
 

 

Q-Day am 02. März 2013 in Waiblingen / 

Hegnach 

 

 

Zum Auftakt in die neue Saison 2013 veranstaltet die DQHA Regionalgruppe Baden- 

Württemberg einen Tag rund um das Quarter Horse. 

 

Was ist geplant: 

Eine Verkaufsshow für Quarter Horse verbunden mit einer Hengstpräsentation. Der 

Tag soll unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, ihr Pferd in einem 

ansprechenden Rahmen einem größeren Publikum vorzustellen. 

Wichtig ist uns nicht nur für Züchter und Käufer etwas zu bieten. Wir möchten, dass 

viele Pferdebegeisterte kommen und von diesem Nachmittag und Abend etwas 

haben. Wir haben deshalb zusätzlich interessante Programmpunkte rund um das 

Pferd vorgesehen, wie ein Pas de Deux, ein Indoor Vielseitigkeitsspringen, eine 

Friesquadrille und noch einiges mehr. Hauptthema ist natürlich unserer Quarter 

Horse. Die Verkaufpferde werden am Nachmittag dem Publikum vorgestellt. Das 

kann unter dem Reiter sein, aber auch an der Hand geführt, oder longiert.  Bei 

Interesse können die Pferde in der Abreitehalle probegeritten werden. Die Hengste 

werden im Abendprogramm in einer kleinen Show vorgestellt, die jeweils unter einem 

anderen Motto steht. Um den Abend ausklingen zu lassen gibt es eine Bar und DJ 

Timo wird uns mit entsprechender Musik bei Laune halten. 

 



Wir konnten namhafte Ausrüster für Westerzubehör gewinnen hier Ihre neuen 

Produkte zu präsentieren. Für Euch die Gelegenheit sich zu informieren und beraten 

zu lassen. Vielleicht kann auch gleich für das neu erworbene Pferd eine 

Sattelanprobe und Beratung Vorort durchgeführt werden? Alles ist möglich. 

 

Wo wird das ganze stattfinden: 

Die Reitergemeinschat Hegnach/Öffingen bei Waiblingen stellt uns ihre Anlage in 

Waiblingen / Hegnach zur Verfügung. Es stehen uns dort eine große Veranstaltungs-

halle mit 60 mal 25 Meter und eine Abreitehalle mit 20 mal 40 Meter zur Verfügung. 

Für die Unterbringung der Pferde werden wir ein Stallzelt bereitstellen. 

 

Zusagen haben wir inzwischen  von großen Trainingsställen, aber auch von kleinen 

Züchtern die keine Halle haben und die Chance nutzen möchten hier Ihr Pferd zu 

präsentieren. 

 

Wer Interesse hat mitzumachen, einfach nur bei Wolfgang Albrecht melden. 

Telefon:  07181 83922 oder 0176 47068728   

Email:  mail@qh-service.de  

 

Wir können auch Unterstützung anbieten, wenn zum Beispiel ein Bereiter benötigt 

wird um ein Pferd vorzustellen, oder, oder …Einfach bei uns melden, es ist fast alles 

möglich. 

 

Weitere Informationen unter www.q-day.com  

 

 

Eure DQHA Regionalgruppe 

http://www.q-day.com/

