
   
 
Liebe Reiterinnen und Reiter, liebe Freunde der Vielseitigkeitsreiterei, 
 
Der Grenzlandcup 2019 ist gelaufen, noch mehrere Pferd-Reiterpaare als im Vorjahr haben an den angebotenen 
Bewerben teilgenommen und auch heuer ist es gelungen, Sponsoren für dieses grenzüberschreitende Ereignis zu 
gewinnen. 
Wir bedanken uns herzlich bei der Firma Derby, bei Voltaire Design, bei Williams Eventing und bei der Firma Pavo. 
Herzlichen Dank auch an unsere Sponsoren aus den eigenen Reihen! 
 

Heuer hatten wir mit 22 Veranstaltungsorten wieder eine große Auswahl an Vielseitigkeitsturnieren für den 
Grenzlandcup von der Klasse E bis zur CIC*, davon zwölf in Österreich und zehn in Bayern.  

24 Reiter/Pferd-Paare kamen in die Endwertung, 13 von ihnen werden platziert. 
10 weitere Reiter/Pferd-Paare hatten leider keinen Auslandsstart, 17 Reiter/Pferd-Paare sind zu wenige Turniere 
geritten.  

Wir freuen uns, alle Teilnehmer bei unserer Abschlussfeier am  
 

Freitag, 15. November 2018, um 19 Uhr 
im Happinger Hof in Rosenheim 

www.happingerhof.de  
 

begrüßen zu dürfen und ihnen auch eine kleine Anerkennung zu überreichen.  
 
Neben der Ehrung des Siegers und der Platzierten und der Ausschüttung der in der Ausschreibung festgelegten 
Geldpreise, sowie der Sachpreise durch unsere Sponsoren, überreichen wir so wie jedes Jahr die Sonderpreise für den 
erfolgreichsten Jugendlichen, das beste Jungpferd, den besten Kleinpferdreiter und den ältesten Teilnehmer.   
 
Wir hoffen, euch und eure Begleitungen zur Abschlussfeier mit Siegerehrung und weiteren Infos rund um den 
Grenzlandcup begrüßen zu dürfen. Wir werden an diesem Abend auch unseren Sponsoren eine schöne 
Auftrittsmöglichkeit bieten. Die Preise müssen von den Startern persönlich bzw. bei Verhinderung durch einen 
Vertreter abgeholt werden. 
 
Alle, auch Nichtplatzierte und an der Vielseitigkeitsreiterei Interessierte, Gäste und Freunde, sind herzlich willkommen! 
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit euch und bitten um Bestätigung der Teilnahme bis 11. November an 
Angelika Thurmayr per Mail: athurmayr@yahoo.de 
 
Mit besten Grüßen 
das Grenzlandcupteam 
Manuela Mack, Angelika Thurmayr, Robert Wackerle und Brigitte Kaltenböck, 
 
www.grenzlandcup.eu und auch auf Facebook www.facebook.com/groups/147198398669004/  
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