Fichtenhof Springturnier mit neuem Hauptsponsor"
"
Die überaus erfreuliche Nachricht erreichte die Offiziellen des Vereins schon in der letzten Woche.
Die Taunus Sparkasse wird neuer Hauptsponsor und Namensgeber des Großen Preises,
anlässlich der diesjährigen Fichtenhof Challenge vom 25.-27.April 2014."
Der Vorstand der RSG Fichtenhof, hat mit dem neuen Konzept, ein Turnier mit Prüfungen von E
bis S*, einen Schritt in die richtige Richtung gewagt und lag hiermit absolut im sportlichen Trend.
Die Ansprache von möglichen Sponsoren, hat sich mit dem gebildeten Turnierausschuss erheblich
verbessert und zeigt wie interessant der Pferdesport auch für die lokalen Unternehmen im Raum
Bad Homburg ist."
Ohne das Engagement eines Hauptsponsors ist die Durchführung eines solchen Turniers sehr
schwierig. Ohne die Bereitschaft der Taunus Sparkasse in diesem Jahr, den Großen Preis zu
unterstützen, könnten wir das Turnier nicht optimal ausrichten, so Prof. Josef Homola, 1.
Vorsitzender der RSG Fichtenhof."
Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse sagt: Ich bin mir sicher, dass das
Fichtenhof Turnier ein außergewöhnliches Spektakel wird – nicht nur für die Pferdefreunde. Wir
sind sehr stolz darauf, erstmals Hauptförderer dieses spannenden Turniers zu sein. Die regionale
Förderung von sportlichen Meilensteinen in der Region ist unsere Wertschätzung für Sportler und
Sportbegeisterte."
"
Neben dem gesellschaftlichwirtschaftlichen Aspekt der
Veranstaltung, stehen natürlich
der Sport und der Spaß im
Vordergrund des Turniers. Da
sich in diesem Jahr Reiterinnen
und Reiter in Prüfungen der
etwas weniger schwierigen
Klassen, auf dem großen
Springplatzanmelden können,
ist das Nennergebnisschon
über vier Wochen vor dem Start
des Turniers so gut, dass
manche
Prüfungen bereits
aufgrund der Teilnehmerzahl
geschlossen werden mussten.
Für die Zuschauer gibt es
neben dem Turniercatering,
etliche Stände zu besichtigen
und am Sonntag wird ein „Jump
and Drive“ vor dem großen
Preis für viel Spaß sorgen. Parkplätze stehen am Hockeyplatz des Sportzentrum Nord West in
ausreichender Zahl zur Verfügung."
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