Berittenes
Berittenes Bogenschießen mit dem Europameister beim RCRC-Haselbach
Bei besten Wetter konnten zwölf
Teilnehmer vergangenes Wochenende bei
einem Aufbaukurs mit dem amtierenden
Europameister des RC-Haselbach (Sparte
„berittenes Bogenschießen“) und des
Reiterhof Preintner ihr Erlerntes vertiefen.
Vom Anfänger bis zum Stuntreiter war
jedes Level an reiterlichem Können
vertreten und jeder konnte am Sonntag
sein Training mit imposanten Schüssen
vom galoppierenden Pferderücken aus ins
bis zu 45 Meter entferntes Ziel
abschließen. Eine Teilnehmerin aus
München schrieb am darauffolgenden
Tag:
„das letzte Wochenende war doch
wirklich wieder absolut genial. Wenn ich
die Nemethys nach einiger Zeit wieder
sehe, habe ich immer so ein bisschen das
Gefühl, das man hat, wenn man "nach
Hause kommt". Man wird bestens betreut
und Fragen, die in der "Nemethy-freien"
Zeit entstanden sind, werden einfach und
schnell gelöst. Das Training bekommt vor
allem dadurch ein so hohes Niveau, weil
es an dem nötigen "fine-tuning" nie fehlt.
Oft sind es ja gerade die Kleinigkeiten, die
darüber entscheiden, ob man Erfolg hat
oder nicht. Die Nemethys haben die
Fähigkeit in ihren Schülern zu lesen wie in
einem großen Buch und erkennen die
Bedürfnisse eines jeden einzelnen sehr
genau. Mit Tricks und Kniffen wird nie
hinter den Berg gehalten und aus der
Logik der Erklärungen lernt es sich oft wie
von alleine. Ich muss ehrlich gestehen,
dass ich mich zuerst für den nächsten
Kurs angemeldet habe, bevor ich diesen
Kommentar geschrieben habe. Die
Nachfrage nach den Kursen steigt
permanent ... kein Wunder, es macht
einfach immer wieder absolut viel Spaß
an diesem Training teilzunehmen.

Liebe Grüße noch an alle, die heute auch
Muskelkater haben! Ich freu' mich, euch
beim nächsten Kurs wieder zu sehen. Ihr
seid wirklich ein total netter Haufen ;-)“

Auch wir freuen uns, aber nicht nur auf
das nächste Training mit den Némethys
am 25/26. April 2009, sondern auch auf
das regelmäßige Training, das jeden
Mittwoch um 20 Uhr (Technik) und jeden
Sonntag um 8:30 Uhr (Taktik & Pferde)
auf dem Gelände des Reiterhof Preintner
in Haselbach stattfindet.
Interessenten können sich gerne beim
Reitclub Haselbach „Untersparte
berittenes Bogenschießen“ unter
08638/85085 melden. Auch Kinder und
Jugendliche sind herzlich willkommen!

Mehr findet Ihr unter www.reiterbogenschule.de

