gaited Horses e.V. also by winning the title
"gaithorse of the year". Our member Sabine Keller made a fantastic "long ride" with her two Marchadores of
which she would like to report to us.

Some members represented the Marchadores on different fairs such as EQUITANA Open Air, Pferd & Jagd,
Horse Event NL and others.

The EAMM trip to the north east cost of Brazil took also place again to ride picada Marcadores on the beach.
This trip will be a fixed event in every year's EAMM schedule which we will offer to our members.

Now we are already a few days in the New Year 2017 and we wish you all a happy New Year full of joy and
health and wonderful activities with the Marchadores.

To report about this and to make plans together with you we would like to invite you to our members'
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To report about this and to make plans together with you we would like to invite you to our members'
meeting as follows:

date:    Feb. 25, 2017
time:    12:00 - open
place:   Halber Mond, Ludwigstrasse 5, 64646 Heppenheim

We start our meeting with a comon lunch for which we would like to invite you. In order to be able to
calculate the lunch please answer to our office, Ute Schiele and let us know if you will participate. We are
looking forward to seeing you all and to make nice plans for 2017.

See you!

Best greetings,

your EAMM board
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Sie erhalten diese Mail, weil Sie sich in unsere Mailingliste eingetragen haben.
Um die Liste wieder zu verlassen folgen Sie bitte dem folgenden Link:

http://www.dn20.de/eamm/index.php?function=sign_out&email=stefan@gestuet-kreiswald.de
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