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Bad Bramstedt: 12.April 1950
GrÜndungsversamm.lung des Reit-u. Fahrvereins a. d.
Bramau in Bad Bramstedt am 12.April 1950, 20 Uhr
lm Gasthof zur Post.

(

Auf Einladung von Herrn Adolf Rogge u. Herrn
B.Schluter waren 22 Personen erschlenen.Herr Adolf
Rogge führte u.a. in seinem Vortrag aus ,daß der
Keitsport der Sport der Itndllchen Jugend sei,

ebenso sel er se~r wichtlg bei dem enormen Verkehr
auf den :.::;traBen,da.f~,die Fahrer ihre Pferde re st am
Zügel und in der Hand haben. Die Llebe zum ~ferde
müsse bei der länälichen Jugend geweckt werden,denn
nur so kann aus dem Pferde mehr herc;.usgeholt werden
als nur vor dem Pf.lug und Wagen gespannt zu sein.
Für den ~üch~er ist es au1erordent.lich wichtig,
da~ die Pferde rich~ig herausgeste.llt werden. Bei
einem ev. verkauf hätte dann der Züchter oder Be-
sitzer immer einen pekenieren Vorteil. Nach welteren
Ausführungen des Herrn Rogge wurde beschlossen, den
Kelt-u. Fahrverein a.d. Bramau zu gründen mit dem
Sitz in Bad Bramstedt. Die anwesenden 22 ~ersonen
traten dem Verein als aktive bzw. als passive Mit-
glieder bei. Die Namen der anwesenden Mitg.lieder folgen
am Schlut des Protokolls. Ein prov.Vorstand wurde wie
folgt gewthlt u. soll der endgültigen GrÜDdungsver-
sammlung vorgeschlagen werden. Der Vorstand setzt
sich wie folgt ZUSClBillen:
1. Vors. Herr Adolf Koopmann, Bad Bramstedt.
2. Stellv.Vors. Herr Huga Vass, Hitzhusen.
3. Scr~iftführer Herr Otto Köhler, Bad Bramstedt.
4. Stellv.Schriftf. Frau Stedtfeld, Bad Bramstedt.
5. Kassierer Herr Hans Dehn, Bad Bramstedt.
6. Heitlehrer Herr Bernh. Schlüter, Bad Bramstedt.
7." Herr W. Schultz, Bad Br~stedt.

Die Beisitzer sollen in der kommenden GrÜndt;.ngs-
versaIIlilllungzugewählt werden. Die unter Ziffer 1 - 7
ge'.vhhlten Herren erkli:irtenauf Bef.ragen die Wahl anzu-
n ehraen , Der Vors tand wurde beauftragt, in einer kommen-
den Sitzung weitere Vorarbeiten für die Gründungsver-
san:mlung zu erledigen :

Es folgen die Namen der
( seiehe Anwesenheitsliste
1. Frau Gertrud Stedtfeld,
2. Herr Adalf Koopmann,
3. " Otta Köhler,
4. "Hans Dehn,
5 • "J. Bö je,
6." Borchert
7. "Rob. L'iebi g
8. "Hcgo Heims
9. "H.Herm. Heims
10. " Ernst Kruse
11. " Max vos s
l~. " Paul Lindemann
1). " Bernh.Schlüter

( • 22 anwesenden ~ersonen
bei den Akten)
Bad Bramstedt,

11

"
"
"
"
"
"
"

"Hitzhusen
"Bad Bram~tedt _
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17 Herr M. Wrage, Bim6hlen
lE:, 11 H. Gripp, Bad Br ams t edt
19 11 'Vlalther Mohr, "
20 "C. W. Uhlmann, "
21 "Willi Wrage, BiI!!öhlen.
22 "Aciolf Rogge, Bad Brarüstedt.

Die Sitzung wurde um 23,30 Uhr geschlossen mit Dank
des Herrn ltogge an die Anwesenden u. dem Wunsche
auf guten Erfolg für den·neuen Heit- u. Fahrverein.

v. g. u. u ,

gez.
Cez.
gez.
gez.

