
 

 Reiterverein Kannenbäckerland 

 

Großes Turnier 2013: 

 

Alle großen und kleinen Reitsportbegeisterten möchten wir schon jetzt ganz herzlich einladen, sich 

an unserem Großen Turnier, vom 30. Mai bis zum 02. Juni 2013 eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Prüfungen anzusehen. Das Turnier auf unserer Anlage ist eines der größten Turniere in der Gegend 

und erfreut sich daher schon seit Jahren großer Beliebtheit, sowohl bei den Reitern als auch bei den 

Zuschauern (die wir in diesem Jahr hoffentlich zahlreich auf unserer Anlage begrüßen dürfen). Auch 

in diesem Jahr werden Spring- und Dressurprüfungen bis in die hohen Klassen zu sehen sein und 

natürlich werden auch Prüfungen für die jüngeren und unerfahrenen Reiter angeboten. Der 

Schwerpunkt unseres Turnieres liegt neben den hohen Dressurprüfungen bis Kasse M* bei den 

Springprüfungen, die bis Klasse S* angeboten werde. Wahrscheinlich werden auch in diesem Jahr 

die S-Springen die Abschlussprüfungen unseres Turnieres am Sonntag sein. Die genaue 

Zeiteinteilung finden Sie kurz vor dem Turnier auf unserer Internetseite. 

Neben den Reitprüfungen gibt es ein vielgestaltetes Rahmenangebot. Wir erwarten wieder 

Aussteller aus dem Automobilbereich und außerdem wird von unterschiedlichen Händlern alles 

rund um das Pferd, von der Abschwitzdecke bis zum Zügel angeboten. 

Wie immer ist an diesen Turniertagen auch für das leibliche Wohl gesorgt. In den letzten Jahren hat 

sich unser Reiter-Frühstück im „Stübchen“ schon in den frühen Morgenstunden behauptet sowie der 

frische Erdbeerjoghurt für Zwischendurch an der „Ponderosa“. Wer im letzten Jahr unsere 

verschiedenen Cocktails mit und ohne Alkohol kennengelernt hat, der darf sich auch in diesem 

Jahr auf diese freuen, alle anderen Gäste sollten sie unbedingt probieren. Natürlich gibt es auch 

unsere Curry-Wurst vom Grill genauso wie unsere frisch zubereiteten Waffeln. Halten Sie sich doch 

einfach das verlängerte Wochenende frei und besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie. 

 

Weitere Termine und Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.rv-

kannenbäckerland.de. 
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