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Rundbrief der Pferdefreunde Holzham 2022 

 

Liebe Pferdefreunde, aufgrund der leider noch immer schwierigen Corona Lage 

ist es nach wie vor schwierig ein lebhaftes Vereinsleben stattfinden zu lassen. 

Trotzdem habe ich und der Ausschuss bei einer Sitzung am 11. Januar 22 ein 

paar Punkte zusammengefasst. 

Voraus haben wir die traurige Nachricht, dass der Stammtisch in Holzham am 

Freitag, den 4.Februar 2022, nach vielen Jahren unser letzter beim Wirt zur 

Mühle sein wird. Die Wirtsleute haben dies wegen gesundheitlicher 

Einschränkungen so entschieden. Es wäre schön wenn an diesem Stammtisch 

nochmal viele Vereinsmitglieder zum „ Pfia Gott song“ teilnehmen würden, 

selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Coronahygieneregeln. 

Wir werden uns mit einem kleinen Präsent bei den Wirtsleuten Maria und Sepp 

bedanken und verabschieden. 

Der nächste Stammtisch wird dann im Gasthaus Bartl Wirt in Högling am 

4.März 2022 ab 19 Uhr stattfinden. Neuigkeiten und Änderungen sind auch 

immer aktuell auf unserer Homepage nachzulesen. (siehe Briefkopf) 

Auch wenn es nicht zu einer Jahreshauptversammlung gekommen ist, wurde 

die Kasse durch Adi Frisch und Werner Obermeier geprüft. 

Nach reiflicher Überlegung hat sich der Ausschuss auch in diesem Jahr gegen 

den geplanten Georgiritt entschieden. Wir hoffen das dieser dann 2023 wieder 

bei besseren Gegebenheiten stattfinden kann. Drücken wir die Daumen! 
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Dennoch ist es uns gelungen ein paar wenige Termine im folgendem 

festzulegen:  

Am Sonntag, den 8. Mai 2022 findet eine gemeinsame Ausfahrt/ Ritt von 

Weidach in die Wilinger Au zu unserem Mitglied Tremmel Hans, beim 

Moosbauer statt. Treffpunkt ist im Stall Seifert um 11 Uhr. Es gibt auf der 

Kutsche eine Mitfahrgelegenheit. Es wäre schön wenn sich ein paar Gespanne 

und Reiter zusammenfinden würden. Um Anmeldung zwecks Planung wird 

unter den Nummer 08061/ 37771 oder 0160/ 94633121 (Pia und Reiner 

Seifert) oder 01523/ 3934349 ( Heidi Scherer) gebeten. Die Umfahrt findet nur 

bei schönem Wetter statt, Ausweichtermin ist der 15.Mai 2022. 

Am Sonntag den 18.September 2022 ab 12 Uhr wollen wir bei hoffentlich 

schönem Wetter unseren trationellen Sternritt in Stachöd veranstalten. 

Um einen gemeinsamen Ausflug im Sommer machen wir uns noch Gedanken, 

das hängt leider von der sich schnell ändernden Corona Situation ab. Wir 

informieren Euch darüber immer aktuell auf der Homepage oder über die 

Tageszeitung. 

Wir hoffen, dass Ihr alle wohlauf seid, weiterhin kraftvolles durchhalten und 

wenn ma „ zam hoitn“ dann schaff ma des gemeinsam. 

Mit den besten Wünschen für Mensch, Tier und Stall. 

 

 

Reinhard Seifert und die Vorstandschaft 

 

 

 