Adolf Koopmann - Vorsitzender,
Kchler - Schri:t:'tführer,
Adelf Hagge - Vorstandsmitglied,
Bernhard Schlüter - "

----- ------
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Bad Brams ted t. :1A .ApraI 1.~50

Si t zung des j.r ov , Versta.ndes des Hei t- und Pah r-vereLne
'-l.d.Br-amau am 14.Apri1. IS50, 20 Uhr, i11 de.i .t'rlvat-
wchnung des Herrn Hans Dehn, Bad Bramstedt.

T8.ge~ordnung.
1. Verberei tende Ar bei t.en rür: die GründunesversuI!lI!l-

lung des Reit-und Fuhrvereins •
~. Festsetzung des Grtindungstages.
3. v ersc .u e. enes.
Zu I

1..
2.
j.

4·
j.

6.
7.
8.

Zu 2

z,u 3

Es -vur-d e b eecnLo ssen , zum Gr,;ndu.lgstag einen
Vertreter ~es Lundesverbandes der h.u. ~ahrver-
eine Schlesw. - h01.st. zu einem vertrag herzu-
bittc.:n.
Der GrLilldunGsversuL.iIf:.lungs cLl, vorgeschlagen we r-den ,
den Verstunu, der alli 1.2.4. 1.950 1.rcv.~ewLhlt
~urde, endg~ltlg zu w0hl.en. Als S~recher des
V c re tand es a n der GI'undu.ngsversaIfillll.l.A.ngwurde
tl~rr Köh1.er bestlwmt. Da die aktlven helter
e,enlAgendUnkGS t en. dur ch Ane cna rr'un.jen u.sw ,
n a.ben we r-deu , s o.i Le n sie ven den j<.:..hr1.1Chen
bel tr;.;..gellberre at dein. Der j äh.r.i acn e lYllndest-
beltrag Iür aie fClsslven M.l~glieder sbll 6,-- DM
be tragen u , der GrUnd. Ve r samm.tung vorgeschlagen
werden. Einladungen so.11en rersön1.ich er~ehen u.a.
an Herrn Neuraann, Bürgermeister i. B.Hramstedt,
~i1.1.iSteffens, Wiemersdorf als Bundesvorsitzen-
der, Reitervereln Wiemersder.f, A1.fred Wurnemünde,
Vors. des früheren Reiterverelns v. B.B. •
Willi Sch1.üter, Leiter des Sportvereins v.H.B.
Bauernvorsteher der umliegenden Dörfer.
Christiansen, als Reitlehrer des fr~heren Reiter-
vereins v.B.B.
Die Tagesordnung der Grundungsvers:....mmlungwird
wie folgt festgesetzt :
Begrü1ung durch den Sprecher,Herrn Otto Köhler.
vortrag von Herrn Habel vem Landesverband.
Mitgliederaufnehme.
Vorlesung der Satzungen.
Wah1.en zum Vurstund, der Beisitzer u.Keitlehrer
Beitragsfestsetzung.
Verschiedenes,

"Die Satzun~en,die der heitervereln Wiemers-
dorr uns in lieben~wJrdi~erweise zur Verf~gung
stell te, wurd en mi t ganz geringfugigen And er-ung en
gu tgeh eaBen ..nu angenommen.
Die GründungsversclIt!l!llungwurde festgesetzt am
20.AVril lS5ü, 20 Uhr, im Gastnof von Fick
" Zur Post" in Bad Bramstedt.
um die Bevölkerune von B.Braustedt auf dle
GrÜDdungsversammlung aufmerksam zu m&chen,sollen

-- •.•• • A ..: _ ~_
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AnNesend waren in uieöer Sitzung:
Frau Stedtfeld, die Herren Ad.Koopmann, H.Voss,
Otto Köhler, H.Dehn, B.Schluter, Adolf Ro~ge,
w.Schlntz.
Die Sitzung wurde um 24 Uhr geschlossen IDi~ eJnem
DanK an Hc..nsDehn tür die Abhaltung der versammlung
in selner Wohnung.

