Liebe Highland Pony Freunde,
wir hoffen, Ihr seid alle gut durch den Winter gekommen und freut Euch auf
eine bewegte Reitsaison mit Euren Vierbeinern. Die Ponys haaren schon kräftig,
das Gras wird wieder grün, die Vögel zwitschern und wir Vorstandsmitglieder
sind hoch motiviert und möchten Euch ein paar Sachen mitteilen.
Das Hauptthema dieses Newsletters ist die diesjährige Breedshow. Wir freuen
uns, dass wir Gillian McMurray, die sowohl In-Hand als auch Ridden Judge der
Highland Pony Society ist, als Richterin gewinnen konnten. Gillian züchtet seit
fast vier Jahrzehnten Highland Ponys unter dem Trailtrow-Prefix auf ihrer Farm
in den Scottish Borders und ist sicher eine der erfolgreichsten Highland Pony
Menschen überhaupt.
Mit Gillian zusammen haben wir die Klassen, die wir anbieten wollen, im Detail
besprochen. Wir orientieren uns nach wie vor an dem schottischen Vorbild,
dennoch wollen wir das Angebot noch ein wenig erweitern, so dass etwas für
jeden dabei ist. Zusätzlich zu den Klassen, die ausgeschrieben werden, wird es
einige Sonderpreise geben. Ihr könnt also gespannt sein!
Die Ausschreibung und das Anmeldeformular findet Ihr im Anhang. Beide
werden auch demnächst auf unserer Homepage zugänglich sein. Zusätzlich gibt
es dieses Jahr, wie auf der Jahreshauptversammlung im Oktober 2021
besprochen und vereinbart, einen Verhaltenskodex, der ebenfalls angehängt
ist.
Zusammen mit Martin Haller wird es noch einmal ein Webinar (Mitte/Ende Juli)
geben, diesmal zum Thema Showing. Das genaue Datum wird rechtzeitig
bekannt gegeben. Zudem werden wir zwei Zoom-Meetings sowohl vor diesem
Webinar, als auch eines danach und direkt vor der Show anbieten, um wichtige
Informationen anzubieten und Fragen zu beantworten. Das erste ZoomMeeting wird am Sonntag, den 24. April, das zweite am 22. Mai, das dritte am
Sonntag, den 11. September, jeweils um 19.30 Uhr, stattfinden. Wer einen Link
haben möchte, schickt bitte eine Mail an web@ig-highland-pony.de. Wir freuen
uns über einen regen Austausch. Martin wird unsere Breed Show auch
moderieren.

Zusammen wollen wir für alle Highland Pony Fans in Deutschland eine offene,
freundliche, faire und fröhliche Veranstaltung anbieten, die dem Motto „Die
vielseitige Rasse“ gerecht wird. Um das umsetzen zu können, brauchen wir
Teilnehmer*innen, die Lust haben, ihre Ponys zu zeigen. Wir würden uns daher
über eine rege Teilnahme mächtig freuen. Wer schon teilgenommen hat, weiß,
dass es viel Aufwand ist. Allerdings ist unsere Erfahrung, dass man mit der
Aufgabe wächst. Also bitte traut Euch - Ihr wisst schon lange, jeder hat so oder
so das beste Pferd!
Noch eine kleine Notiz am Rande: Wir werden Anfang Mai die
Mitgliedsbeiträge einziehen. Damit dies für uns reibungslos klappt, wären wir
dankbar, wenn Ihr - falls sich bei Euren Bankdetails etwas geändert haben sollte
- uns kurz per Mail Bescheid gebt (Adresse wie oben – lieben Dank!).
Frohe Ostern und mit herzlichen Grüßen,
Liz, Wuschel, Marie und Iona

