
Von: European Association of Mangalarga Marchador info@eamm.de
Betreff: Termine / Dates 2017
Datum: 9. Dezember 2016 um 16:06

An: stefan@gestuet-kreiswald.de

english version below in red

Liebe Mitglieder und Freunde der Mangalarga Marchadores,

bevor das Jahr 2016 zu Ende geht, bitten wir Euch um die Zusendung aller Termine und Aktivitäten, die Ihr
für 2017 geplant habt oder an denen Ihr mit Euren Marchadores teilnehmen werdet.

Wir haben schon mal ein paar Termine online gestellt, insbesondere vom Gestüt Kreiswald, Dieter Mader /
Astrid Oberniedermayr und auch EAMM-Termine, die für 2017 schon geplant sind. Bitte schickt uns die
Termine Eurer eigenen Aktivitäten, Wanderritte, Reiterspiele, Freundschaftstreffen, Turniere, Stammtische,
Tag der offenen Stalltür etc. möglichst bis 31.12.2016 (... und natürlich das ganze Jahr hindurch auch!) Vielen
Dank.

Auch die EAMM Mitgliederversammlungen sind schon terminiert und online. Natürlich gehen hierzu rechtzeitig
die Einladungen an Euch raus.

Schaut doch mal rein www.eamm.de und holt Euch Anregungen!

Herzliche Grüsse

Euer EAMM Vorstand

Dear members and friends of the Mangalarga Marchadores,

before 2016 will end we would like to ask you to send us all the dates and information about activities you
plan for 2017 or you might participate in with your Marchadores.

We already put some dates for 2017 online, especially from Gestüt Kreiswald, Dieter Mader / Astrid
Oberniedermayr and some EAMM dates as well which are already planned for 2017. Please send us all the
dates of your activities, trail rides, mounted games, friendship meetings, competitions, day of open doors etc.
until 31.12.2016 (.... and off course also during the whole year). Thank you.

You will also find the dates of the EAMM members' meetings online. But you will receive invitations for that
early enough as well.

Look at www.eamm.eu and get inspirations!

Best greetings

your EAMM board members

© 2015 European Association of Mangalarga Marchador e. V.
Astrid Oberniedermayr • Rimbacher Straße 16 • 69509 Mörlenbach • Telefon: 49 172 6311 286

info@eamm.de • www.eamm.de
 

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

mailto:Marchadorinfo@eamm.de
mailto:Marchadorinfo@eamm.de
mailto:stefan@gestuet-kreiswald.de
http://www.eamm.de/termine-cat313.html
http://www.eamm.eu/index.php?controller=category&function=show_page&id=313
mailto:info@eamm.de
http://www.eamm.de/
http://www.dn20.de/eamm/index.php?function=sign_out&email=stefan@gestuet-kreiswald.de