v. g . u. u.

fSez. Adolf Ko opm.vnn, Vorsitzender
~ez. RUßo Voss, stellv. "
gez. Köhler, Schrift fuhr-e r
~ez. Ado~f Rogge, Verstandsmitglied,
ße z. Be r-nha.r d SOlÜL ..ter, "
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Bad Bramstedt, 20.Aprll 1~50

GrÜndungsversamy.u ..ung des Rei t-u.Fahrvereins
a.d.Bramau am 20.kpril 1':}50,'20 Uhr im Gasthof
zur ~ost lilBad Bramstedt.

'l'agesordnung •.
1. Eröffnung und ~egrüßung durch den Sprecner.
2. Vortrag mit ~lchtbi~dern mit Herrn Habe~,

Landesverband der Reit-u.Fahrvereine Sch.Lesw.
lio~steins.

3. Mitg.Liederaufnahme.
4. Vorlesung der Satzungen und Genehmigung derselben.
5. Wahlen des Vorstandes, Reitlehrer u. Beisitzer.
6. Beitragsfestsetzung.
7. Verschiedenes.
Zu 1. Um 20,10 Uhr e.r(öf·fnet'e3der Sprecher ,Herr

Köhler die Grüridungsversammlung u. hieß die Er-
schienenen herzlich willkommen, namentlich
Herrn HabeI, Bad Segeberg, vom Landesverband.
Herr Köhler ging auf Zweck und Ziele der Reit-
u. Fahrvereine ein u. gedachte in ehrenden Wor-
ten des verstcrbenen Dr. Stedtfeld, der in
früheren Jahren den Reiterverein Bad Bramstedt
gründete u. unter persönlichem Opfer viel, sehr
viel am Gelingen der in weiter Umgegend bekarh~ten
Turniere in Bad Bramstedt leitete, ebenso gedach-
te Herr Köhler Herrn Alf.WarnemÜllde als Vors.
des früheren Reitervereins u. des fr~eren
Reitlehrers Herrn Christiansen, der unermüdlich
sich für Belange u. Gedeihen der Reitervereine
u. Turniere eins~tzte.

Zu 2. Sodann erteilte Herr Köhler Herrn Habel das
Wort zu seinem Lichtbildervortrag. Dieser Vor-
trag fand einen ungeteilten Beifall. Die Zuhö-
rer waren begeistert von den herrlichen Licht-
bildern der verschiedensten Turniere (Aachen,
Segeberg usw.) der Leistungen der Reiter und
Pferde. Diese Bilder werden immer ein Ansporn
sein für die aktiven Reiter des hiesigen ~eit-
und Fahrvereins. Nach dem Vortrag dankte Herr
Köhler Herrn Habel für diesen, wirklich schönen
Vortrag.

Zu 3. W~hrend der Mitgliederwerbung verlas Herr
Köhler jie zu genehmigenden Satzungen.

Zu 4. Die Satzungen wurden mit den vorgeschlagenen
Änderungen einstimmig angenomment folgen am
Schluß)

Zu 5. In den Vorstand wurden gew~hlt als
1. 1. Vorsitzender Herr Adolf Koopmann B.Bram-

stedt
2. stellv. 11

3. Schriftführer
stedt
stellv. 11

Kassierer
Reitlehrer

11

(

(

4.
5.
6.
7.
8. "

" Hugo Vo1 Hitzhusen
Otto Köhler B.Bram-"

Herr
11

Er au Stedtfeld
Hans Dehn
Christiansen
Bernh.Schlüter

Wil~i Schinz "

"
"11

" "
"
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9. Beisitzer Herr Adolf ~ogge B.Bramstedt
10. " "Schul t z' Bi tzhusen
11. " "Andresen Hagen
12. " ".Hugo .Heims Bö.d Bramstedt

