
SEIDENHOF. Während der Alltag die
meisten Menschen immer schneller,
moderner und voller Stress voran-
treibt, laden der Reit- und Fahrverein
Kulmbach e. V. und die Reitanlage
Seidenhof von Walter Hacker zu ei-
nem Ausflug der anderen Art ein: Zu
einem Ausflug in die Erlebniswelt
Pferd am 4. Oktober, dem ersten
bundesweiten Tag der offenen Stall-
tür.

Sport- und Freizeitpartner Pferd
Er ist ein echter Kumpel. Mit ihm
kann man Spaß haben, Sport trei-
ben, die Landschaft erkunden und
auch mal so richtig „abhängen“.
Man kann ihm seine Geheimnisse er-
zählen und seine Freude mit ihm tei-
len. Er ist der perfekte Partner bei
der Erziehung von Kindern, hat einen
ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit
und tut einfach gut. Und er ist ganz
in Ihrer Nähe: der Sport- und Frei-
zeitpartner Pferd.

Wie gut sich Pferde anfühlen, wie
sie riechen, sich bewegen, sich an-
hören und sich „unterhalten“, was
man alles mit ihnen machen und wie
man sie erleben kann – das kann
man am ersten bundesweiten Tag
der offenen Stalltür am 4. Oktober
beim Reit- und Fahrverein Kulmbach
e. V. auf der Reitanlage Seidenhof
bei Walter Hacker erfahren.

Westernmusik live
Die Mitglieder des Reit- und Fahrver-
eins haben ein abwechslungsreiches
Programm für Jung und Alt auf die
Beine gestellt. Es beginnt um 10 Uhr
mit einem Weißwurstfrühschoppen.
Dazu gibt es Westernmusik live mit
dem Duo „T’n’T Country“. Tex und
Tom sind seit 2007 auf den Ober-
fränkischen Bühnen unterwegs und
erfreuen die Zuhörer mit Country-
Musik der unterschiedlichsten Stil-
richtungen, zum Beispiel mit Titeln
von Johnny Cash, Waylon Jennings,

„Eagles“, George Jones, Hank Wil-
liams jr., Don Williams, Merle Hag-
gard, Alan Jackson und Garth
Brooks.

Der Reit- und Fahrverein hat noch
mehr Ausflüge in die Welt der Cow-
boys zu bieten, zum Beispiel mit
Westernreitvorführungen und Hufei-
senwerfen. Für Kurzweil bei den klei-
nen Besuchern ist mit einer großen
Hüpfburg gesorgt. Man kann am
Glücksrad drehen oder beim Reiter-
flohmarkt ein Schnäppchen machen.

Die Ritter kommen hoch zu Ross
Spannend wird es um die Mittags-
zeit, wenn die Kinder ein mittelalter-
liches Märchen aufführen. Den Hö-
hepunkt des Nachmittags stellt das
Ritterturnier mit „Pater Montis Freye
Ritterschaft zu Culmbach“ aus Veit-
lahm dar. Dabei besteht jede Menge
Gelegenheit zum Fotografieren. Der
Musikverein Burghaig sorgt in be-
währter Weise für gute Unterhal-
tung.

Außerdem werden Kutschfahrten
für Groß und Klein sowie Kinderrei-
ten angeboten. Für das leibliche
Wohl wird natürlich auch bestens
gesorgt. Bei schlechtem Wetter fin-
det die Veranstaltung in der Reithal-
le statt. Extra reservierte Parkplätze
stehen beim ehemaligen Plana Kü-
chenland sowie dem Praktiker Bau-
markt reichlich zur Verfügung.

Kurzum: Ein Ausflug in die Erleb-
niswelt Pferd für alle, die sich bisher
noch nicht getraut haben, mit dem
Partner Pferd auf Tuchfühlung zu ge-
hen. Für alle, die einfach noch keine

Gelegenheit hatten, sich diesen et-
was größeren Haustieren zu nähern.
Und für alle, die den Pferden schon
ganz nahe waren, aber sie in den
vergangenen Jahren aus den Augen
verloren haben.

Fast 1000 Reitvereine und Pferde-
betriebe öffnen ihre Türen an die-
sem ersten bundesweiten Tag der
offenen Stalltür und laden alle Inter-
essierten dazu ein, den längsten und
treuesten Partner der Menschheit,
das Pferd, zu erleben. Es ist ein Tag
für das Pferd und mit dem Pferd, in-
itiiert von der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung (FN) und den Lan-
despferdesportverbänden.

Mehr im Netz
www.rfv-kulmbach.de
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Mit Stolz blickt der Reit- und Fahrverein
Kulmbach e.V. auf eine über 50-jährige
Tradition zurück. Aus dem im Jahre
1953 gegründeten „Ländlichen“ ent-
stand durch Zusammenschluss mit dem
„Reitclub Plassenburg“ der heutige Reit-
und Fahrverein Kulmbach e. V. in Sei-
denhof.
Mit vereinseigenen Schulpferden lernen
kleine und große Pferdefreunde reiten,
springen, voltigieren und den Umgang
mit dem Pferd. Fortgeschrittene starten
erfolgreich auf Turnieren.
Die Förderung von Kindern und Jugend-
lichen liegt dem Verein besonders am
Herzen.
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Am Sonntag, 4. Oktober, ist Tag der offenen Stalltür beim Reit- und Fahrverein Kulmbach
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Komm zum Pferd nach Seidenhof
ANZEIGE

Spannend wird es bei einem mittelalterlichen Ritterturnier mit „Pater Montis Freye Ritterschaft zu Culmbach“.

Früh übt sich: Auch Voltigieren kann man beim Reit- und Fahrverein Kulm-
bach lernen.

Das Ritterturnier am Nachmittag ist einer der Höhepunkte.

Am kommenden Sonntag, 4. Oktober, findet der erste bundesweite Tag der offenen Stalltür statt.

Die Reitanlage Seidenhof von Walter Hacker ist sehr idyllisch gegenüber
dem Erholungsgebiet Mainaue gelegen, mit direkter Busverbindung zur
Innenstadt Kulmbach.


