Einladung zur Kinderrallye 2016
Nach der Ankündigung, dass die Kinderrallye 2015 die Letzte gewesen ist wurde das Kinderrallyeteam von den Reaktionen in den Monaten
darauf vollkommen überrascht. Sofort nach der Kinderrallye hatten unsere Sponsoren ihre weitere Unterstützung, auch zugunsten anderer
Ideen und Initiativen zugesagt. Auch unsere Spender, Helfer und Rallyefahrer haben in der Zeit nach der vermeintlich letzten Kinderrallye
immer wieder betont, dass sie weiterhin Kindern eine schöne Zeit bereiten möchten. Den Ausschlag für die Entscheidung, dass wir doch
über eine Fortsetzung der Kinderrallye nachdachten, gaben dann aber die zahlreichen Briefe die uns von den Kindern erreichten.
Aufgrund dieser überwältigenden Rückmeldung, Unterstützung und Begeisterung für die Idee der Kinderrallye haben wir uns entschlossen
das Projekt unabhängig von anderen Organisationen weiterzuführen und auch bei den Stationen noch einiges draufzusetzen!
Daher wird zum sechzehnten Mal das Team Schindelegger am Samstag, den 02.Juli 2016 ab 13 Uhr die legendäre Kinderrallye am
Nordring in Horn/Fuglau veranstalten. Wie immer sind alle Kinder (und Junggebliebende) herzlich eingeladen mit den besten Rallyepiloten
Österreichs ein paar heiße Runden auf dem Copilotensitz zu drehen und die anderen Attraktionen zu genießen.
Auch dieses Jahr gilt wieder das Motto „1000PS für 1PS“
Das Ziel des Projekts 1000 PS für 1 PS ist es Pferdefohlen, die für den Schlachter bestimmt waren, zu Therapiepferden für Kinder mit
Handicap auszubilden. Hier gehen Tierschutz, Motorsport und die Förderung benachteiligter Kinder Hand in Hand.
Diese Gratis-Veranstaltung steht wie immer 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 und Privatspendern können wir auch
andere Organisationen unterstützen die sich der guten Sache verschrieben haben.
Warm-Up 10- 12 Uhr:
In dieser Zeit können alle Rallyepiloten ihre Autos abstimmen, Sponsoren und Freunde einladen und den Nordring genießen.
Beginn der eigentlichen Kinderrallye:
Ab 13 Uhr sind alle Stationen für unsere Besucher geöffnet.
Neben der einzigartigen Chance den Rallye-Rennzirkus einmal hautnah erleben zu dürfen gibt es auch weitere Attraktionen.


Pferdestation: Kinder mit körperlichen Einschränkungen haben die Möglichkeit auf speziellen Hippotherapiepferden, unter der
Leitung von Karin und Christian Kanzian, zu reiten.



Spielestationen des Hauptsponsors „ARA“



Riesendrehleiter der Horner Feuerwehr



und viele neue Attraktionen (lasst euch überraschen)…

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 Rückfragen mit dem Veranstalter verwendet werden!

Veranstalter: HelmutSchindelegger, Tel: 0664/301 99 93 und Sabine Schindelegger, Tel: 0664/286 44 14

