
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der IG Edelbluthaflinger,  
 
über zwei Jahre der pandemischen Lage haben uns in Schach gehalten und die ständige 
Ungewissheit über Regelungen somit verhindert, dass wir gemeinsam mit Euch 
Jahreshauptversammlungen und gemeinsame Erlebnisse abhalten konnten. 
Nun werden aber bundesweit Lockerungen angestrebt und daher haben wir für eine 
diesjährige Versammlung und gemeinsames Beisammensein folgende Überlegungen 
getroffen: 
 
Im August werden vom 18. bis zum 21. wieder die Moritzburger Championatstage stattfinden. 
Die von unserer IG ins Leben gerufene Edelbluthaflingertrophy wird innerhalb dieser 
Veranstaltung (voraussichtlich Freitagabend und Samstagmorgen) wieder ihren Platz 
bekommen. Alle Züchter talentierter 3-und vierjähriger Edelbluthaflinger haben die 
Möglichkeit, diese im Rahmen von Reitpferdeprüfungen mit anschließendem Finale und 
Ehrung der Champions hier an den Start gehen zu lassen. Da diese Trophy „unser Event“ ist, 
möchten wir Euch gern einladen, ein paar sommerliche Tage in Moritzburg zu verbringen, das 
Ambiente des Landgestütes beim Bundeschampionat zu genießen und gemeinsam mit uns die 
Jahreshauptversammlung am Freitag nach den Einlaufprüfungen abzuhalten.  
Zudem möchten wir als weiteres Event eine schöne Sause und Party mit tollem Essen und 
guten Gesprächen mit euch allen im November vom 11. bis 13. bei Marcus Mihm in Tann in 
der Rhön verleben. 
Dies ist unser erster Vorschlag. 
 
Die zweite Alternative wäre, dass wir unsere JHV weiter schieben bis zum November und 
„nur“ eine Veranstaltung bei Marcus durchführen.  
 
Wir möchten nun also gern von Euch wissen, wie wir weiter planen sollen und dürfen. ☺ 
 

• Habt ihr Lust auf ein Sommerevent in Moritzburg und eine Sause bei Marcus?  
Kreuzt bitte Feld 1 an. 
 

• Wollt ihr ausschließlich ein Treffen mit angeschlossener JHV in Tann/Rhön, kreuzt bitte 
Feld 2 an. 

 

 JHV in Moritzburg im August und Treffen in Tann im November 
 

 JHV in Tann im November 
 
Wir erbitten Eure Rückmeldungen gerne per E-Mail oder klassisch auf dem Postweg bis zum 

10.04.2022, wobei die mehrheitlichen Nennungen entscheiden. 

 
 
Vielen Dank für Eure Mühen! 
 
Alle guten Wünsche sendet Euch Euer Vorstand! 
20.03.2022 


