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Willkommen in Europa

Titanen on Tour haben Russland erreicht und wurden liebevoller empfangen, als sie je erwartet
hätten
Dass sich von Brück im Fläming aus einige Planwagen im Auftrag des Friedens auf den Weg nach
Russland gemacht haben, hat sich tatsächlich auch bis hier herumgesprochen.
Das hat der Empfang am polnisch-russischen Grenzübergang gezeigt, den sich die Kutscher und
Begleiter der Friedenstour nicht besser hätten vorstellen können.
So berichtet Thomas Haseloff überglücklich, dass das Geschehen an der Grenze zu Russland
reibungslos ablief. Denn mit der Abfertigung in nur insgesamt vier Stunden an beiden Grenzen hatte
niemand gerechnet. Die Titanen wurden hier bereits erwartet und die Russen bemühten sich, den
Treck schnell abzufertigen.
"Sicherlich haben wir das zu großen Teilen Petra Thiem vom Veterinäramt zu verdanken, die sehr
engagiert mit den ausländischen Behörden in Kommunikation stand, um einen reibungslosen Ablaufinsbesondere an den Grenzen- zu gewährleisten." , so der Vorsitzende des Kaltblut Zucht- und
Sportvereins Brück, Thomas Haseloff. "Im Sinne der Pferde hat sich sicherlich auch das Veterinäramt
insgesamt für uns eingesetzt. Dafür sind wir ganz besonders dankbar. Einen herzlichen Dank richten
wir an Frau Petra Thiem."
Nicht nur flink und reibungslos lief die Grenzabfertigung ab, sondern auch emotional, als einige
Fahrzeugführer im Grenzbereich die Pferde erblickten und den Hintergrund dieser Tour verstanden.
Die Russen erwarteten den abenteuerlichen Treck mit der örtlichen Presse und dem russischen
Fernsehen.
Diese erste große Hürde, die es Richtung Osten zu überwinden galt, haben auch die Pferde äußerst
souverän unterstützt, indem sie geduldig warteten, bis der Übergang passiert werden konnte.

Russland ist erreicht, den Pferden geht es gut, bestätigen Veterinäre vor Ort- damit geht mit
Erleichterung ein Teil des Traums in Erfüllung, der in Brück geboren wurde.
Heute, am 18. August, haben die Titanen bereits 930 Kilometer zurückgelegt, weitere 1250 Kilometer
liegen vor ihnen, bis sie das russische Weliki Nowgorod erreichen.

Verfolgen sie die Stationen der Titanen on Tour unter:
www.titanen-on-tour.eu und bei Facebook: Titanen der Rennbahn, Titanen on Tour
Wir weisen auf folgende Hashtags hin:
#TitanenOnTour #TdR #BrückNowgorod #PferdeUndWirGehörenZusammen

Fotos:

Foto 1

Aufbruch am 16. August zum Oblast Kaliningrad
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Am Grenzübergang Bagrationoswk

Foto 3

Empfang durch die russischen Medien

Foto 4

Die Kaliningrader empfangen staunend die Titanen on Tour

Sie erhalten die Pressemitteilung im Auftrag des Kaltblut Zucht- und Sportvereins Brück e.V. Wenn Sie Fragen
haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir helfen Ihnen gern und würden uns über eine freundliche
Berichterstattung freuen. Die Fotos von Dr. Claudia Possardt und der Text von Michaela Weiß stehen Ihnen
honorarfrei zur Verfügung. Bei Veröffentlichung bitten wir um Belege.
Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück e.V. Katharina Lindner, Lindenstraße 37, 14822 Brück, Tel. + 49 (0) 33844
– 519195, E-Mail: presse@titanenderrennbahn.de, www.titanen-on-tour.eu