Zu 6 Der Beitrag wurde festgesetzt auf 6,--DM.
j0hf1ich und g11t als Mindestbeitrag.
Auf Befragen an die Gewahlten Vorstandsmit
glieder durch Herrn Köhler auf Annahme ihres
Amtes, erklUrte Jeder einzelne der Herren,
da~ sie Wahl annehmen. Jeder der vorgeschla-
genen .Herren Hurde seitens der M1tglieder
e1nstimmig durCh Handaufheben gewhhlt.
Die Anwesenden wur-den auad.ruckLä cn darauf'
hingewiesen,-daß nur Mitglieder des he1t-
und Fahrvere1ns bel d1eser Wahl abst1mmen
können. D1e Mitgliederweroung durch die
akt1ven He1ter ergaben 21 akt1ve He1ter,
43 paSS1ve M1tgl1eder. ~
SOTInt is t der rce i. t-u. Fahrverein a ,d , Bram-
au gegri.ümet. Er "tragt den N.amen rce i. t-u •
.J:f'ahrvereina s d , Br amau e.V. Si tz Bad Bram-
s t e o t .
H1ermit war die Aurgabe des Sprecriers ,
Herrn Köhler, erledigt.
Herr Köhler übergab die we1tere Versamm-
lungsleitung an den Vorsitzenden Herrn
Koopmann.

Zu 1 Frau Stedtfeld, Bad Bramstedt, übergab die
Standarte eies alten Reitervere1ns Had Bram-
stedt dem jetzigen Verein mit der Bitte u.
dem Wunsche die Standarte in ~hren zu hal-
ten u. zu neuen Erfolgen zu führen. Herr
Bernh.SchlUter dankte Frau Stedtfeld mit
herzlichen Worten des Dankes und übernahm
die Standarte im Namen der aktiven Reiter.

Der Verein hofft, so scnlo~ der Vor-
sitzende Herr Koopmann um 23 Uhr die Ver- ~
sammlung, durch gute Organisation, Fleiß u.
guten Willen bei den aktiven Reitern, viele
passive Mitglieder zu werben und so gute
Grundlagen für das Gedeihen des Vereins zu
erhalten. Es folgen die genehmigten Sat-
zungen.
SatzunO'en_______ !;,;2 __ ~_

des Reit-und Fahrvereins a.d.Bramau e.V.
§ 1. Name und Sitz des Vereins.

Der Verein trägt den Namen" Reit-und Fahrverein
a.d.Bramau" und ist gerlchtlich in das Vereinsre-
gister eingetragen. Sitz ist Bad Bramstedt i./Holst.

§ 2. Zweck des Vereins.
Förderung des Reit-u. Fahrsports sowie Unterweisung
der l~ndlichen Jugend in der Beh~ndlung und im vor-
bildliChen Vorstellen des selbstgezogenen Pferdes.



§

Aufnahme und MitGliedschaft.
Aufgenommen werden können alle, die es sich zur
Aufgabe machen, den Heit-und Fahrsport duszuUben
und die Ausbildung der ländlichen Jugend am Pferde
zu betreiben oder zu fördern.

§ 4
Politische Tätigkeit.

Jede politlsche Tätigkeit innerhalb des Vereins
ist untersagt. Ebenso ist die Durchführung aller
militarischen oder_militärahnlichen Übungen ver-
boten.

§ 5

(

Beitrage.
Der jeweilige Jahresbeitrag wlrd von der Gellßral-
versammlung mi t 2/3 Menr-ne ä tder anwesenden Mit-
glieder festgesetzt.

§ 6
Leitung des Vereins.

Die Geschäfte des Vereins werden wahrgenommen durch :
a) Den Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden

und Jessen Stellvertreter, dem Schriftführer und
dessen Stellvertreter, dem Kassenführer, den
Reitlehrern und ~erner blS zu 6 (sechs) Bei-
sitzern. .

