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STUTTGART GERMAN MASTERS
präsentieren erneut fünf Pferdesport-Disziplinen
– Schauabend am Mittwoch mit zahlreichen Top-Acts
Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus, und so kann Turnierleiter Gotthilf Riexinger
bereits heute, rund drei Monate vor Beginn des 19. Internationalen Reit- und Springturniers
STUTTGART GERMAN MASTERS, ein Pferdesport-Event der Extraklasse ankündigen. Großer Sport
in fünf Disziplinen – Springen, Dressur, Fahren, Voltigieren und Vielseitigkeit – sowie ein
Schauprogramm mit zahlreichen Top-Acts bürgen für ein Ereignis, das zweifellos auch in diesem Jahr
wieder das Publikum in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle begeistert. „Wir können unseren Zuschauern
erneut eine tolle Mischung aus Spitzensport und Spitzen-Unterhaltung bieten“, verspricht Riexinger
und fügt hinzu: „Ich denke, dass wir in all den Jahren auch das richtige Verhältnis zwischen Sport und
Show gefunden haben und dem Publikum das bieten, was es von unserem Turnier erwartet.“
Begeistert zeigen sich indes nicht nur die Besucher vom weltbesten Hallenturnier. Auch für die Aktiven
sind die STUTTGART GERMAN MASTERS Jahr für Jahr ein Muss. „Natürlich können wir drei Monate
vor dem Turnier noch keine definitiven Nennungen verkünden, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass
wir auch in diesem Jahr wieder alle Titelträger sowie alle aktuellen Top-Reiter und, was uns besonders
wichtig ist, ihre aktuellen Top-Pferde hier am Start haben werden“, erklärt Gotthilf Riexinger, der zwei
Namen dennoch bereits nennt: „Nadia Zülow, die Welt-, Europa- und Deutsche Meisterin im
Voltigieren und Protagonistin ihres Sports erhält natürlich auch 2003 auf jeden Fall die Starterlaubnis.
Und in den internationalen Springprüfungen werden wir mit Pia-Luise Aufrecht eine Sportlerin aus
Baden-Württemberg sehen, die in diesem Jahr mit einer phantastischen Serie von guten Ritten und
Top-Erfolgen in die absolute Spitze vorgedrungen ist.“
Dass Nadia Zülow und Pia-Luise Aufrecht in Stuttgart auf die denkbar härteste Konkurrenz treffen
werden, dafür sorgt neben dem Renommee der STUTTGART GERMAN MASTERS als einer der TopAdressen des internationalen Pferdesports nicht zuletzt auch das lukrative Preisgeld, das Jahr für Jahr
die Besten der Besten in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle lockt. Insgesamt 455.520 Euro sowie drei
PKW sind für die 13 Spring-, acht Dressur und zwei Fahrprüfungen sowie für den KARSTADT
GERMAN VAULTING MASTER und die Geländeprüfung Indoor Derby ausgeschrieben. Für optimale
Bedingungen und attraktive Springprüfungen sorgt erneut das bewährte Team um Parcours-Chef
Leopoldo Placios.
Highlight zum Auftakt – Bunter Schauabend am Mittwoch
In bewährter Manier werden die STUTTGART GERMAN MASTERS am Mittwoch mit einem absoluten
Highlight eröffnet. Der bunte Schauabend, präsentiert vom Südwestrundfunk, wartet wie in den
Vorjahren mit einem Feuerwerk an attraktiven und spektakulären Programmpunkten auf. Virtuose
Beherrschung von einem und vielen PS ist gleich zu Beginn im beliebten und traditionellen Jeep Jump
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and Drive gefragt, wenn die Sattelcracks nach einem Parcours zu Pferde auch ihre Fähigkeiten am
Steuer eines Geländewagens beweisen müssen. Im Anschluss daran präsentieren Vereine aus BadenWürttemberg ausgewählte Schaubilder. Riexinger: „Wir sind momentan dabei, die verschiedenen
Vorschläge zu sichten und aus der Vielzahl von Bewerbungen die besten Nummern auszuwählen. Und
ich kann bereits vorwegnehmen, dass wir uns wirklich zwischen sehr vielen attraktiven,
atmosphärischen und zum Teil auch sehr lustigen Schaubildern entscheiden müssen.“
Höhepunkt des Showteils ist dann zweifellos die Doma Menorquina, eine stimmungsvolle, dynamische
und actiongeladene Vorstellung der menorquinischen Reitweise, die sich als Hauptschaubild durch
das Rahmenprogramm der STUTTGART GERMAN MASTERS zieht und als eine der
Hauptattraktionen der Weltreiterspiele 2002 bereits das Publikum in Jerez de la Frontera begeisterte
Nach dem Auftakt am Mittwoch werden die Reiter und Pferde von der Mittelmeerinsel auch am
Freitagabend und am Sonntagnachmittag zu sehen sein. „Es wird auf jeden Fall ein absoluter
Leckerbissen“, verspricht Gotthilf Riexinger, „den wir unseren Besuchern trotz des enormen
logistischen Aufwandes nicht vorenthalten wollen.“ Zunächst geht es für die Pferde per Schiff aufs
spanische Festland, von dort erfolgt der Weitertransport im LKW nach Stuttgart. Den Abschluss bildet
dann die im Vorjahr mit großem Erfolg eingeführte Geländeprüfung. Mit dem Indoor Derby, zu dem
schon heute zahlreiche Anfragen von Top-Reitern aus der nationalen und internationalen EventingSzene vorliegen, etabliert sich die Vielseitigkeit endgültig als fünfte Pferdesport-Disziplin beim wohl
vielseitigsten Hallen-Turnier der Welt.
Auch Manfred Parlow, bei der Stuttgarter Messe- und Kongressgesellschaft mbH als Projektleiter für
die STUTTGART GERMAN MASTERS verantwortlich, zeigt sich für die 19. Auflage zuversichtlich.
„Wir haben wieder ein Programm zusammengestellt, das unserem Ruf und unserem eigenen
Anspruch gerecht wird, und ich denke, dass die attraktivsten der zehn Veranstaltungsabschnitte auch
in diesem Jahr vor großartiger Kulisse in einer ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle über die
Bühne gehen.“ Interessierten Besuchern rät Parlow daher, Eintrittskarten möglichst rasch im
Vorverkauf zu erwerben. „Denn schon heute haben wir insgesamt 15.000 Karten verkauft oder fest
reserviert.“ Erhältlich sind die Tickets beim EASY TICKET SERVICE per Telefon unter (07 11) 2 55 55
55, per Fax unter (07 11) 2 55 55 66, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter
www.easyticket.de.

http://www.stuttgart-german-masters.de/deutsch/presse2003/presse_23082003.html (2 of 4)1-2-2007 0:45:52

Presse Stuttgart-German-Masters

http://www.stuttgart-german-masters.de/deutsch/presse2003/presse_23082003.html (3 of 4)1-2-2007 0:45:52

Presse Stuttgart-German-Masters

Hinweis für die Medienvertreter: Digitale Fotos vom Schaubild „Doma Menorquina“ können kostenfrei
angefordert werden bei
MPS unter Telefon: 07 11 – 9 02 34 17 oder per E-Mail: miw@empees.de

Top
Veranstalter: Stuttgarter Messe- und Kongressgesellschaft mbH
Träger: Pferdesportverband Baden-Württemberg e.V.
www.stuttgart-german-masters.de
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