
1.	Preis	1000	€uro
2.	Preis	750	€uro
3.	Preis	500	€uro
4.	Preis	250	€uro
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VERBÄNDE – SÜDBADEN

Und so funktioniert‘s:
Ab dem 1. Dezember 2021 bis einschließlich 24. 
Dezember 2021 wird auf der Homepage des Pfer-
desportverbandes Südbaden (http://www.pferde-
sport-suedbaden.de) täglich eine Frage eingestellt, 
die es zu beantworten gilt. Alle Antworten zu den 
eingestellten Fragen ergeben immer eine Zahl. Mit 
der Beantwortung der letzten Frage am 24. Dezem-
ber ergibt die Addition aller 24 Zahlen das Gesamt-
ergebnis. Nun erst kann dieses Ergebnis an die Ge-
schäftsstelle des Pferdesportverbandes Südbaden 
per E-Mail (info@pferdesportverband-suedbaden.
de) übersandt werden. Achtung: 
Nur diejenigen Antworten kommen in die Wertung, 
bei denen die Zahl richtig errechnet wurde und nur 
die vier Einsendungen, die am oder nach dem 24. 
Dezember als erste das korrekte Ergebnis an den 
Pferdesportverband Südbaden per Mail übermittelt 
haben. Die beim Eingang der E-Mail beim Pferde-
sportverband Südbaden angezeigte Uhrzeit ist für 
die Ermittlung von Platz 1 bis Platz 4 maßgeblich.

Weihnachts-Gewinnspiel

Viele pferdesportbegeisterte Kinder, Jugend-
liche, sicherlich aber auch zahlreiche Er-
wachsene haben noch nie oder allenfalls 

nur am Rande etwas von der Institution „Pferde-
sportverband Südbaden“ gehört. Was aber ist der 
Pferdesportverband Südbaden? Was ist das für ein 
rechtliches Gebilde? Was macht er, für was ist er 
zuständig? Welchen Nutzen hat der einzelne Pfer-
desportler? Welche Vorteile haben die Vereine aus 
der Mitgliedschaft im Pferdesportverband Südba-
den? Welche Personen stehen hinter dieser Institu-
tion? Fragen also über Fragen. Aus diesem Grund 
hat sich das Präsidium des Pferdesportverbandes 
Südbaden unter dem Motto „Lerne den Pferde-
sportverband Südbaden kennen und gewinne Geld 
für die Jugendkasse“ dazu entschlossen, ein Weih-
nachtspreisrätsel für das Jahr 2021 auszuschrei-
ben, bei dem es nicht unerhebliche Geldbeträge zu 
gewinnen gibt. Es lohnt sich!

Wer kann mitmachen?
Mitmachen können alle Jugendgruppen in den 
Mitgliedsvereinen des Pferdesportverbandes Süd-
baden. Und mit etwas Glück können sie dabei die 
jeweilige Jugendkasse aufbessern.
Da die Fragen ausschließlich durch die Mitglieder 
des geschäftsführenden Präsidiums ausgewählt 
wurden, sind der Reit- und Fahrsportverein Ihrin-
gen, der Reit- und Fahrsportverein Neuenburg und 
der Reit- und Fahrverein Ottenheim wegen Befan-
genheit von der Teilnahme leider ausgeschlossen.

Weihnachts-Gewinnspiel

Vereine	aufgepasst!		
Südbaden bessert die  
Jugendkasse auf


