
Liebe VS-Reiterinnen und Reiter.

Die Ergebnislisten des VS Turniers in Stadl-Paura zeigen, dass die österreichischen Teilnehmer 
kaum ein Interesse am VS-Grenzlandcup 2012 zeigen.
Vier Österreicher und fünf aus Bayern hatten sich beim 1. Turnier angemeldet. Wir wissen sicher, 
dass in Steinsee (Bayern) einige Starter aus unserem Nachbarland dazukommen werden.
Für die Österreicher wäre noch ein Start in Dachau (1.- 3. 6. 2012) möglich, allerdings nur in Klasse 
A. Da Witzmannsberg (im September) ausfällt, bemühen wir uns, einen Ersatztermin in Bayern zu 
finden.

Einige von euch werden vielleicht übersehen haben, sich in Stadl-Paura zum GLC zu melden. Wir 
bieten euch nun die Möglichkeit, mit Mail an uns (lois.kaltenboeck@aon.at)  nachträglich die 
Anmeldung zum GLC vorzunehmen und würden dann euer Ergebnis von Stadl-Paura in die 
Wertung übernehmen.

Wichtig ist aber, dass ihr die noch folgenden Turniere des GLC (Dachau, St. Martin, Neumarkt, 
Hopfgarten) beachtet. Für eine nachträgliche Startgenehmigung in Dachau können wir sorgen, 
jedoch bedarf es wieder eurer direkten Kontaktaufnahme per Mail an uns.

DAS GELD LIEGT AUF DER STRASSE! 
So sind allein beim GLC 190.-, 120.-, 70.- EUR usf. zu gewinnen.

Dazu kommt noch der von Renate Brosig gespendete HERBERT BROSIG GEDÄCHTNISCUP, 
für den es 300.-, 200.-, 100.- EUR und zusätzlich für  jene Reiterin, jenen Reiter 300.- EUR, die/der 
im Laufe der Cupturniere 2012 den Umstieg von A-leicht auf A mit der besten Endnote schafft.
Außerdem gibt es für die Besten von einer Glasmanufaktur in Kramsach angefertigte 
Kristallschüsseln mit einer tollen Vielseitigkeitsgravur zu gewinnen.

Für den HERBERT BROSIG GEDÄCHTNISCUP werden alle GLC-Turniere gewertet, ein 
verpflichtender Start in Bayern ist jedoch nicht notwendig!

Detailinformationen zu den beiden Cups findet ihr auf: www.grenzlandcup.eu 
Außerdem ist der GLC auch im Facebook vertreten!

In der Hoffnung, dass die Mühe der bayerischen und österreichischen GLC-Verantwortlichen nicht 
umsonst war und dass ihr realisiert, für euren Auftritt auch noch „Kohle“ zu erhalten, verbleiben wir 

mit besten Grüßen
Lois Kaltenböck (für das Organisationsteam)

Tel. 0664/738 762 68

http://www.grenzlandcup.eu/
mailto:lois.kaltenboeck@aon.at

