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Kreissparkasse Wiedenbrück 

IBAN:  DE97 4785 3520 0004 0094 03 

BIC: WELADED1WDB 

Ausflug in den Heidepark   

 
 
 
 
 
 

 

WER? Alle Mitglieder des Reiterverein Verls, Eltern/ Freunde/ Verwandte dürfen 
mitgenommen werden, sowie Voltigierer und Reiter, die nicht Mitglied des 
RV Verls sind, jedoch einen Bezug zum Verein haben (z.B. durch seine(n)/ 
ihre(n) Reitlehrer/in bzw. Trainerin o.ä.), sind herzlich eingeladen! 

WANN? Am 21. Mai 2022 
Treffen gegen 7:45 Uhr, Abfahrt ist um 8 Uhr am RV Verl geplant, sodass die 
Gruppe gegen 10:30 Uhr im Heidepark ankommt. Ankunft in Verl ist für 20 
Uhr angesetzt, Abfahrt im Heidepark soll also gegen 17:30 Uhr erfolgen. 

KOSTEN? Die genauen Kosten können erst nach Anmeldeschluss genannt werden; je 
mehr Teilnehmer, desto geringer die Kosten pro Person.  
Die zu zahlenden Kosten pro Person belaufen sich auf ca. 35 €.   
Die vor Ort anfallenden Kosten (Essen/Trinken/ etc.) müssen selbst 
übernommen werden! Es sollte sich also jeder das „nötige Kleingeld“ 
mitnehmen, was er/sie benötigt. Für Essen und Trinken/ Proviant muss selbst 
gesorgt werden. Hinweis: im Heidepark gibt es auch genügend Orte, wo man 
sich etwas zu Essen kaufen kann. 

 
Um sich für den Ausflug anzumelden, bitten wir um das Ausfüllen eines von uns 
ausgehändigten Anmeldeformulars. Dieses muss bis zum 13. Mai 2022 im Briefkasten des 
RV Verls eingegangen sein oder alternativ bei einer der beiden Reitlehrerinnen: Anja 
Lammert oder Nicole Gärtner. Wir bitten darum das Geld auf das Vereinskonto zu 
überweisen, wobei als Betreff der Vorname Nachname des mitfahrenden + Heidepark 
angegeben werden soll. Entweder schon vor dem 13.05. 35 € überweisen, ist dieses zu viel 
aufgrund von hoher Teilnehmerzahl, so wird Ihnen selbstverständlich die passende Summe 
zurück überwiesen, ist diese zu niedrig, so muss noch nachgezahlt werden, oder sie 
erhalten bei noch nicht bezahlter Anmeldung eine E-Mail mit dem zu zahlenden Betrag bis 
zum 21. Mai. Ist bis zum Ausflugstag kein Geld überwiesen, kann auch leider nicht 
mitgefahren werden! 

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und freuen uns auf ein nettes Miteinander! 

 

Der Jugendvorstand 

Gemeinsam in den Heidepark. Der 
Jugendvorstand lädt alle Mitglieder des 
RV Verls, Reiter und Freunde ein, 
gemeinsam in den Heidepark Soltau zu 
fahren.  
 


