
Ergebnisse der Mitgliederversammlung
Unsere schriftliche Mitgliederversammlung funktionierte recht gut. 21  Bögen wurden 
zurückgesendet. Das Protokoll der Versammlung liegt bei bzw. steht auf der Website 
zum Download bereit.

Einstimmig gewählt wurde ein neuer Vorstand. Nach dem Ausscheiden von Ulrike und 
Bernhard sind jetzt Sabine Burow und Melanie Glöckner neu hinzu gekommen.
Karl-Heinz Höhn wurde als Rechnungsprüfer für ein weiteres Amtsjahr bestätigt.

Bezüglich des Mitgliedsbeitrages für 2022 fiel die Abstimmung sehr deutlich aus. Mit 16 
Stimmen votierte die Mehrheit für eine moderate Erhöhung auf 20 Euro.

Club Neue Bult goes digital!
Wie versprochen wollen wir unsere Aktivitäten 
im digitalen Bereich ausbauen. Seit ein paar 
Tagen sind wir jetzt schon auf Instagram unter-
wegs, Facebook wird in Kürze folgen.

Auch diese Info soll zukünftig öfter erscheinen. 
Sie wird natürlich auf der Website zum Down-
load bereitstehen. Außerdem wird es auch 
eine Möglichkeit geben, online zu lesen, ohne 
ein PDF herunterladen zu müssen.
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Was macht Anchorage?
Unserem Pferd geht es sehr gut. Er hat sich in seiner Winterpause gut erholt, noch ein-
mal ordentlich aufgepackt und kam entspannt und zufrieden wieder im Rennstall an. 
Er befindet sich wieder in vollem Training, wir werden sehen, wann sich der erste Start 
in dieser Saison realisieren lässt. Ob es zum ersten Renntag auf der Neuen Bult am 25. 
April schon klappt, müssen wir abwarten. Zum zweiten Renntag sollte er aber sicher 
soweit sein – so sagt der Trainer.

Wenn möglich, soll Anchorage bevorzugt in Hannover laufen. Er kommt prima mit der 
Bahn zurecht, es fallen keine Transportkosten an und auch für uns sind Starts auf der 
Heimatbahn am besten. 

Das Pferd bekommt regelmäßig Besuch, der Möhren, Äpfel und ein paar Streichelein-
heiten im Gepäck hat. Für die Zweibeiner am Stall haben wir letztens auch eine Liefe-
rung mit Kaffee, Tee, Keksen, Schokolade und Müsliriegeln anrollen lassen. 

Anchorage bekommt jetzt schnell noch ein eigenes Putzset von uns, auch im Hinblick 
auf die Situation mit dem Pferdeherpes.





Kontaktdaten:

Club Neue Bult e. V.

c/o Kerstin Nitzsche
Tel.: 0151 / 17312646

info@club-neue-bult.de
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Interesse?
Ob eine Clubmitgliedschaft oder einen Anteil an unserem Rennpferd – alle Informatio-
nen dazu gibt es auf unserer Website. Fragen beantworten wir auch jederzeit gern per 
Mail oder telefonisch.