b 1; Die jährliche General versammlung (spt..termi t
G.V.bezeichend), an der alle Mitglieder teil-
nehmen können. ~inberufung der G.V. hat schrift-
lich tmter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.
Als Vorstand im Sinne des BGB gelten der Vor-
sitzende und der Schrit'tf'ührer. Die geme i.ne ame
unterschrift dieser beiden Herren genQgt fUr
die üültigKeit von Hechtsgeschäften und VOll-
machten US'N. , die sich auf die Be scn.Lüe se
der G.V.beziehen.
Beschlu~fähig ist jede G.V., die ordnungsge-
mäß eLribe r-ufen ist und in der mindestens 15
Mitglieder sowie 4 Angehörige des Vorstandes
vertreten sind.
Der Vorstand wird in der G.V. jedes Jahr zur
Hälf'te gewählt und zwar der Vorsitzende und
stellv. Schriftführer abwechselnd mit dem
stellv. Vorsitzenden und dem Schriftführer.
Der Kassenf'ührer wird alle ZViO Jahre gewählt.
Die Wahlen erfolgen durch Stimmzettel nit
2/3 Mehrheit aller anwesenden Mitglieder.
Wiederwahl ist zulässig.

(~
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Die Reitlehrer sind während der Ausübung ihres
Amtes als Reitlehrer Mitglied des Vorstandes.

Die Beisitzer werden wie folgt gewhhlt :
Auf der kommenden G.V. ( 1951) werden die Beisitzer
Nr. 1, 3. bez. 5 ( siehe Protokoll.5 vom 14.4.50)
g~wählt und im folgenden Jahre t 1952 ) Nr.2.4.und
6.
Die Beisitzer werden auf die Dauer von 2 Jahren ge-
wäh Lt, Wiederwahl ist zulässig.
In der jährlichen G.V. ist die 'Jahresabrechnung
vorzulegen, die vo~ zwei Mitglieder des Vereins
vorher zu prüfen ist. Die Prüfer dürfen nicht
dem Vorstand angehören. D ie E"rüfer haben der G.V.
einen mündlichen Bericht über die Prüfung zu er-
statten. Die Entlastung des Vorstandes hat dann
von seiten der G.V. zu erfolgen. Die Pr~fer
werden alljahrlich in der G.V. gewählt, Wieder-
wahl ist nicht zulässig.

§ 7
Geschhftsjahr.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 8

Erlöschen der Mitgliedschaft.
Die Mitgliedschaft erlischt durch:

a) Austritt
b) Ausschluß

Zu a) Der Austritt ist nur mit einer Frist von
3 Monaten zum Schlu~ des Geschäftsjahres
zulässig und ist dem Vorstand schriftlich
mitzuteilen.
Das ausgeschiedene Mitglied verliert damit
jedes Anrecht an den Verein.

Zu b) Mitglieder, die in grober Weise gegen die
Satzungen oder die Interessen des Verelns
versto1en, können durch den Vorstand aus-
geschlossen werden. Gegen den Auschluß kann
binnen 4 Wochen ~inspruch erhoben werden,
der schriftlich erfolgen muss. Die kommende
G.V. entscheidet dann endgültig über den .
Ausschluß mlt 2/3 der anwesenden Mitg~ieder .•
Ergibt aieAbstimmung den Ausschlu.l;),ist
dieses dem Mitglied schriftlich mitzuteilen,
welches damit al~eAnrechte an den Verein
verloren. hat.

~ 9
Recht der Mitg~ieder

Jedes Mitglied ist berechti~t an den Veranstaltungen
des Vereins, wie Reit- und Fahrunterricht,unterrlcht
im Gelände, in der Behandlung von .l:'!·erden,t.etLzunehmen ,
Die Teilnahme an. Gelände-u. Hindernisritten ist nur
mit ~ustlmmung des Heitlehrers erlaUbt.
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§ 10
Enr-e nma t61.iedschaft

Zu ~n.ren.mltgliedern können aUI Vorschla,~des Vor-
standes von der G. v. 1:'ersönl.iChk'c'i~en ernannt
werden, dle sich um die Ziele des;Verelns besonders
veraient gemacht haben.

s 1.L
Haftung des Verelns

Der Verein haftet m cn t rur- Scned en an Personen,
Pferden oder Sacnen, die ln Ausübung elneT Tätlg-
kelt eder auI dem Wege von oder zu veranstaltungen
aes Verelns entstehen können. Der Vorstand hat
dauernd bemüht zu sein, eine Versicherung seiner
Mitglieder gegen Schäden, die bei Ausübung seiner
Tätigkeit an Personen oder Sachen entstehen können,
zu erreichen.

