
  

Liebe Reiter/innen der PSG!  

 

Wie jedes Jahr wird die PSG auch dieses Jahr wieder auf „Vox-Tour“ gehen. Alle sind schon sehr gespannt und 

fiebern der Reise entgegen.  

 

Dieses Jahr sind die Plätze für die Erwachsenen sehr Rar, so das ich Mama Kind Paare , evtl mit anderen Müttern 

und Kindern zusammen legen muß. Solltet Ihr hier schon jemanden kennen, bitte unbedingt als Wunsch mit 

aufschreiben, ansonsten entscheidet das Los.  

 

Im Gepäck sollten sein: Bettwäsche, Schlafzeug, Hausschuhe (im Kinderhaus und Essensraum ist hausschuh 

pflicht !) und TURNSCHUHE (Damit die Kinder nicht den ganzen Tag in Reitstiefel rumlaufen müssen) evtl. 

Regenzeug, Handtuch und Waschzeug, Reitkappe, Reitsachen und etwas Putzzeug. Da Stricke immer 

Mangelware sind, ist es anzuraten eigene Führstricke mitzunehmen, wenn vorhanden, am besten alles mit Namen 

zu versehen! 

Etwas Taschengeld wäre auch nicht schlecht, da sich ein Kiosk auf dem Gelände befindet. Auf das Ausgehoutfit 

kann verzichtet werden, da weit und breit nur die PSG vertreten ist . 

 

Entschuldigungen für die Schule schicke ich Automatisch per email! Ich plane Mitte /Ende August. 

 

Treffen ist Freitag der 2.9.2022 um 13.45 Uhr auf dem großen Platz gegenüber der Vestia Disteln an der Rosa-

Parks Schule und die geplante Ankunft zurück in Herten, wird Sonntag, den 4.9.2022 ca. 17.30 Uhr sein. 

Ich bitte die Eltern, die Kinder zu unterstützen um rechtzeitig am Bus zu sein. Der Zeitplan ist recht eng gestrickt 

und die Kinder könnten am Freitag nicht mehr reiten, sollten wir nicht rechtzeitig in Eggermühlen sein.  

 

Bitte nur gesund mitfahren!! Denkt dann auch an die anderen! Jeder der krank wird und erst gar nicht die Reise 

antreten kann bekommt das schon bezahlte Geld natürlich zurück!  

 

Hinweis für die Jugend unter 18: Auf den Zimmern ist generelles Alkoholverbot.  

Der Vorstand weist darauf hin, das Alkoholisierte Jugendliche sofort auf eigene Kosten nach Hause müssen.  

Gruß Eure Andrea  
Meine Handynr. & Whatsapp 01714333369 oder Festnetz 02366-4413  
Andrea Ahlschläger, Poststraße 6, 45701 Herten, 

 

 

 


