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Goch. Nach einem großartigen und auch vom Veranstalter unerwarteten
Reithallen-Eröffnungsturnier steht nun die nächste Herausforderung für Holger Hetzel
und sein Team an: Die 9. Springpferdeauktion an diesem Dienstag, 3. Dezember, in Goch.

Die wichtigsten Informationen:

"Gleiches Prinzip, erhöhte Anforderungen, neue Atmosphäre" am Auktionsabend

Der sicherlich für viele unvergessliche Auktionsabend mit diversen Highlights läuft
nach dem Motto "Gleiches Prinzip, erhöhte Anforderungen, neue Atmosphäre" ab. Ab 17
Uhr wird die erlesene Kollektion ein letztes Mal unter dem Sattel präsentiert, kommentiert
von Carsten Soestmeier. Nach dem Gala Diner, bei dem für die Gäste aus der ganzen
Welt die Möglichkeit zum "Meet and Greet" besteht, beginnt der interessanteste Teil des
Tages. Ab ca. 21 Uhr wird zunächst eine knisternde Stimmung hergestellt, bevor mit der
Versteigerung begonnen wird.
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Ein Fohlen für einen besonderen Zweck

Wer sich die Zukunft des Springsports ganz früh sichern, das Heranwachsen des
Vierbeiners unmittelbar miterleben und gleichzeitig Gutes tun will, der hat auch in
diesem Jahr die Chance dieses zu tun. Erneut wird ein qualitätsvolles Hengstfohlen mit
der traumhaften Abstammung Ustinov x Waitaki x Frühlingsball versteigert. Der Erlös
kommt Kindern der Region Kleve zugute, was am Auktionsabend vom Veranstalter
Holger Hetzel näher beschrieben wird.

Live-Übertragung der Auktion im Internet
Wer es nicht live zu diesem ausgezeichneten Event schafft, hat auch in diesem Jahr
wieder die Möglichkeit, die Präsentation der Nachwuchspferde und heiße Bieten um die
Vierbeiner dank einer Online- Übertragung im Internet zu verfolgen. Ausgeführt wird die
Übertragung ab 17:00 Uhr von ClipMyHorse.de ( www.clipmyhorse.de ). Bitte beachtendie Auktionsreihenfolge ist nicht die gleiche wie im Katalog, sondern wird erst kurz vor
der Auktion veröffentlicht.

===============================================================

After a sensational indoor arena inauguration show, Holger Hetzel and his team are now
ready for the next challenge: the 9th Sport Horse Sales.

Here's the most important information:
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"Same principle, higher standards, new atmosphere" on the auction evening

The unforgettable auction event, with its many highlights, is scheduled for Tuesday 3
December 2013. Holger Hetzel's team has internalised the motto "Same principle, higher
standards, new atmosphere"and they're aiming to set a new benchmark this year. At 5
p.m. the impressive collection will be presented under the riders for the last time,
commentated by TV commentator Carsten Soestmeier. After the gala dinner where
guests from all over the world will have the opportunity to meet and chat to each other,
the interesting part of the evening will begin. At around 9 p.m. an electric atmosphere
will be set before the auction itself begins.

A foal for a special cause

There's another opportunity this year for buyers who are keen to experience the
development of their future show jumper from a very early age and want to contribute to
a good cause because another excellent quality colt foal with the top pedigree of Ustinov
x Waitaki x Frühlingsball is up for auction again. The proceeds will be donated to
children's charities in the Kleve region, which auction organiser Holger Hetzel will be
explaining in more detail on the auction evening.

Livestream of the auction on the Web
Anyone who can't make it to this outstanding event can watch the presentation of the
young horses and all the bidding action on the Web. The broadcast starts at 5 p.m. on
ClipMyHorse.de ( www.clipmyhorse.de ). Please remember that the sequence of auction
lots won't be identical to the order in which the horses are shown in the catalogue. It will
be announced shortly before the auction.
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