(

§ 12
Niederschriften

Der Schriftführer hat kber jede Vorstandssitzung,
G.V. oder Mltgliederversammlung eine Niederschrift

.zu fertigen, in der die gefaßten Beschlusse im
Wortl.aut aufzunehmen sind. Die Niederschrlften sind
zu unterzeichnen von dem Vorsitzenden, Schriftführer
und zwo weiteren Vorstandsmitglledern.

§ 13
Auflösung des Vereins

Für den Fall der Auflösung des Vereins bestimmen die
anwesenden Mitglieder der Auflösungsgeneral;sver-
sammlung mit einfacher Mehrheit über die Verwendung
des noch vorhandenen Vermögens.

Nachtrag zu Eunkt 5. Wahlen:
Auf Vorschlag von Herrn B. Schl.üter wurden ein-
stimmig gewählt: 5 als Beisitzer Herr Andreas
Wickhorst, Hagen. ~als Reitlehrer " Wilh. Braker,
Hagen..

Nachtrag zu Punkt 7 ( Verschledenes)
Frau Stedtfeld SChlug der G.V. vor Herrn Alfred War-
nemUnde u. Herrn Christiansen, beide in Bad Bram-
stedt, zu Ehrenmitglieder des Vereins zu ernennen.
Wegen der Verdienste dieser Herren im alten Reiter-
verein u. der ln Bad Bramstedt derzeit abgehaltenen
Turniere. Einstimmig ~urde dieser Antrag genehmlgt.
gez. Koopmann Vorsitzender
gez. Hugo Voß stellv. "
gez. Köhl.er Schriftführer
gez. Heinr. ~chultz Vorstandsmitglied.

-.-.-.-.-.-.-.-
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In alten BN- Banden geblättert.

( .:

Am 31. August 1928 berichteten die bramstedter Nach-
r1chten:. Bad Bramstedter .he1t- und Spr1ngturn1er.
Strahlender Sonnenschein und ei n k.i a.r er , Dlauer Ha.mme.I ,
e1n. Spätsorr...mer'tag,wie man ihn sich lresser nicht denken
kann,dies war die beste Gabe, mit der die Natur unser
diesjähriges Reit-und Fahrturnier beschenkt: das Wetter
ist ihm sei t Jahren nicht so günstig gewesen 'Nie dies-
mal. Von der Bramstedter Abteilung wurden als die besten
Reiter hervorgehoben Hans Gripp- Bad Bramstedt,
Horn-nagen, Anita Hasenburg - Bimöhlen, Wickhorst-Hagen,
und Mour-Weddelbrookerdamm, sowie vom Verein Lentföhrden
~ützen K.Cordes u. H. LÖding,beide aus Nützen.
Der interessanteste Teil des Turn1ers war das Springen.
Es gab manche schöne ~eistung, die reine Augenweide für
die Zuschauer,dann und wann einen weniger schönen Ver-
sager. Besonders der Wassergraben schreckte e1nige
allzu vorsichtige Tiere ab, und das etwas aus der
Richtung liegende Holzgitter wurde noch öfter zu einem
Stein des Ans t oßea'", Erste Sieger a.m Gruppenspringen
- Klasse A, wurden H. Breiholz-Armstedt auf Susi und
G.Sick,- Wiemersdorf auf Venus, den zweiten Preis er-
hielten R. Mäckelmann Nützen auf Claudine und W. Schrö-
der Lentförden auf Alwine.
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WIR G E DEN K E NUN S E R E R TOT E N

