
NEWSLETTER Winter 2022

Termine 2023

Nach und nach füllt sich der Kalender mit den Terminen für das kommende 
Jahr und wir möchten wieder vieles für euch ermöglichen. Also schaut auch 
hier immer wieder vorbei, um das passende für euch zu fi nden.

Auch werden sämtliche HIPPOLINI® und WRU- Kurse, welche die 
Lehrpferde und Teammitglieder abdecken können, ca. Mitte Januar für die 
nächsten Blöcke online buchbar sein.

Natürlich stehen John, Lene und das Team euch gern mit Rat und Tat zur 
Seite, um das passende Angebot für euch zu fi nden.

Buchpremiere „Jack rettet Weihnachten“

Wer einen wunderschönen Vorweihnachtsnachmittag auf der Silver Rock
Ranch, mit all seinen geliebten Fellnasen verbringen möchte, ist am 10.12.2022
ab 15:00 zur Buchpremiere genau richtig. Denn viele der Fellnasen sind 
Akteure im Buch und ihr werdet auf ein großes Abenteuer mit ihnen 
mitgenommen.
Egal ob groß oder klein- die Geschichte, das Ambiente, die Leckerein, 
der Weihnachtsmann und eure Lieblinge werden diesen Nachmittag 
unvergessen machen.

Kartenbestellung auf www.silver-rock-ranch.com

       Wir freuen uns auf euch!!!

WEIHNACHTLICHE BUCHPRÄMIERE
am 10.12.22  um 15:00 Uhr auf der 

Silver Rock Ranch in Elterlein
genießt ein Abenteuer der besonderen Art in gemütlicher 

Ranch Atmosphäre- mit den Hauptakteuren des Buches -

Autorenbeschreibung:
Sandra Eberlein wurde im Juni 1975 geboren. 

Sie lebt mit ihrer Familie und dem Hund Jack in 

einem kleinen Dorf im Erzgebirge.
Auf die Idee zu diesem Kinderbuch wurde sie durch 

ihre Tochter Finja und Jack dem lustigen Dalmatiner 

gebracht.Lasst euch überraschen, was Jack im ersten 
Kinderbuch von Sandra erlebt.

Das Kinderbuch:
Im Erzgebirge ist Weihnachten ein ganz besonderes 

Erlebnis. Dalmatiner Jack liebt dieses Ereignis mit 

seiner Familie sehr. Doch was tun, wenn plötzlich 

große Probleme beim Weihnachtsmann auftreten? Ist das Fest in Gefahr?

Seit dabei auf der spannenden Reise, welche Jack 

auf sich nimmt, um Weihnachten zu retten.

Start der Buchvorstellung ist 15:00 Uhr auf der Silver Rock Ranch, Zwönitzer Str. 105, 09481 Elterlein

In ca. 2 Stunden lernt ihr das erste Abenteuer von Jack und seiner Familie kennen.

Sandra Eberlein, ihre Familie und viele Hauptakteure werden euch auf diese Reise mit nehmen und live aus 

dem Buch in gemütlicher Atmosphäre lesen.

Im Anschluss findet eine Signierstunde mit Weihnachtsmann für die Kinder statt. So habt ihr die 

einmalige Möglichkeit, dass Buch vor Veröffentlichung in den Händen zu halten und von der Autorin 

widmen zu lassen.
Für eure vorweihnachtliches, leibliches Wohl wird bestens gesorgt.

Seid bei diesem zauberhaften Weihnachtsmoment dabei und bestellt auf www.silver-rock-ranch.com unter 

Termine eure Eintrittskarte.

EINTRITTSKARTE für 15,-€
incl. alkoholfreiem Heißgetränk und Gebäck

      auf www.silver-rock-ranch.com unter Termine bestellen

Unvergessen- unser geliebter Paul

Sicher habt ihr es schon mitbekommen. Nach wie vor fällt es 
uns sehr schwer darüber zu sprechen. Am 30.10. haben wir 
schweren Herzens unseren Paul über die Regenbogenbrücke 
gehen lassen müssen. Er fehlt uns enorm. Täglich gehen wir 
über den Trail und hoff en er ist da. In unserem Herzen hat 
er immer einen festen Platz und wir sind sicher, dass er auch 
seinen Reitkindern immer im Herzen bleiben wird!!!



Kurzer Hinweis zur Erreichbarkeit
Am besten erreicht ihr uns über einen Anruf oder eine Textnachricht an 0172/3471776 Mo- FR 8-16 Uhr und
Sa eingeschränkt 8-14 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Diensthandy nicht besetzt.
Emails können nur sporadisch geprüft werden, da wir sehr selten für die reine Büroarbeit Zeit finden.
Wer innerhalb von 3 Tagen keine Antwort hat, darf sich gern erneut melden. Dies ist kein nerven sondern 
hilft uns sehr eure Wünsche und Anliegen zu bearbeiten.

Weihnachten steht vor der Tür

Wer eine passende Geschenkidee für seine pferdebegeisterten Lieben 
sucht, ist mit einem Gutschein der Silver Rock Ranch bestens ausgerüstet.

Die Gutscheine sind für alle Angebote der Silver Rock Ranch einlösbar.

Bestellen könnt ihr diese Online auf www.silver-rock-ranch.de und diese 
können auch online eingelöst werden.

Also verschenkt statt Krims Krams doch einfach die beste Zeit im Leben.

Volltreffer

Das Jahr 2022 ist bisher das Jahr für uns mit den größten 
Herausforderungen. Viele Rück- und Schicksalsschläge haben uns 
dieses Jahr begleitet und doch gibt es viele positive Ereignisse. Wir 
haben ein tolles gesundes Fohlen bekommen, unsere Ferienhäuser 
entstehen, tolle Veranstaltungen waren endlich wieder möglich, das 
Team hat sich neu gefunden und arbeitet mit so viel Freude und 
Herzblut auf der Ranch, wir können neue Pläne schmieden und das 
Beste: ihr seid alle noch da- DANKE dafür!!!

Wir wünschen euch...

Die Weihnachtszeit ist auch für uns und unsere Pferde eine ganz 
besondere Zeit.
Vieles geht mit mehr Bedacht von der Hand. Die Pferde genießen die 
kühlen Temperaturen und sicher den kommenden Schnee. Immerhin 
haben sie ja auch schon ein dickes Winterfell.
Wir werden die Ruhe genießen, welche sich mit dem Schnee über die 
Ranch legt und freuen uns auf unsere Weihnachtsabschlusswoche mit 
den Kids vor den Weihnachtsferien.
Deshalb genießt diese schöne Zeit mit uns und euren geliebten 
Fellnasen.
   FROHE WEIHNACHTEN


