Holger Hetzel lädt zu Osterlehrgang
Geschrieben von: A. Büchter
Mittwoch, 17. Februar 2010 um 16:24

Goch. In den Osterferien lädt Holger Hetzel, Nationenpreisreiter und Landestrainer der
Junioren und Jungen Reiter des Rheinlandes, zum Beginn der grünen Saison vom
6. – 8. April 2010 (Dienstag - Donnerstag) zum dreitägigen Intensivlehrgang ein.
Willkommen sind Reiter aller Leistungsklassen aus dem In- und Ausland.

Seine moderne, großzügige Anlage in Goch bietet mit idealen Trainingsbedingungen die
optimale Gelegenheit sowohl auf Sand als auch auf dem großen Rasenplatz über drei Tage die
Herausforderungen der Saison zu trainieren.

Bei dem Lehrgang werden neben der dressurmäßigen Basisarbeit eines Springpferdes im
Sinne der Ausbildungsskala auch die Gymnastikarbeit und das Reiten von verschiedenen
Parcoursausschnitten (Kombinationen, Distanzen, Wendungen) thematisiert. Abgerundet wird
der Lehrgang mit einem Parcoursspringen unter Turnierbedingungen, so dass das Erlernte und
Trainierte direkt im „Ernstfall“ unter professioneller Betreuung abgefragt werden kann.

Es geht jedoch nicht nur darum die Reiter in der Praxis des Springreitens zu trainieren, sondern
auch im Management des Trainings und der Turniere. So erläutert Holger Hetzel, während des
Lehrgangs viele Einzelheiten und Hintergründe und steht für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Ziel des Springlehrgangs ist natürlich die optimale Vorbereitung von Reiter und Pferd auf
die Grüne Saison
.

Insbesondere Nachwuchsreiter können so vom professionellen Management des
Landestrainers profitieren, der sein Entwicklungs- und Trainingsprogramm für junge und
talentierte Reiter umfassend anbietet.

Alle weiteren Informationen zu dem Lehrgang sowie das Anmeldeformular sind unter www.hol
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ger-hetzel.de
oder
Tel: +49-(0)2823-18524
zu erhalten.

Nations Cup rider and Grand Prix winner Holger Hetzel invites all interested riders to his next
clinic: the clinic will take place on April 06 - 08, 2010 (Tuesday- Thursday) at his stable in Goch
(Germany).

Both the sand and the grass area and the large variety of jumps ensure that horses and riders
can be perfectly prepared for coming outside- shows.

Students receive extensive flatwork training, so they learn to properly exercise and school their
horses, develop feeling and timing, and improve their style and position.

Further emphasises are gymnastics, jumping course- sections and at the end jumping a whole
course.
For foreign students, who are not able to bring their own horses(s), Holger Hetzel offers the
possibility to lease a horse for the clinic. Please contact his office for further details.

For more information have a look to the homepage www.holger-hetzel.de or call the office
(+49-(0)2823-18524).
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