
Unterstützen Sie uns durch Ihren Online-Einkauf in fast 1.800 Shops 
1. Bei www.gooding.de RSG Eddersheim auswählen  
2. Lieblings-Online-Shop anklicken, 
3. ganz normal einkaufen und gleichzeitig kostenfrei der RSG Eddersheim helfen! 
Gleich shoppen: https://www.gooding.de/shops?select=rsg-eddersheim-a-m-g-v-67458&ext=1  
Alle Infos unter: https://www.rsg-eddersheim.de/gooding/  
 
Auch bei Amazon:  
smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das Sie kennen – ein Teil Ihrer Einkaufssumme wird von 
Amazon aber an eine von Ihnen ausgewählte Organisation weitergegeben. Wählen Sie „RSG 
Eddersheim“ und unterstützen Sie unseren Verein! 

Infos für Verkäufer 
Großer Reiter-Flohmarkt 

 
am Sonntag, 8. März 2020, von 10 bis 14 Uhr 
auf dem Vereinsgelände der RSG Eddersheim 

 
Aufbau 
Der Aufbau für Verkäufer ist möglich ab 9 Uhr. Bitte nicht früher kommen, da wir 
dann noch mitten in den Vorbereitungen stecken. Die Standplätze werden vorab 
zugewiesen, es muss also niemand früher da sein, um einen Platz auszuwählen.  

 
Parken 
Am Vereinsgelände gibt es nur eine begrenzte Anzahl Parkplätze (Ausnahme: kurzes 
Halten zum Ausladen). Auf den Wiesenflächen darf nicht geparkt werden, die 
Feuerwehr-Zufahrten sind freizuhalten.  
Zusätzliche kostenfreie Parkplätze gibt es in der Ankerstraße und auf dem Gelände 
der AViTEQ GmbH (Im Gotthelf 16) nur wenige Meter vom Vereinsgelände entfernt 
(siehe gesonderter Anfahrts- und Park-Plan). 

 
Mitbringen eigener Tische 
Bitte – sofern nicht schon bei Anmeldung erfolgt – die Standgröße (z.B. Biertisch, 
Tapeziertisch, genaue Tisch- / Standbreite) an info@rsg-eddersheim.de melden. Nur 
dann kann eine optimale Standplanung und -positionierung vorgenommen werden.  
Maximale Breite für einen reservierten Standplatz sind 3 Meter – wer mehr Platz 
benötigt, muss mehrere Standplätze reservieren. 

 
Guter Zweck 
Die RSG Eddersheim ist ein gemeinnütziger Verein mit 15 vereinseigenen 
Schulpferden und einem breiten Angebot rund ums Pferd besonders für Kinder und 
im Bereich des therapeutischen Reitens. Die Einnahmen aus der Veranstaltung 
werden zugunsten der Vereinsprojekte eingesetzt.  
Deshalb freuen wir uns über eure Unterstützung: Es wäre schön, wenn ihr unsere 
Kuchentheke mit einer Kuchenspende füllen würdet - und bei Essen und Getränken 
kräftig zugreift. 
Mehr Infos zum Verein und den Angeboten: www.rsg-eddersheim.de  
www.facebook.com/rsgeddersheim | www.instagram.com/rsgeddersheim   


