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Berlin Brandenburger Landesmeisterschaften im Team – und Cattle Penning
am So., den 16. Septembre 2007 ab 10.00 Uhr in der Reithalle Pessin

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im vergangenen Jahr findet im Anschluss an unsere Pessiner Pferdenacht,
nämlich am darauf folgenden So. Vormittag, in der Pessiner Reithalle das
Finale der Berlin-Brandenburger Landesmeisterschaft im Team- und Cattle
Penning statt.
Wie zumindest die Besucher der Pferdenacht bereits erlebt haben, handelt es sich
hierbei um eine sehr attraktive Reitdisziplin, die den Reitern auferlegt, vorbestimmte
Rinder aus einer Herde auszusortieren und in einer bestimmten Zeit in einen hierfür
bestimmten Pferch zu treiben.
Die Mitglieder der Reitabteilung möchten dieses Ereignis für unseren Ort erhalten
und sind der Meinung, dass es nicht wieder quasi „unbemerkt“ verstreichen darf.

Wir haben uns darum überlegt, dass es eine schöne Gelegenheit wäre, die
wichtigsten Pessiner Gremien in diesem Zusammenhang „an einen Tisch“ zu
bringen.
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„Tisch“ ist hier wörtlich gemeint, denn an einen Tisch möchten wir Sie

am Sonntag, den 16. September 2007 um 10.00 Uhr !!einladen!!
Und zwar zu einem
Frühstück im Westernstil am Rande der Landesmeisterschaft!

Im freien Teil der Reithalle werden gedeckte Tische und Bänke für Sie bereitstehen
und die Mitglieder der Reitabteilung werden Sie mit „Ham and Egg (Ei u. Schinken)“
und anderen Köstlichkeiten verwöhnen.

Für Sie eine nette Gelegenheit,
in ungezwungener Atmosphäre Themen aus Ihren jeweiligen Gremien zu
besprechen, die in offiziellen Sitzungen vielleicht weniger gut „rutschen“ als
mit einer Tasse Kaffee,
nebenbei – wenn Sie möchten – Das oben beschriebene Finale zu genießen
und letztlich
Kontakte zu den Kollegen der anderen Gremien zu vertiefen.

Dafür, dass das Ereignis nicht ohne Medienwirkung bleibt, versuchen wir zu sorgen.
Vielleicht kann das Frühstück ein Auftakt zu regelmäßigen „Arbeitsfrühstücken“ der
Pessiner Einrichtungen sein, wir jedenfalls würden uns über Ihr Erscheinen sehr
freuen.
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