DQHA Youth & Amateur
Team Cup 2021

Ein ganz besonderes Event in jedem Jahr, der DQHA Youth & Amateur Team
Cup! Einmal nicht als Einzelkämpfer an den Start zu gehen, sondern im Team
eine tolle Show besuchen.
Vom 30.04.-02.05.2021 findet der Cup in Cunersdorf/Kirchberg bei Familie Georgi statt.
Auch wir, die DQHA Nord, möchten natürlich Teams zusammenstellen, die dort ein
unvergessliches Wochenende erleben.
Ihr habt Lust Teil unseres Teams zu werden, dann meldet euch!
Die Teilnahme bedeutet vor allem jede Menge Spaß! Ein Motto für die Teamvorstellung
muss gefunden werden und die Stallgasse dekoriert. Alle Teammitglieder unterstützen sich
gegenseitig, fiebern mit und motivieren sich, das Beste für das Team zu geben. Gefragt ist
also neben gewissen reiterlichen Fähigkeiten auch Teamgeist.
Begleitet werdet Ihr von unserer Landestrainerin Kim Blockus, die euch mit Rat und Tat zur
Seite steht. Aber auch Trainingseinheiten und Clinics bei z.B. den Richtern warten auf euch.
Durch die Teilnahme könnt Ihr also zusätzlich viele neue Ideen im Bereich Training und
Showing mitnehmen.
Ob es noch eine Sichtung oder ein Treffen vorher geben wird können wir momentan nicht
sagen. Wir freuen uns trotzdem über jeden Interessierten und werden mit Sicherheit ein
tolles Team bilden können 

Wir suchen dich!
 Du hast Interesse vom 30.04.-02.05.2021 beim Team Cup teilzunehmen?
 Du willst eine tolle Zeit und viel Spaß mit dem DQHA Nord Team haben?
 Du freust dich kreativ mit dem Team euer Motto zu gestalten?
Dann melde dich bis zum 07.02.2021 direkt bei unserer Landestrainerin Kim
Blockus. 01525-3947798 info@kimblockus.de
Alle weiteren Infos bekommst du dann zugeschickt.
Wir freuen uns auf viele Interessierte 

!!Zusatzinfo Corona!!

Für den Fall der Fälle, dass uns für den 30.04.-02.05.2021 ein Strich durch die
Rechnung gemacht wird gibt es schon einen

Ausweichtermin: 09.07.-11.07.2021
Ihr könntet auch an diesem Termin? Super, dann teilt uns dies bitte direkt mit!
Ihr könntet nicht an diesem Termin? Kein Problem, wir gehen ja erstmal von
Ende April aus.
Ihr könnt nur an diesem Termin? Dann meldet euch gerne schon mal bei uns
und wir merken euch vor, falls einzelne Teammitglieder zum Ausweichtermin
nicht können.

