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Die Stute ,,Esme" geht in den Ruhestand und veilösst den Schwabhof (linkes Bild), neu im Team der Schulpferde ist dagegen
,,Georgie", die vor allem für Erwachsene und große Kinder in den Reitstunden bereit stehen soll.

Ausbi ld u ngszentru m Schwa bhof
Wir nähern uns langsam aber sicher
der Winterpause. Doch bis dahin genießen wir den Herbst und viele von
Euch können spannende,,Nacht-Stunden" bei Flutlicht erleben. Es ist beeindruckend, wie viele Fortschritte unsere Reitschüler in diesem Jahr wieder
gemacht haben. lhr Können haben
sie an unserem Prüfungswochenende
Mitte Oktober unter Beweis gestellt.
27 Junior-Abzeichen und elf Bronzene
Reitabzeichen wurden hier absolviert!
Wir gratulieren allen herzlich zu ihren
bestandenen Prüfu ngen.
Seit ein paar Wochen verstärken zwei

Stuten unsere Pferdeschar.,,Avelina"
und ,,Georgie" sind bereits gut ausgebildet und werden deshalb zunehmend in den Reitstunden eingesetzt.
Auf Grund ihres hohen Stockmaßes
sind besonders Erwachsene und große
Kinder ihre zukünftigen Reiter. Doch

leider müssen wir auch von einem
Abschied berichten:,,Esme" geht zum
Saisonende in ihren wohlverdienten
Ruhestand und verlässt daher den
Schwabhof. Die ausgeglichene Stute
hat zahlreiche Reitschüler getragen
und war wegen ihrer feinfühligen und

lingspferd. Wir wünschen ihr noch ein
langes und gesundes Leben und ihrer
Besitzerin Kea eine schöne Zeit mit
diesem tollen Pferd.
Für alle, die bei den vielen Schwabs
Schwierigkeiten haben, den Über-

blick zu behalten, gibt es eine gute
Nachricht: Johanna hat geheiratet
und heißt von nun an,,Vinke". Wir gratulieren ihr und ihrem Mann Chris zur
Hochzeit und wünschen den beiden
für die Zukunft alles Gute!
Franziska Schwab

gutmütigen Art ein absolutes Lieb-

Ausbildungszentrum

Schwabhof
Franziska und Johanna Schwab
Lechstraße 20
86682 Genderkingen

Tel.:

09090 - 70 17 72 oder
09090 -70 17 71 oder
0171

Glückwunsch zur Hochzeit: Johanna Schwab und Chris Vinke haben geheiratet.
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