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Über Ihr Interesse und Ihre
Unterstützung würden wir uns freuen...
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VON 1926 E.V.

www.pferdesport-kirchwerder.de

Reit- und Fahrverein Kirchwärder von 1926 e.V.

Turnier vom 07.- 09. September

denn... ohne die umfangreiche Unterstützung
kleiner und großer Sponsoren, könnten wie diese jahrzehntelange
Tradition unseres großen Kirchwerder Reitturniers nicht fortsetzen.
Wir sind immer wieder sehr auf die Großzügigkeit und Hilfe von außen
angewiesen. So würden Sie uns mit Ihrer Spende eine große Freude bereiten.
Auf Wunsch verlinken wir Sie auch gern für einige Monate mit Ihrem Logo
auf der Startseite unserer Homepage.
ALLE Sponsoren, ob privat oder geschäftlich, werden selbstverständlich gern auf
unserer Aktuell-Seite und auf der großen Sponsorenwand genannt.
Natürlich erhalten Sie umgehend nach Eingang Ihrer Spende
auf Wunsch eine Spendenbescheinigung!
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Reit- und F

Der Vorstand

VON 1926 E.V.

Geschäftsstelle: Ellen Putfarcken · Kirchwerder Hausdeich 168 · 21037 Hamburg
Telefon: 040 / 723 14 03 · Fax: 723 14 11 · Reithalle: 723 12 22
E-mail: putfarcken@pferdesport-kirchwerder.de

TURNIER 2018

SPONSORING

Warum sponsern...

• wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Ausrichten großer Turniere
• Prüfungen aller Schwierigkeitsgrade vom Führzügelwettbewerb der

jüngsten Reiter bis zur hohen Kunst in Dressur und Springen bis Klasse S

Über unseren Verein...
Der RuFV Kirchwärder wurde 1926 gegründet. Mit Stolz können wir
sagen, dass er zu den ältesten und traditionsreichsten Pferdesport-Vereinen
des Hamburger Landesverbands gehört.
Heute, nach 92 Jahren, hat unser Verein über 400 Mitglieder.
Dazu gehören unsere Pony-Reiter ebenso wie die Freizeitreiter und eine große
Anzahl an aktiven erfolgreichen Turnierreitern bis Klasse S.
Sehr stolz sind wir auf unsere ganz hervorragende Voltigierabteilung.
Im Einzelvoltigieren gehören wir zur internationalen Spitze.
Sitz des Vereins ist der Reitstall der Familie Putfarcken, die seit Generationen
mit viel Freude und Engagement diese Anlage aufbaute, pflegte und kontinuierlich
vergrößerte. So hatten und haben Pferd und Reiter bis heute stets optimale
Trainingsbedingungen in ebenso freundlicher wie professioneller Atmosphäre.

• das abwechslungsreiche Programm lockt unzählig viele Zuschauer aller
Altersgruppen an. Etwa 2000 Zuschauer besuchten unser Turnier 2016

• ein großzügiges und gepflegtes Gelände, ein Festzelt mit Restauration
direkt am Springplatz, diverse kleine Informations- und Verkaufsstände
sowie ein großer Sandberg mit Spielzeug für die Kleinen, laden unsere
Besucher ein, sich für ein paar Stunden bei uns wohl zu fühlen.

Unsere Sponsoren...
• werden auf einer zentral platzierten Sponsorenwand mit ihrem eigenen
Logo präsentiert.

( Aufbereitung durch den Verein, sie senden uns nur ihr Firmenlogo )

• haben die Möglichkeit Banner zu platzieren und Fahnen zu hissen.
• können sich auch gern vor Ort mit einem Informations- / Verkaufsstand
( eigene Organisation )

präsentieren

• werden vor und nach der Prüfung genannt und haben hier selbstverständlich die Möglichkeit einen kurzen Werbetext vorlesen zu lassen.

• werden alle auf unserer Homepage auf der „Aktuellseite“ genannt.
• Ab einer Spende von € 200,-- platzieren wir Sie gern unter dem Titel

„Befreundete Firmen“ für ca. 6 Monate auf der Startseite unserer
Homepage mit Ihrem Firmenlogo und verlinken Sie selbstverständlich auf
Wunsch gern zu Ihrer Internetseite ( Aufbereitung durch den Verein )

