
                 Einladung zur Nikolausfeier  
                des Reit-und Fahrvereins Lauterbach Stadt und Land e.V. 

Liebe Vereinsmitglieder, Kursteilnehmer, Familien und Freunde! 

Mit dem Ende der Turniersaison beginnt für uns alle die entschleunigte und ruhige Zeit des Jahres. Hinter uns liegen 

viele schöne Momente und Erinnerungen an Aufgaben, die wir gemeinsam gemeistert haben-  die Durchführung 

unserer beiden Turniere sei an dieser Stelle als Beispiel genannt. Wir möchten  allen Helfern noch einmal ein großes 

Dankeschön aussprechen- ihr lasst unsere Veranstaltungen erst zu dem werden, was sie sind. 

Dieses schöne und erfolgreiche Jahr wollen wir gemeinsam mit Euch und unserer traditionellen Nikolausfeier  

beschließen.  Ein etwas anderes Programm wartet in diesem Jahr auf Euch- wir möchten uns nicht in den 

Vorbereitungen für Vorführungen verlieren, sondern uns an diesem Abend  Zeit füreinander nehmen, nette 

Gespräche führen und Freude am Beisammensein haben. 

Unsere Nikolausfeier findet am Samstag, 08.12.2018 statt.  

Bis 15.30 Uhr:  Eintreffen an der Reithalle in Sickendorf 

15.40 Uhr: Aufbruch zur Nikolaus- Fackel- Wanderung 
(Fackeln für Erwachsene und Laternen für Kinder bitte selbst mitbringen) 

im Anschluss: Gemütliches Beisammensein bei leckerer Verpflegung, Spiel und Spaß 
Einzug des Niko(K)laus 

 
Wir möchten neben Kaffee und selbst gemachtem Kuchen auch leckere Salate und heiße Würstchen anbieten. 

Außerdem stehen kühle Getränke, Kinderpunsch und Glühwein für Euch bereit. 

Erweitertes Programm nach unserer Rückkehr: 

 Stockbrot am Feuer  

 Diashow mit EUREN sportlichen Highlights aus dem Jahr 2018 

 Geschicklichkeitsparcours für Jedermann 

Auch bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung statt- bitte an entsprechende Kleidung denken. 

Wir freuen uns über Eure Anmeldungen bis zum 02.12.2018! 

Bitte als Foto per Whatsapp schicken (an Christina Stübinger, 0171 36 94 902) oder im Original ins Kästchen auf dem 

Theresen im oberen Reiterstübchen legen. Es wäre schön, wenn Ihr Euch mit Euren Kindern auch an der Diashow 

beteiligt und kurze Videosequenzen und/oder Fotos von Euch und Euren Pferden bis zum 07.12. auf die Dropbox 

hochladet https://www.dropbox.com/request/CWMzL3AmQPGnOCONpDbH (die Fotos/Videos vom Vereinsturnier 

werden auch wieder verwendet). Wir möchten im Reiterstübchen nebenher zur Unterhaltung eine Diashow zeigen. 

Wir freuen uns sehr auf einen gemütlichen, vorweihnachtlichen Nachmittag und bedanken uns für Eure 

Unterstützung! 

-------------------------------------Bitte Rückmeldung bis zum 02.12.2018 geben, danke!  ---------------------------------- 

Anmeldung zur Nikolausfeier am 08.12.2018 

Name: ________________________________________________________________________________________ 
 
Wir nehmen mit _____ Kindern und _____ Erwachsenen an der Nikolausfeier teil. 
 
… und wir backen einen Kuchen (welchen?) __________________________________________________________ 
 
… und bringen einen leckeren Salat mir (welchen?) ____________________________________________________ 

 

Unterschrift: ______________________________ 

https://www.dropbox.com/request/CWMzL3AmQPGnOCONpDbH

