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Goch. Zunächst lädt der Nationen-Preis-Reiter und Landestrainer ein für kommenden
Montag nach Mönchengladbach zum Thema "Reiten: Werte für`s Leben", am 19.
November findet ein exklusives Reitturnier in seiner neuen Halle in Goch statt, und am 3.
Dezember steht bereits die 9. Springpferde-Auktion auf dem Programm - drei
Höhepunkte in wenigen Wochen.

Gemeinsam mit Waldhausen + Bürkel, dem Audi-Partner aus Mönchengladbach, lädt Holger
Hetzel am Montag, 21. Oktober 2013 um 19:30 Uhr zum Vortrag ein: Reiten: Werte für's Leben.
Warum ist Reiten kein Hobby wie jedes andere? Weil ein Pferd kein gewöhnliches Tier ist - und
Reiter keine gewöhnlichen Menschen. Reiten und der Umgang mit Pferden prägt die eigene
Persönlichkeit. Es stärkt persönliche Qualitäten und lehrt, die eigenen Schwächen zu erkennen
und daran zu arbeiten. Der Reitsport-Profi gewährt auch Einblicke in seinen Alltag, was auch
erfahrene Reiter zu neuen Erkenntnissen führen kann. Ob als Eltern reitender oder (noch) nicht
reitender Kinder, selbst Reiter oder potenzieller Wieder- Einsteiger: freuen Sie sich auf einen
informativen und unterhaltsamen Abend in den Ausstellungsräumen des Audi-Partners
Waldhausen + Bürkel (Hohenzollernstraße 250 41063 Mönchengladbach). Voranmeldung per
E-Mail an A.Buechter@holger-hetzel.de oder telefonisch 02823-18524. Der Eintritt ist frei.

Exklusives Springturnier zur Eröffnung der Reithalle

Die neue Reithalle wird mit einem Paukenschlag eingeweiht und öffnet am Dienstag, den 19.
November 2013 ihre Tore für die Öffentlichkeit. An diesem Tag findet ein hochexklusives
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Springturnier statt, zu dem Holger Hetzel die Créme de la Créme des Reitsports begrüßen wird:
Sowohl der amtierende Deutsche Meister, als auch Europameister, Weltweltmeister und
Olympiasieger werden in einer mit 40.000€ dotierten Springprüfung Klasse S*** mit ihren
Pferden an den Start gehen. Außerdem findet für geladene Gäste eine Springprüfung Klasse
M** und eine Springprüfung Klasse S* mit Stechen statt. Die Veranstaltung beginnt um 10:00
Uhr und bietet den gesamten Tag interessantes Programm, bis das Hauptspringen gegen 16:30
Uhr beginnt. Zuschauer sind herzlich willkommen!

9. Springpferdeauktion am Dienstag, 3. Dezember 2013

"Qualität kann nie Qualität genug sein"- mit dem diesjährigen Auktionslot seiner 9.
Springpferdeauktion hat Nationenpreisreiter seine ohnehin überaus hohen Maßstäbe nochmals
übertroffen. Am Dienstag, den 3. Dezember 2013 werden bei seiner exklusiven Veranstaltung
erneut außergewöhnliche Nachwuchspferde auf der Anlage in Goch am Niederrhein den
Besitzer wechseln. 25 ausgezeichnete Pferde im Alter von vier bis acht Jahren haben den
Sprung ins streng erlesene Auktionslot geschafft. Bei der Auswahl wurde nichts dem Zufall
überlassen, alle Pferde entsprechen allerhöchsten Qualitätsmaßstäben. Selbst Pferde mit
Championatserfahrung und Titelträger finden Sie sich im Auktionslot. Ab der nächsten Woche
präsentiert sich die erlesene Kollektion auf der Internetseite von Holger Hetzel
(www.holger-hetzel.de). Katalog und DVD können bereits bestellt werden.

Premiere lecture "Riding: Values for Life"

Holger Hetzel has teamed up with Waldhausen + Bürkel, an Audi Partner in Mönchengladbach,
to provide a lecture entitled "Riding: Values for Life" on Monday 21 October 2013 at 7.30 p.m.
Why is riding like no other hobby? Because horses are not conventional animals and riders
aren't conventional people. Riding and contact with horses shape people's personalities. They
enhance our personal strengths and teach us to recognise and work on our weaknesses. The
professional rider will be giving the audience a glimpse into his everyday routine, and even
experienced riders can look forward to taking new knowledge and insights back home with
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them. Parents of children who already ride or want to ride, riders and people who are thinking
about getting back into riding will enjoy this informative and entertaining evening at Audi Partner
Waldhausen + Bürkel's showroom (Hohenzollernstrasse 250 41063 Mönchengladbach).
Please register in advance by e-mail at A.Buechter@holger-hetzel.de or by phone at
02823-18524.

Opening of new indoor arena with an exclusive show jumping event

Nations Cup rider Holger Hetzel is getting the winter season off to a cracking start in the brand
new indoor arena at his equestrian centre in Goch. Finished just in time for the indoor season,
the new, generously dimensioned 30 x 70 m arena opens its doors to the public on Tuesday 19
November 2013, when it is the venue for an exclusive show jumping event. Holger Hetzel has
invited the créme de la créme of the show jumping world, including the reigning German
Champion, European champions, world champions and Olympic medal winners, to compete for
the € 40,000 prize money in the 1.50 m class. There is also a 1.35m class and a 1.40 m class
with jump-off for invited guests. The event starts in the morning ending with the main class at
approx. 4.30 p.m. Top-level show jumping, the world's best riders up close and perfect
conditions for riders, horses and spectators await visitors to Buschstrasse 21 in Goch on 19
November 2013. Spectators are very welcome and there is no entrance charge.

Holger Hetzel's 9th Sport Horse Sales on 3 December 2013
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Nations Cup rider Holger Hetzel's motto is "Quality can never be high enough"- and his
collection for the 9th Sport Horse Sales definitely surpasses all previous quality benchmarks.
On Tuesday 3 December 2013 this impressive collection of young horses will be changing
hands at the exclusive auction event, held at Hetzel's equestrian centre in Goch, Germany. This
year 25 excellent horses aged between four and eight have made it into the distinguished
auction collection. Nothing is left to chance in the selection of the horses, and all of them meet
exacting standards of quality. "Some of the horses in the collection have already competed in
championships and we've even got championship winners," said the trainer with some pride.
"This year's auction is full of surprises." Next week the collection horses will be presented to the
public, including information, photos and videos, on Holger Hetzel's website
(www.holger-hetzel.de). The auction catalogue and DVD are already available to order.
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