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Die Freude und den
Spaß mit den Pferden
teilen wir gern mit
Groß und Klein.

We love to share the
joy and fun with the

horses together with
young and old.

Showjumping  
with heart  
and soul

Save the Date
Melanie Haunhorst

Zum Erikasee 6
49170 Hagen a.T.W. 
+49 172 5960995
info@haunhorst.com

www.haunhorst.com

Leistung aus  
         Leidenschaft
     Passion to Perform



Gutes & Altbewährtes bleibt!
      The good and the well-tried remain!

Wir freuen uns sehr, dass das Benefizturnier des Reitverein  
St. Martinus Hagen mittlerweile zu einem großartigen Event gewor-
den ist. Den vielen Ehrenamtlichen, Vereinsmitgliedern & uns macht 
es großen Spaß, „Reiter helfen Kindern“ auf die Beine zu stellen. 
Und hoffentlich genießen auch Sie alle zwei Jahre die Zeit bei uns!

We are very pleased that the charity tournament of the  
St. Martinus Hagen Riding Club has become a great event. It is 
great fun for the many volunteers, club members and us to get 
„Riders help children“ up and running. And hopefully you also enjoy 
your time with us every two years!

Liebe Freunde  
             von „Reiter helfen Kindern“
Liebe Freunde  
             von „Reiter helfen Kindern“

Dear friends of "riders for children"

Ich brauche Euch!
     I need you!

Um diese Turniere so schön & liebevoll zu gestalten wie das 
Benefizturnier, benötige ich neben der Leidenschaft und Herz-
lichkeit meines Teams auch Eure Unterstützung! Ob als Sponsor, 
Reiter oder Zuschauer: Ich freue mich auf Euch und sage Herz-
lich Willkommen im August in Hagen am Teutoburger Wald!

In order to make these tournaments as beautiful and loving as 
the charity tournament, I need your support in addition to the 
passion and warmth of my team. Whether as sponsor, rider or 
spectator. I look forward to seeing you and say welcome in
August in Hagen in the Teutoburg Forest!

Eure / Yours  

Melanie Haunhorst

Neues kommt!
 New is coming!

Doch Gutes & Altbewährtes 
schließt Neues nicht aus, im Gegen-
teil. Wir möchten neben dem Benefiz-
turnier dem Reitsport in der Region eine 
weitere Plattform bieten. Dabei liegt uns vor 
allem die Förderung des Reitsportnachwuchses 
am Herzen.

The good and the tried and tested do not exclude
the new – quite the opposite. In addition to the charity tourna-
ment, we would like to offer a platform for equestrian sports in the 
region. The promotion of young equestrians is especially close to 
our hearts.

Premiere 2022! 

Im August 2022 findet die Premiere des internationalen Jugend-
turniers „Teuto Rising Stars“ und des nationalen Highlights  
„Teuto Classics“statt. Auf unserem Reitplatz finden zwei- und  
vierbeinige Sportler beste Bedingungen in leichten bis schweren 
Springprüfungen. Und die tolle Atmosphäre mit Blick auf den 
Teutoburger Wald ist nicht nur für Einheimische unstrittig.

In August 2022, the premiere of the international youth tourna-
ment „Teuto Rising Starts“ and the national highlight „Teuto Clas-
sics“ will take place. On our riding arena, two- and four-legged 
athletes will find the best conditions in easy to difficult jumping 
competitions. And the great atmosphere with a view of the  

Teutoburg Forest is not only indisputable for locals!


