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Hallo ihr Lieben,

die Turniersaison startet, die Hänger schlüpfen, die Turnierreiter erwachen…der 
Frühling ist da!

Nach dem ersten Turnierwochenende in Metternich wurde am kommenden Wochenende
die Turniersaison fortgesetzt u.a. mit Starts am Reitertag in Bad Ems und auch jetzt 
geht es wieder los. Egal wo ihr reitet: VIEL ERFOLG!!

Und ganz besonders freuen wir uns, dass sich an der Reitertagetour so viele beteiligen.
Am 16.4.23 drücken wir euch in Winningen auf dem Distelberger Hof das erste Mal die 
Daumen. Weiter geht es damit dann im Mai in Helferskirchen und am 23.07.23 bei 
unserem Reitertag. Wir sind gespannt, wie viele Teilnehmer auch zu uns kommen. Das 
werden wir uns in Winningen mal angucken und dann in die weitere Planung gehen. Die 
Prüfungen stehen ja fest und die Meldestelle läuft komplett über das Orga-Team der 
Reitertagetour. Damit bleibt für uns die Organisation der Verpflegung und des 
Ablaufs. Mal sehen, was wir in Winningen abgucken können. 
Denkt daran: damit alle Helfer sicherer im Umgang mit den Prüfungen werden, findet 
am 15.04.23 eine Schulung „Prüfungen reiten, lesen, schreiben“ statt. Wir freuen uns 
über zahlreiche Teilnehmer!

Und für unsere Geländereiter wird es jetzt auch wieder schön. Der Frühling lädt zu 
Ausritten bei angenehmen Temperaturen ein und den Pferden tut es richtig gut, mal 
etwas anderes zu sehen.

Am ersten Aprilwochende war Simone wieder bei uns. Dieser Termin war schon 
ausgebucht, aber sie kommt ja noch ein zweites Mal. Damit sollte jeder eine 
Möglichkeit haben, an ihrem Kurs teilzunehmen. Bilder von diesem Wochenende 
demnächst in Instagramm/Facebook und auf der Website.
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Weitere Termine findet ihr am schwarzen Brett. Dort hängen auch immer wieder 
Veranstaltungen der PM aus. Da ist für jeden etwas dabei. Falls nicht – Evi fragen, Sie 
weiß bestimmt, was es noch alles gibt und kann euch bei Fragen rund um die 
Persönlichen Mitglieder der FN weiterhelfen.

(Kalender hängt auch  besser lesbar am schwarzen Brett aus)

Übrigens, nachdem ja Dippekuchen nicht jedermanns Sache sein soll, gibt es jetzt 
immer mal wieder alternative Rezepte aus dem Westerwald – leider zum selber kochen,
man wird nicht eingeladen…
Heute: 
Kartoffel-Speck-Kuchen
8 bis 10 Kartoffeln
500 g magerer Räucherspeck
250 ml saure Sahne
4 Eigelb
Pfeffer, Salz, Muskat, Petersilie

Zubereitung
Die Kartoffeln am Vortag kochen, kalt schälen, in grobe Scheiben schneiden, salzen 
und pfeffern und in Butter anbraten, jedoch nicht bräunen. Den Räucherspeck in 
schmale Streifen schneiden. Die saure Sahne mit den Eigelb, Pfeffer, Salz, Muskat 
und 1 Esslöffel Petersilie verquirlen. In eine gut gebutterte Auflaufform schichtweise 
Kartoffeln und Speckstreifen legen, Sahnemischung darüber gießen und ca. 40 
Minuten im Ofen backen. Dazu passt Bohnensalat. 

Und last but not least… Mitte April werden die Mitgliedsbeiträge eingezogen bzw. die 
diesbezüglichen Rechnungen versandt. Bitte beachtet das den Rechnungen beigelegte 
Schreiben!

In diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Frühlingsbeginn und 
wunderschöne Osterfeiertage mit vielen bunten Eiern!
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