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Jugendförderprogramm
Ab August 2016 gibt es für Euch die Chance auf ein
tolles Equipment und eine Förderung für Euren Turniersport.
Wir werden jedes Jahr 3 junge Talente unter 18 Jahren
fördern, die erfolgreich im Turniersport vertreten sind.

Youth Support Programm (Germany)
Starting in August 2016, you have the chance to get
great riding equipment and support in tournaments.
Every year we support 3 young talents under 18 years
of age, who successfully start in tournaments.

Bewerbungsunterlagen (Proposals)
Eure SCHRIFTLICHE Bewerbung
muss folgende Angaben enthalten
(proposals must contain the following):
• Euer persönlicher Lebenslauf (personal CV)
• Lebenslauf Reiter/Pferd (CV rider/horse)
• Bericht über Turniererfahrungen
(report about tournament experience)
• Ziele des Reiter/Pferd-Paares (goals of rider/horse)
• Fotos (pictures)
Hier bewerbt Ihr Euch (apply here):
dt saddlery GmbH
Verwaltung Jugendförderprogramm
Pfelling 123
94327 Bogen

Förderbedingungen (Conditions)

Förderpakete (Support Package)

Vorstellung im Turniersport (starts in tournaments):
• Teilnahme bei mindesten 10 Turnieren
(at least 10 tournament entries)
• Nach jedem Turnier ein kurzer Bericht an uns für das
Förderprogramm, plus Vorstellung bei Facebook.
(for the support programms documentation a short
report after every tournament, that is also used for
our Facebook page)
• Wenn das Equipment nicht mehr benutzt und beworben wird, wird es durch den betreuenden Fachberater
eingezogen.
(When the equipment no longer is used and promoted it removes to the responsible adviser.)

Wenn Ihr ausgewählt werdet, bekommt Ihr von uns
durch einen unserer Fachberater das Förderpaket zur
Verfügung gestellt und der Butterfly®-Sattel wird angepasst. (If you are finally selected one of our advisers
makes the support package available for you and guarantees an individual fitting of the Butterfly® saddle.)
Das Paket beinhaltet (the package includes):
• Butterfly®-Sattel (Butterfly® saddle)
• Trensen- oder Kandarenzaum
(snaffle or double bridle)
• Schabracke (saddlecloth or numnah with logo print)
(Dressur oder Springen mit Logo fürs Turnier)
• Abschwitzdecke mit Logo (cooler with logo print)

