Worp sweder Königsreiten ab gesagt

ffiffiw
ffi

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

I

r

$li#:rif,!T"mq'gllultffiffi
ä'"-tt"t t -,tt

""ranlasst.

ä;;"#?s:rfl,:*:"rlffi

senheitsplan-u

ffi$iä*#ffi

Perdürfen nur maximal arrei
-r r:^

Marit

Bodendorr,

rrnser Archivbird
AfChivbild zeiet
Königsreiten, unser
Beim I1ÄniocreifFn
$;f;f äätffiäfl"Tfä"äi; o^im
aei Hana auf d"em Pferd im calopp
a'"rn'ääihäi-in
*i1
äär
sta[gasse zeitgteictrueä#i
Foto: red
ts*ö) der Ring t'"""iäi'äiiwätJän'
soPein.
7-.Ylai W,i'n rne'- ReP

rt

I

;
I
$

t

I

ffi

ffi

ffi

ä

Absage Königsreiten
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