
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer unseres Reit- und Fahrvereins, 
 
das vergangene Sommerfest wurde dank Eurer Unterstützung zu einem grandiosen Event, 
von welchem wir noch lange – mit großer Begeisterung – sprechen werden. Ich darf mich 
daher an dieser Stelle, im Namen aller Vorstandsmitglieder, für Eure großartige 
Unterstützung bedanken! Noch nie ging uns ein solch großes Ereignis so leicht von der Hand! 
Das ist der Verdienst einer gemeinschaftlichen Arbeit. Während der gesamten Vor- und 
Nachbereitung hatte ich nie das Gefühl alleine vor etwas zu stehen. Nie zuvor haben sich 
so viele Helfer gefunden, die wie selbstverständlich alles mit organisiert haben. 
 

DANKE: 
 

• für die reiterlichen Darbietungen, welche an sich nur das Tagesprogramm abrunden 
sollten. Diese wurden wieder mal zu einem vollen Erfolg, mit großem 
Unterhaltungswert! Die Besucher waren durch die Bank weg begeistert; ja teilweise 
euphorisiert. Danke, an alle Teilnehmer und vor allem an die Übungsleiter. 

 
• für die vielfältigen Kinderspiele. Sie waren eine echte Bereicherung.  Danke, an die 

Jugendlichen, die die Kinderspiele mit beaufsichtigt haben. Die bombastische 
Hüpfburg kam bei groß & klein gleich gut an. Auch das Kinderschminken zum 
Selbstkostenpreis war eine tolle Sache. 

 
• für die reichlich bestückte Tombola. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal 

für das Engagement beim „betteln“ bedanken. Ich weiß, wie schwierig es heutzutage 
ist, den Unternehmen etwas „aus dem Kreuz zu leiern“. Unzählige Telefonate und 
persönliche Besuche waren hier notwendig. 

 
• für einen schönen Reiterflohmarkt, welcher stark frequentiert war.  

    
• für die unzähligen und vor allem sehr leckeren Kuchenspenden. Damit habt Ihr dazu 

beigetragen, dass wir bei diesem Sommerfest einen Rekordumsatz erzielt haben. 
Danke, für das köstliche Softeis. 

 
• für die unterhaltsame Beschallung unseres Festes zwischen 12:00 und 01:30 Uhr.  

 
• für die Leihgaben der Dorfgemeinschaft Moorgarten (großes Zelt), Firma Lenschow 

(zwei Zelte), sowie der Berufsfeuerwehr Lübeck (Tische & Bänke, Grill und 
Feuerschale). 

 

 
Herzliche Grüße 
 

Markus Hess 


