
Worp sweder Königsreiten ab gesagt

Auch beim Reiterverein bekragt man finanzieile Einbußen durch die corona-Krise

I

r

ffiffiw
$li#:rif,!T"mq'gllultffiffiä'"-tt"t t -,tt ""ranlasst. 

senheitsplan-u

ä;;"#?s:rfl,:*:"rlffi ffi$iä*#ffi ffi
dürfen nur maximal arrei Per-
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Königsreiten abgesagt ,-
worpsiede. Der Reiterverein Worpswede

.rr,ä "uäe"uung sagt sein Königsr-e.it:l' lT
Volksmund auch Ringreiten genannt' au' urE

n i-iiängttmontag geplante veranstaltung !
fällt der Coronu-«'i'" 'uäöpl"l' ?f 5d.1'.-g-t^ N'ttäut-ätü"""ssa Laas und |uleXleinsorge ' 
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ü#ä";; Pein' ,,Die in einigen anderen

sportarten dirtutit'ttnääiääeränstaltun- R
;ä;ffi P;Üüt<um sina bei unseremverein §
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Das Jährliche Ringreiten kann in diesem lahr leider '';:L:tXltiX;
den.

Absage Königsreiten
Reiterverein Worpswede u' Umg' e'V'

Worpswede (eb)' Das jährliche weiteres Jahr in Amt und Wür-

Königsreiten, "'"fl 
nins'äü";- den bleiben' Die in einigen

eenannt,"reting't'oni"g' ana;r91 
-lllrtarten 

diskutier-

i. luni, vom Reiterve'"in-"' te Ceisterveranstaltungen ohne

Worpswede u.Umg'e'V' muss p'UtiLUrn sind bei dem RVW

ruüäi"us","g,*äd"n."'l'- ::f"*;*U[J'i"fl: tl;
Aufgrund der aktuellen att- Äüstanas'"gäl u" dem Land-

eemeinverfügung zur'to'änu tt'"1' osterholz-Scharmbeck

Fandemie und verantwä;; 
'h"1;" 

"1ch lis 
zum 31' Ausust

den Sportlern und aät';"h"ü cültigkeit und untersagen jede

g"genüb"r, sah sich a"t ä"i"t- äroß"vetanstaltung' auch unter

verein Worp'*"o" 't]' 
iiesem rooo Besucher' Hans-Helmut

Entschluss veränlasst' Pein' l Vorsitzender' wünscht

Das Königshaus Vanessa r-uu' ulf"Ä alles'.Cute und vor allem

und Jule Kleinsorge wird ein Cesundheit'
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