06.–08. Sept. 2019

Tag des Schwarzwälder Pferdes

St. Märgen

Roßfest

Mit freundlicher Unterstützung von:

Hochschwarzwald
The new logo for the Hochschwarzwald Tourismus GmbH

The aim of the logo refresh was to develop a logo that portrays
more effectively the core values of the Hochschwarzwald
Brand: tradition and authenticity with a modern and forward
thinking outlook. “Heimat der Heimat”
The cuckoo clock is a fitting symbol for our region.
“Heimat fürs Wohnzimmer” (=home/heimat).
Exclusive to the Black Forest and instantly recognisable.
The cuckoo clock needed to be recognisable but simplistic
enough to work in all media. An original Hochschwarzwald
Cuckoo Clock was taken as a starting point but adapted,
simplified and styilised to work as a logo. The roundness of
the form signifies togetherness and unity. The cuckoo from
the previous logo was integrated into the design.
The type needed to work in harmony and unity with the
cuckoo clock symbol. I chose to use the “Germania One”
Typeface as this perfectly combined German tradition with
a modern and contemporary design and was ideal for our
brand. A number of the letters were reworked to work better
and more harmoniously with each other and the clock.
The decision to split “Hochschwarzwald” over two lines
was to produce a compacter form and a more legible logo.
The emphasis on the “hoch” and the “schwarzwald” is
much stronger and the type is a lot easier to decipher.
The end result is a unique typeface and unique cuckoo
clock which work together as one. This Logo communicates
much more effectively the Hochschwarzwald Brand.

The “H” was reworked to
work better with the “O”

The “Z” was reworked to
work better with the “R”

The “A” was modified slightly
to work better with the “L”

Freitag, 06.09.2019
16.00 Uhr Eröffnung des 29. Rossfestes, Malen und Basteln mit dem
Kucky-Team (bis 18 Uhr),
Handwerkerhock (bis 19 Uhr) mit
LätzRum
21.00 Uhr HEAVY VOLXMUSIK der
Troglauer Buam, Barbetrieb
Kartenreservierung über:

Samstag, 07.09.2019
09.30 Uhr Pferdeprämierungen: Zukunftspreis für 2-Jährige Schwarzwälder
Kaltblutstuten mit Vergabe von Verbands- und Ehrenpreisen
14.00 Uhr Reit- und Fahrvorführungen
15.00 Uhr Unterhaltung durch die
fidelen Breisgauer
20.00 Uhr Volkstümlicher Abend mit
den Baaremer Luusbuäbä
Kartenreservierung über:

Sonntag, 08.09.2019
06.30 Uhr Wecken durch die Trachtenkapelle St. Märgen
und den Reit- und Fahrverein St. Märgen
08.00 Uhr Pferdeprämierungen: Verbandspferdeschau für Schwarzwälder
Kaltblutstuten mit Vergabe von Staatspreisen und Bezirksschau
mit Vergabe von Verbands- und Ehrenpreisen
09.30 Uhr Festgottesdienst in der Weißtannenhalle mit der
Trachtenkapelle St. Märgen
11.00 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Bürgerkapelle Silbertal/Montafon
12.30 Uhr Siegerehrung und Schaukritik
13.00 Uhr Pferdesegnung und Ansprachen
13.30 Uhr Vorstellung der Zuchthengste des Haupt- und
Landgestüts Marbach

Nach dem Umzug spielen in der Schwarzwaldhalle der Musikverein Titisee-Jostal
und in der Weißtannenhalle die Trachtenkapelle St. Peter.

18.00 Uhr Festausklang;
musikalische Unterhaltung mit
dem Kaiserwacht Quintett
Freier Eintritt mit Festabzeichen!
Ort: Weißtannenhalle | Schwarzwaldhalle | Festplatz Kontakt: www.rossfest.de |
Tel: 07669-91180 Veranstalter: Gemeinde St. Märgen | Pferdezuchtverband BadenWürttemberg e.V. | Schwarzwälder Pferdezuchtgenossenschaft e.V.

Änderungen vorbehalten!

14.30 Uhr Traditioneller Festumzug durch den Ort mit Reitern,
Gespannen und Festwagen, Fußgruppen, Trachtengruppen
und Trachtenkapellen.

