Einladung Kinderrallye 2013
Bereits zum dreizehnten Mal veranstaltet das Team Schindelegger am Samstag und Sonntag, den 13.und 14. Juli
2013 die schon legendäre Kinderrallye in Horn/Fuglau, am Nordring, zu der alle Kinder (und Kind-Gebliebenen)
herzlich eingeladen sind mit den besten Rallyepiloten Österreichs ein paar heiße Runden am Copilotensitz zu drehen.
Beginn ist jeweils um 14.00 Uhr.
Diese Gratis-Veranstaltung steht wie immer ganz im Zeichen der Unterstützung für alle diejenigen, die in unserer
Gesellschaft benachteiligt sind und Hilfe in Form von finanzieller Zuwendung benötigen. Mithilfe unserer treuen
Sponsoren, die diese Veranstaltung jedes Jahr großzügig unterstützen, können wir auch dieses Jahr wieder der
Kinderhilfsorganisationen „die-boje“ (www.die-boje.at) , der Tierschutzorganisation „Animal Spirit“ (www.animalspirit.at) und dem Verein „Punkt_um“ kräftig unter die Arme greifen, damit sie ihre tägliche selbstlose Arbeit für die
Schwächsten in unserer Gesellschaft weiterhin leisten können.
Neben der einzigartigen Chance den Rallye- Rennzirkus mal ganz hautnah erleben zu dürfen gibt es auch weitere
Attraktionen, wie unsere Porschestation für unsere Kleinsten, Spielestationen der Firma ARA, die riesige Drehleiter
der Horner Feuerwehr und vieles mehr, um den Kindern einen tollen Erlebnistag schenken zu können.
Für Live-Musik kommt eigens aus Holland: Falco Luneau, bekannt vom Eurovision Song Contest (ORF Österreich rockt
den Song Contest), der für uns exklusiv seinen brandneuen Tourbus vorstellt und uns wieder tolle Songs präsentieren
wird. Geplant ist auch ein Konzert am Samstag Abend im großen Kinderrallyezelt, je nach Lust und Laune und vor allem
je nach Wetterlage.
Nachdem die letzten Jahre das Motto „1000 PS für 1 PS“ so erfolgreich war, wird auch heuer die Veranstaltung
unter diesem Namen stehen. Das Ziel dieses Projekts ist es Pferdefohlen, die für den Schlachter bestimmt waren, zu
Therapiepferden für Kinder mit Handycap auszubilden. Diese Aktion wurde vor zwei Jahren mit viel Einsatz ins Leben
gerufen und ist bei unseren Freunden und Sponsoren auf große Zustimmung gestoßen. Die beiden zukünftigen
Hippotherapiepferde, Gijana und Sakari, begannen ihre Ausbildung mit 1. Juli 2012 und wir freuen uns schon sie bei
zukünftigen Kinderrallyes für unsere Kinder zum Einsatz zu bringen. Dieses Projekt ist ein Vorzeige-Projekt, bei dem
Tierschutz Hand in Hand geht mit der Förderung benachteiligter Kinder.
Für Speis und Trank, staubfreie Rennbahn und Sicherheit, sorgt das Team von Ring-Besitzer Franz Eisenhauer, der
wie immer das ganze Areal gratis zur Verfügung stellt.
Alle zusätzlichen Informationen sowie Fotos vergangener Kinderrallyes sind auf unserer Homepage
www.kinderrallye.at nachzulesen. Alle Fotos dürfen selbstverständlich ohne Rückfrage mit dem Veranstalter
verwendet werden!
Veranstalter: Helmut Schindelegger, Tel: 0664/301 99 93 und Sabine Schindelegger, Tel: 0664/286 44 14

