Wertes Vereinsmitglied!

Die Mitgliedsbeiträge 2021 haben sich wie in den letzten Jahren nicht verändert.
Erwachsene
€ 95,00
Jugendliche
€ 85,00
Familien- und Anschlussmitglieder
€ 85,00
ab dem 3. Familienmitglied
€ 60,00
Einschreibgebühr
€ 15,00
Wir bitten um Einzahlung bis spätestens 30. April 2021 Danke!
IBAN: AT832081500002929206 / BIC: STSPAT2GXXX

Die Förderungen und Aktivitäten für Vereinsmitglieder werden wieder durch die einzelnen
Referate vorgenommen:
Das SPORTREFERAT mit Gerrit Sager (gerrit.sager@parvati-jewels.at) und Piet
Hoyos (office@piethoyos.at) unterstützt die SportreiterInnen auch heuer wieder durch
Zuschüsse zu Reitkursen und Transporten.
Die Weltmeisterschaft vom 3. bis 8. August in Herning ist natürlich als der sportliche
Top-Event des heurigen Jahres zu sehen.
Das wichtigste nationale Turnier ist die Österreichischen Staatsmeisterschaft und
Österreichischen Meisterschaft aller Altersklassen in Semriach vom 9. bis 11.Juli.
Bei dieser Veranstaltung werden nicht nur Meister gekürt, sondern es wird auch die
Österreichische Equipe verabschiedet, die unsere Nation bei der WM vertreten wird.
Unser Verein richtet hiermit heuer zwei Turniere aus. Mit unseren burgenländischen
Freunden veranstalten gemeinsam die Landesmeisterschaften bei den „Steirischen“
Ende September.
Im Rahmen von beiden Events möchte unser Präsident und Hofherr Piet Hoyos ein
ganz besonderes Ereignis begehen: 100 Jahre Familie Hoyos in Semriach.
Der Islandpferdehof in der grünen Steiermark ist ein besonderes Juwel und einer der
traditionsreichsten Islandpferdeplätze weltweit. Wir freuen uns auf ein gemeinsames
Feiern mit Freunden von nah und fern und hoffen, dass es möglich sein wird.
Auch für die JUGEND wird 2021 ein spannendes Jahr. Die besten 5 SportreiterInnen
zwischen 16 und 21 Jahren werden das Österreichische Team bei der WM 2021
vervollständigen. Außerdem findet das FEIF YouthCamp heuer vom 17. bis 22. Juli in
Finnland statt. Wie im Vorjahr gibt es Jugendkaderkurse, die als intensive
Trainingstage genützt werden können. Des Weiteren werden Transporte zu Turnieren
subventioniert. Bei Fragen wendet euch bitte an Nina Borstnar oder Kerstin Nadegger.
(Mail: nkb@gmx.at oder kerstinsilfra.nadegger@gmail.com)
Wie jedes Jahr organisier und fördert unser BREITENSPORT-Referat Ein- und
Mehrtagesritte. Jene, die tolle Reitwege und endlose Töltstrecken genießen wollen
oder sich für andere Breitensportaktivitäten interessieren, melden sich bei Carolin
Andorfer-Feldner (carolin.andorfer@gmx.at)

Das AUSBILDUNGSREFERAT mit Margarete Müllner (Margarete.Justin@gmx.at) mit
ihrer Stellvertreterin Ilona Aubel (i.aubel@aon.at) steht gerne für Fragen rund um
dieses Thema zur Verfügung.

Jasmin Scherübel und Nina Mollich vom ÖFFENTLICHKEITSREFERAT werden sich
auch 2021 bemühen unser Islandpferd mit all seinen Facetten noch bekannter zu
machen. So werden unsere beiden Turniere angekündigt, damit viele die Gelegenheit
Kontakt zu unseren Islandpferden zu bekommen. Wenn ihr Verbindungen zu Zeitungen
oder zum Fernsehen habt, meldet euch bitte. Und falls ihr Lust habt über Themen oder
Veranstaltungen rund um das Islandpferd zu berichten, wendet euch an unsere
Referentinnen (jasmin.scheruebel@gmail.com oder nina.mollich@gmail.com).
Das ZUCHTREFERAT ist ab sofort wieder besetzt. Unsere beiden Referenten Anja
Zotter und Pierre Sandsten-Hoyos sind unsere Ansprechpartner in diesen Belangen.
(Mail: anjazotter1@gmail.com oder pierrehoyos@hotmail.com)

Auch unseren vielen helfenden Hände, die unseren Verein bei all seinen Aktivitäten so
tatkräftig unterstützen, gilt großes Dankeschön! Durch eure Hilfe wird jedes Turnier ein ganz
besonderes Ereignis, das jedes Mal neu begeistert. Herzlichen Dank an euch alle!!!
Unter www.vist-online.at findet ihr zu uns und natürlich sind wir auch im Facebook vertreten!
Neben informativem Charakter kommt der gesellschaftliche Aspekt auch nicht zu kurz. Schaut
doch mal rein!
Uns bleibt zu hoffen, dass wir auch heuer wieder allen Geschmäckern etwas bieten können:
Den ambitionierten TurnierreiterInnen und den ehrgeizigen Jugendlichen, den genussvollen
FreizeitreiterInnen und den vielen Interessierten unserer einzigartigen Islandpferde!
Und vor allem hoffen wir auf Gesundheit von ReiterInnen und Pferden, damit wir unsere
Vorhaben auch umsetzen können.

Schön, dass ihr alle unserem Verein angehört!

DER VORSTAND
März 2021
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