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Die Kinderrallye war heuer so toll wie noch nie. Ich möchte mich als Veranstalter in erster Linie bei all
jenen bedanken, die es uns immer wieder ermöglichen eine solche Veranstaltung durchführen zu
können. Wir machen die Kinderrallye bereits zum 11. Mal und es wurden heuer alle Ziele zu 100
Prozent erreicht. Allen Kindern hat die Veranstaltung sehr gut gefallen; alle Sponsoren waren
sponsorfreudig wie nie; das gesamte Team war hochmotiviert und über allem stand ein Wettergott,
der die Kinderrallye zu einem besonderen Ereignis machte.
700 Besucher, 22 fantastische Rallyepiloten mit ihren Boliden, zwei tolle Kutschen im Dauereinsatz,
wunderbare Therapiepferde, eine Kinderrallye-Posche-Station, viele ARA-Kinderspiele und
Geschicklichkeitsbewerbe, 40m Drehleiter der Horner Feuerwehr, eine HunderettungsstaffelVorführung aus Heidenreichstein und ein Mini-Konzert von Falco de Jong Luneau, der Jung und Alt
von den Sitzen riss, - und das Ganze auf einem Nordring-Areal inklusive Team, das gratis zur
Verfügung stand.
Das Hauptziel der heurigen Veranstaltung war es Pferdekinder, die für den Schlachter bestimmt sind,
freizukaufen und sie für behinderte Kinder als Therapiepferde auszubilden. Das Motto lautete: 1000
PS für 1 PS. Dieses Ziel wurde bei weitem übertroffen, denn wir konnten soviel Sponsorengelder für
den Verein „Animal Spirit“ aufstellen, dass 5 Pferde sofort gerettet werden konnten, deren Aufzucht
und Ausbildungskosten zu Hippotherapiepferden nun finanziell gesichert ist.
Wie jedes Jahr haben wir auch heuer nicht vergessen den Verein „die Boje“zu unterstützen, die
traumatisierte Kinder betreuen. Die ist vor allem unserem Hauptsponsor ARA – Herrn Ing. Werner
Knausz – zu verdanken. Als Paradebeispiel für selbstlose Tierrettung hat sich Claudia Schulner sofort
bereiterklärt mehrere Fohlen aufzunehmen und auszubilden. Dafür konnten wir nochmals
Sponsorgelder ausschütten. Insgesamt wurden € 25.000,- ausbezahlt.
Alle weiteren Sponsoren sowie Presseberichte und Fotos finden Sie auf unserer homepage.
Das Wort DANKE an alle, die uns unterstützen und helfen, ist in diesem Fall viel zu wenig, weil mein
Gefühl möchte viel mehr sagen als es Worte dafür gibt. Trotzdem an alle: DANKE.

