Noch Fünf Tage bis zum DQHA YOUTH TEAM CUP 2008
Verden/Aller
Insgesamt haben bis zum Meldeschluss am 31.August 2008 acht Regionalverbände
der DQHA dreizehn Mannschaften gemeldet. Eine solche Anzahl an Meldungen hat
es bisher noch nicht gegeben. Es starten nicht weniger als fünfundsechzig JugendLiche. Sie werden von einer gleichen Anzahl an Trainern, Betreuern und Eltern
begleitet. Auf Grund der hohen Anzahl von Meldungen ist der Zeitplan noch einmal
geändert worden.
Höhepunkt am Samstag wird zweifelsfrei die Free-Style Reining mit vierzehn
gemeldeten Startern sein. Die finanzielle Situation des Budgets entspannt sich
stündlich durch die eingehenden Spenden von Eltern und Betreuern. Durch die
Zeichnung von Sponsorenpaketen ( ca. 3.500,-- € bisher ) scheint das gute Bild von
der Finanzlage sich zu festigen. Aber es geht immer noch ein wenig mehr. Also
machen sie Alle mit und Spenden sie. Es ist für einen guten Zweck – unseren
Nachwuchs - .
Die Schulen in Verden haben die gesponsorten Eintrittskarten abgefordert ( 500
Stück ). Dankenswerterweise übernehmen sie die Verteilung. Am Donnerstag
werden in Verden und Umgebung noch 6.000 Exemplare der Einladungen, die
bereits in der Auflage von 1.000 Stück per Direkt-mail versendet wurden, verteilt. Die
entsprechenden Zeitungsartikel nebst Inserat werden am Freitag in zwei
Tageszeitungen in Verden erscheinen. Mehr Werbung war leider mit den vorhanden
Mitteln nicht möglich.
Beide Richter ( J.v.Bistram und C.Hoffmeister ) spenden ihr Richterhonorar der
DQHA – Jugendabteilung. Sie werden vom Veranstalter untergebracht und erhalten
die Wegekosten ersetzt. Für diese großzügige Geste schon jetzt herzlichen Dank.

Der Youth-Team-Cup wird neben den Richtern von vielen Personen unterstützt, so
z.B. von den Amateuren des Nordens. Sie stellen kostenlos die Ringstewards, die
Kassiererinnen, besetzen die Meldestelle und sind an vielen Stellen hilfreich tätig.
Auch dafür schon jetzt großen Dank.
Eltern helfen nicht nur durch Spenden, sondern übernehmen den Presse- und
Dokumentationsbereich um alle Fakten aktuell ins Internet stellen zu können. Auch
hierfür großes Lob und Dank. Last but not least der Vorstand der Regionalgruppe
Nord nebst Ehegatten, sie lassen es sich u.a. durch finanzielle Zuwendungen nicht
nehmen, diese Veranstaltung zu unterstützen.
Man sieht was ein Vereinsleben und ein gutes menschliches Miteinander bewirken
kann. Der Norden freut sich auf seine Gäste und möchte den Youth-Team-Cup für
alle Anreisenden zu einem wunderbaren Erlebnis werden lassen.
Mit der Vorstellung der Mannschaften am Freitag, den 12.September 2008 wird das
Spektakel beginnen und mit der Siegerehrung am Sonntag, den 14.September 2008
enden. Seien sie dabei und füllen sie die 3.000 Plätze Arena. Nicht nur
Hannoveraner Pferde können diese Halle füllen , sondern die Freunde des
Quarterhorses auch.
Viele Firmen haben Preise gestiftet damit jeder Teilnehmer neben den bleibenden
Eindrücken auch etwas als Andenken mit nach Hause nehmen kann. Für diese
Unterstützung auch hier noch einmal aller herzlichen Dank.
Wie übergreifend Hilfe und Unterstützung bei Verbänden
erfolgen kann,
demonstriert die Zusammenarbeit der DQHA-Nord und der EWU-HannoverNiedersachsen. Vielen Dank für die moralische, finanzielle und tatkräftige
Unterstütung.
Auch der Obmann der Jugend der DQHA in persona Markus Bingel, der seit
geraumer Zeit durch Deutschland reist und Preise organisiert, hat durch seinen
Arbeitgeber u.a. wieder für Preise gesorgt, die an Besucher verlost werden. Als
Hauptpreis sind wieder Flüge der Firma Condor zu gewinnen. Also auch für die
Besucher wird es wieder lukrativ einen Blick zu wagen.
Kommen sie zum größten Jugendevent der DQHA am13. und 14.September in die
Niedersachsenhalle nach Verden. Es lohnt sich bestimmt.
Wir und die Jugendlichen freuen uns auf das Kommen vieler Besucher, Freunde und
Bekannten. Nähere Informationen finden sie wie immer unter www.dqha.de,
www.dqha-nord.de und www.wittelsbuerger.de .
Mit freudigem und erwartungsvollem Gruß
Ulf Binnewies
Obmann DQHA-NORD
Jugend- und Amateurabteilung

