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DorsUm. Die Er,wartungen aller Teilnehmer iibertraf der
\I Wochenend-Springlehrgang
I mit dem Springprofi Hardy
Diemer auf dem reiterlichen
Gut Hohenkamp.
"Soiche Profitipps bekommt
man nicht jeden Tag", fasste
D,eborah Wehle, Einstellerin
auf Gut Hohenkamp, zusam. men - und freut sich schon auf
den nachsten Springlehrgang
I mit dem sympathischen Be-
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ut Hohenkamp

rufsreiter. Am ersten Tag des Hardy Diemer die Trainingszweitagigen Lehrgangs stan- einheiten aufbaut und wie gut
den vor aHem Gymnastikreier selbst kleinste Fehler korrihen wie beispielsweise "In- giert. Tobias Jentsch - AuszuOuts" auf dem Programm. Am ,bildendl,£ auf Gut Hohennachsten Tag trainierte Hardy kamp, der den vierjahrigen taDiemer mit den Lehrgangsteillentierten Wallach "Dafakto"
nehmem "Qistanzen und Par- von Hauptgeschiiftsfuhrerin
coursabschnitte
sowie zum Sabine Haag Molkenteller reiAbschluss des Springkurses ei- tet - zeigte sich hochst angetan ,
nen kompletten Parcours.
vom Lehrgang: "Von den beiAIle Kursteilnehmer waren . den Tagen intensivem Training habe ich fur meine Ausbeeindruckt, wie systematisch

bildung sehr profitiert."
Van den optimalen Trainingsvorausetzungen auf Gut
Hohenkamp zeigte sich Hardy
Diemer sichtlich begeistert:
"Ich bin beeindruckt van den
Trainingsmoglichkeiten.
Die
Voraussetzungen zum Springen sind ideal: groBe, helle
Halle, ein super gepflegter Boden. Dnd van einer 30 m x 80
m groBen Springhalle habe ich
schon immer getraumt. Hier

ist wirklich an alles gedacht
worden."
Dnd so war es sicherlich
nicht der letzte Lehrgang, den
Hardy Diemer - der regelma-'
Big Springlehrgange im Inund Ausland anbietet - auf Gut
Hohenkamp abgehalten hat.
Das
Reitsportparadies
in
Dorsten ist auf dem besten
Weg, seine Vorstellungen von
einer erstklassigen Reiteradresse zu verfeinern.
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Dorsten • Als volleR Erfolg
werteten
Veranstalter
und
Teilnehmer des Springlehrgangs, den, das Gute Hohenkampam
Wochenend,e mit
pro(ireiter Hardy Diemer anbot. Diemer schwarmte von '
denhervorragenden
Trainingsmoglichkeiten
auf dem
Gut, die Kursteilnehmer von
Diemers systematischem Aufbau der Lektionen.
Selbst
kleiRste Fehler wurden korrigiert, wobei Diemer durch .
seine angenehme und ruhige
Art 1;Jestach. Auf dem Programm standen
Gymnastikreihen, Distanzen und Parcoursabschnitte
sowie zum
Abschluss
ein kompletter
"Da geht's lang." Hardy Diemer vermittelte den Kursteilnehmern auf Gut Hohenkamp seingeParcours.
bc!lltes Wissenund gab viele Tipps.'
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