25 Jahre Freestyle Ranch
vor 25 Jahren gründeten George Maschalani und Julia Kaiser die Freestyle Ranch. Das
Westernreiten war Ihrer Beider Hobby und sollte nun zum Lebensmittelpunkt werden.
Von der Berufung zum Beruf! Das Vorhaben glückte und nun führen sie Beide dieses
erfolgreiche Unternehmen schon ein Vierteljahrhundert. Was auf einem buckeligen,
selbstgeschobenen Sandplatz in einem kleinen Nest in Norddeutschland begann ist
mittlerweile zu einem der größten Zucht- und Trainingsbetriebe Deutschlands
geworden. 3 Reithallen, Roundpen, Platz für an die 100 Pferde.... und eine ansehnliche
Reihe von Titeln bis hin zum NRHA Futurity Sieg und Europameister Titel...
Das alles ist Grund genug für eine riesen Party. So ein Jubiläum muß gefeiert werden!
Das werden die Freestyler tun und zwar am 6.09.2014 auf ihrem Gestüt Roßbacher Hof
in Erbach im Odenwald.
Als Programm ist u.a. folgendes geplant:

- die Freestyle Ranch Trophy bestehend aus :
einer Western Riding
einem Spezial Trail
und natürlich aus einer Freestyle Reining
Wer die Chance auf den von unserm Sattler Guido Netzer gesponserten Trophy Sattel
haben möchte, der muß 2 dieser 3 Prüfungen starten um in die Gesamtwertung zu
kommen. Natürlich gibt´s für jede Disziplin viele weitere Sachpreise
- ein buntes Showprogramm mit u.a. einem Horse and Dog Trail, einem Jongleur, der
Squaredance Truppe Highland Dragons und weiteren Überraschungen
- am Abend Live Musik mit der Gruppe „Sensitive Kind Band“ einer 60er und 70er
Jahre Coverband die´s richtig krachen lässt mit Songs der Stones, Besatles, J.J.Cale,
Tom Petty, van Morrison ...
Alle Freunde und Kunden der Freestyle Ranch sind herzlich eingeladen mit zu feiern,
natürlich gibt´s auch reichlich Essen und Trinken und ein großes Lagerfeuer für die
Stimmung. Wer übernachten möchte kann sich dazu gerne das nötige Equipment (Zelt,
Wohnmobil...) mitbringen.
Wir freuen uns und hoffen ganz besonders darauf viele alte (aber hoffentlich jung
gebliebene) Gesichter einmal wieder zu sehen – eben alle die uns in 25 Jahren Freestyle
Ranch begleitet und geholfen haben das Unternehmen zu einer Erfolgsstory werden zu
lassen.
All diejenigen, die an der Freestyle Ranch Trophy teilnehmen möchten, bitte ich sich
schriftlich an zu melden – allein schon wegen der Boxenreservierung) Die
Ausschreibung mit Anmeldeformular bekommt Ihr unter: julia@freestyleranch.de oder
auf unserer homepage: www.freestyle-ranch.de