WIR

Hans Runge
Willy Schinz
Hugo Vohs
Johann Borchert
Alfred WarnemÜllde
Ludwig Christiansen
Hans Dehn
Otto Köhler
Johannes Gatermann
Hans Vohs
August Fuhlendorf
Max Steffens
Willy Bracker
Willy Schurbohm
General Langkeit
Otto Gatermann
Richard Schadendor~
Georg Schümann
Hugo Heims
Ernst Kruse
Herbert Lingstädt
Gertrud StedtfeldJ
Ulrich Karstens
Ernst Brandt
Adol~ Koopmann
Johannes BÖje
Heinrich Schulz
Albert Runge
Paul Blum
Hans-Werner Reimers
Robert Liebig
Willy Wrage
Heinrich Wolters
Max Witt
Hans Lindemann

WERDEN DEN VERSTORBENEN

Hitzhusen 1954
Hitzhusen 1957
Hitzhusen 1957
Bad Bramstedt 1958
Bad Bramstedt 1958
Bad Bramstedt 1'958
Bad Bramstedt 1959
Bad Bramstedt 1959
Karkendamm-Bimähl.1960
Hitzhusen 1965
Bad Bramstedt 1966'
Bad Bramstedt 1967
Hagen 1968
Hagen 1968
Bad Bramstedt 1969
Karkendamm-Bimöhl.1969
Bad Bramstedt 1970
Bad Bramstedt 1970
Bad Bramstedt 1972
Bad Bramstedt 1973
Schmalfeld' 1974
Bad Bramstedt 1974
Weddelbrook 1974
Hagen 1975
Bad Bramstedt 1976
Bad Bramstedt 1976
Hitzhusen 1979
Hitzhusen 1979
Wiemersdorf 1979
Bad Bramstedt 1979
Bad Bramstedt 1980
Bimöhlen 1981
Weddelbrook 1982
Bad Bramstedt 1982
Weddelbrook 1985

EIN BLEIBENDES

GEDENKEN BEWAHREN-



-.Reit- und Fahrverein
An der Bramau

Bad Bramstedt

EIN LAD U N G

Bad Bramstedt, de, 24-.01.1985

Am 9. Februar 1985 findet um 19,30 Uhr im Hotel zur Post
eine kleine Feier zum Gedenken der Gründung unseres Vereins
statt. Gleichzeitig wollen wir unserer verstorbenen Kameraden
gedenken.
Wir laden gleichzeitig zu eine* gemeinsamen Kaffeetafel.
Danach wird ein Abriß der Geschichte und Geschehnisse vom
Gründungsjahr bis Heute erfolgen.
Eine neu erstellte Bild~hronik w.irddann dem Verein übergeben.

TAG E S 0 R D NUN G

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Gedenken an unsere Verstorbenen
3. Kaffe'tafel und Einführung in die
4-. Übergabe der Chronik
5. Verschiedenes
6. Schlußwort

K.H. Sörensen
Pastor Hoffmann

Chronik Adolf Rogge

Wir würden uns freuen auch Sie mit Ihren Familienangehörigen
an diesem Abend begrüßen zu können.

Mit"freundlichen Grüßen
Reit- und Fahrverein Bad B~amstedt

gez. Adolf Rogge
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r'1 EIN L lEB E R KAR L - H EIN Z S ÖRE N SEN- - - - - - - - - -
Hiermit übergebe ich
Ihnen als Stellvertretenden Vorsitzenden
des fl E I T - und F A H R V E R E I N S AN DER BRAf'viAU

f)L~SE B I L D C H R 0 N I K=============================

Z U R E R I N N E R U N G
A N D I E G R Ü PU D U f\l G

U N D B E S T E H E N S
!)

von 1 9 2 1 bis 1 9 3 3 und
1 9 5 0 bis 1 9 8 5 = 4 7 Jahre

Ich wünsche dem Verein auch weiterhin

viel G L Ü C K und F R E U D E und

E R F 0 L G

o
(

Es wi:.:iremir lieb, wenn diese Chronik

tueit2rhin von {vIitgliedern des Vereins fortgeführt

werden würde.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr /leid! JL~r-
(ADOLF ROGGE)

o Bad Bramstedt, den 9.2.1985
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