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.
Im Gepäck sollten sein: Bettwäsche, Schlafzeug, Hausschuhe 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 .
Die Zimmereinteilung läuft nicht nach Anmeldung, sondern wird von mir nach besten Gewissen
geplant , jeder der mitfährt bekommt ein sauberes Bett ;-) Das ist sicher !
Leider habe ich 2020 nur Platz für 50 Kinder und 20 Erwachsene, dazu ist Corona bedingt, die
Zimmer Planung sehr schwierig, ich werde Geschwister oder Mama-Kind immer in ein Zimmer
stecken müssen. Zur heutigen Zeit werden wir Masken tragen müssen, im Bus und wenn wir
nicht auf dem Pferd sitzen.
Bitte das Reisegeld von : 115€ Kinder und 120€ Erwachsene auf folgendes Konto überweisen. Bitte im
Betreff Herbst Voxtour ….und den Namen des Reisenden, vermerken.

IBAN DE 25 4265 0150 1057 0239 29 WELADED1REK !!
Eine Anmeldung ohne Zahlung nach 14 Tagen erlischt!

Die Anmeldung ist per Email zu erfolgen. Zum Umweltschutz beitragen und die
Anmeldung im Orginal mir zukommen lassen. Voxtour@psgherten.de ab dem
1.7.2020 10 Uhr
Durch die hohen Teilnehmerzahlen ist es nur den PSG- Mitgliedern möglich mit nach Vox zu fahren.
Auf der Fahrt und am Wochenende wird Fotografiert ! denkt an das Kreuz auf der Anmeldung.
Treffen ist Freitag der 4.9.2020 um 14.00 Uhr auf dem großen Platz gegenüber der Vestia Disteln an der
Rosa-Parks Schule und die geplante Ankunft zurück in Herten, wird Sonntag, den 6.9.2020 ca. 17.30
Uhr sein. Die Erwachsenen, die eigenständig mit dem Auto anreisen, bitte ich mir kurz Bescheid zu
geben, damit wir am Bus nicht vergeblich auf Euch warten.
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.
Und 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!
Eine Entschuldigung für die Schule vom Verein ist in Absprache mit mir möglich, da es sich um eine
Sondersportveranstaltung handelt. Auf der Anmeldung bitte gleich Ankreuzen.
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,

ANMELDUNG NUR EMAIL !!! Voxtour@psgherten.de

