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Mitgliederversammlung & Stallfrühstück
Es war ziemlich kalt, trotzdem hatten sich viele Mitglieder eingefunden zur Mitgliederversammlung und zum
Stallfrühstück. Auch Anchorage erschien zum Fototermin.
Hier erst einmal die wichtigsten Ergebnisse der Mitgliederversammlung:
Nach dem Bericht über das Geschäftsjahr 2021 und dem Bericht der Rechnungsprüfer erfolgte die Entlastung
des Vorstandes. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an die bisherigen Prüfer für die Arbeit
auch unter erschwerten Umständen.
Die Wahl der neuen Rechnungsprüfer fand ebenfalls statt. Susanne Dix und Anette Wielinski haben die Verantwortung für diese Tätigkeit übernommen.
Im Punkt Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 2023 haben wir uns entschieden, diesen Punkt vorerst aufzuschieben, da derzeit nur schwer abzuschätzen ist, wie sich die allgemeine Wirtschaftslage und die Inflation
weiter entwickeln. Wir werden diesen Punkt im November noch einmal aufgreifen und diskutieren, entweder
in einem Treffen, Online-Meeting und/oder schriftlich.

Endlich wieder Stammtisch
Wir legen wieder los mit unserem Stammtisch. Am 26. Mai, einem Donnerstag, von
18:00 bis 20.00 Uhr an altbewährter Stelle im Bavarium (Windmühlenstr. 6, 30159
Hannover). Bitte gebt mir kurz Bescheid, ob ihr kommen wollt, damit wir gegegebenfalls die Reservierung anpassen können (es ist Messezeit).

Und sonst so ...
ist unser Pferd wieder fit. Der Tierarzt hat nach die Freigabe erteilt und Anchorage
arbeitet fleißig an seiner Kondition.
Vorgesehen ist nach dem Start beim After Work-Renntag ein Start beim Renntag am 6.
Juni auf der Bult. Abhängig von den Ergebnissen planen wir dann weiter. Nennungen
hat Anchorage derzeit für die Superhandicaps in Bad Harzburg. Mal sehen, ob und in
welches er passen könnte.
Falls das Pferd in Harzburg läuft: Besteht Interesse, an dem betreffenden Tag einen
Clubausflug mit Picknick etc. zu veranstalten?
Falls nicht, besteht trotzdem ein Interesse an einem entsprechenden Ausflug nach
Harzburg?

Start am 20.5. auf der Neuen Bult
Es geht los! Anchorage soll am 20. Mai beim After Work-Renntag auf der Neuen
Bult seinen Jahreseinstand geben. Im Moment hat er Nennungen über Prüfungen
für 2.000 und 2.400 m. Das längere Rennen ist mit einer günstigeren Marke ausgeschrieben. Welches Engagement er wahrnehmen wird, entscheiden wir kurzfristig
nach den Kriterien Fitness, Kondition und Gegnerschaft. Reiten wird wahrscheinlich ein Erlaubnisreiter, im Gespräch ist Sean Byrne (falls er sich nicht wieder vorher irgendeinen Knochen bricht).

Noch ein Stammtisch
Wer die ersten beiden Renntage auf der Bult da war, hat uns schon gefunden: Ab
sofort haben wir auf dem Marktplatz (bei den Futterbuden) immer einen Stammtisch.
Ihr erkennt uns am grell orangefarbenen Design der Stuhlhussen, einer entsprechenden Tischdeko und am Transparent, das meist an einem der Sonnenschirme befestigt
ist.
Dort ist erstens immer ein Plätzchen frei und es soll auch ein erkennbarer Anlaufpunkt für Interessenten sein, die durch Werbung an den Tribünenein- und -ausgängen sowie an den Tischen mit den Wettscheinen (hoffentlich) zu uns gelockt werden.
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