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Preisgelderhöhung, Hauptsponsoren 
und ein erster Ausblick auf die 
Geländestrecke: Luhmühlen im 
Olympischen Jahr 

 
 

 

Im zweiten Jahr der Longines Luhmühlen 

Horse Trials wird dank der 

herausragenden Partnerschaft mit 

Longines eine Preisgelderhöhung im 

Longines CCI5*-L auf EUR 125.000,- 

(vorher EUR 100.000,-) realisiert. „Wir 

sind sehr gespannt, wie sich dieser für 

Luhmühlen doch deutliche Sprung im 

Preisgeld auf das Starterfeld auswirken wird“, so TGL-Geschäftsführerin Julia Otto. 

Dazu sichert die Vertragsverlängerung mit der LVM Versicherungsagentur Bernd 

Bamberger (Seevetal), die Vertragserneuerung von Lotto Niedersachsen und 

Meßmer (Seevetal) sowie der bestehende Vertrag mit Charles Owen (GBR) die 

Basis der Hauptsponsoren. „Die meisten Sponsoren haben im vergangenen Jahr 

beide Veranstaltungen unterstützt und somit maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen. 

Wir freuen uns sehr, dass alle sich entschieden haben, diesen Weg gemeinsam 

weiterzugehen“. Dazu kommt noch eine lange Liste von Unternehmen die als Co-

Sponsoren auftreten und teilweise auch aus der Region kommen. 



 
 
 
 

 

 

In der CCI4*-S Meßmer Trophy geht es sowohl um die Deutsche Meisterschaft als 

auch für viele Top-Reiter um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio. 

Hierzu gibt es bereits Anfragen von ausländischen Föderationen, die Luhmühlen als 

Sichtung nutzen möchten. „Die Reiter haben in Luhmühlen ideale Bedingungen und 

eine große Zuschauer-Kulisse. Damit lässt es sich gut auf große Championate 

vorbereiten“, so Julia Otto. Auch die deutschen Reiter werden nach ihrem 

triumphalen Erfolg bei den Europameisterschaften 2019 in Luhmühlen erneut in der 

Heide an den Start gehen und für spannende Turniertage sorgen. Wer dabei in 

welcher Prüfung an den Start geht, bleibt wie immer abzuwarten. 

Der englische Parcourschef Mike 

Etherington-Smith war am 6. und 7. 

Februar in Luhmühlen vor Ort, um einige 

Hinderniskomplexe gemeinsam mit Team 

David Evans, die auch für den Bau der 

olympischen Geländestrecke in Tokio 

zuständig sind, zu positionieren: „Wir 

werden die Richtung der 

Europameisterschaft beibehalten – es geht nach wie vor rechtsherum. Dennoch gibt 

es einige Veränderungen. Um das Tempo der Reiter ein wenig zu drosseln, werden 

ein paar neue Linien zum Einsatz kommen. Die Zeit soll eine gewichtigere Rolle 

spielen. Dabei möchte ich jedoch den Rhythmus erhalten. Neue Aufgabenstellungen 

gibt es immer – doch das Hauptaugenmerk muss meines Erachtens immer darauf 

liegen, Geländestrecken zu bauen, die sich flüssig reiten lassen“, erklärt Mike 

Etherington-Smith. 
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Allgemeine Informationen 
Luhmühlen richtet seit über 60 Jahren große Vielseitigkeitsprüfungen aus – darunter sechs 

Europameisterschaften 1975, 1979, 1987, 1999, 2011 und 2019 und eine Weltmeisterschaft 1982. 

Damit ist Luhmühlen einer der meist genutzten Championatsstandorte. 

Luhmühlen zählt seit 2005 zu den weltweit sechs größten Vielseitigkeitsprüfungen und hat einen 

festen Platz in der Saisonplanung vieler internationaler Top-Reiter. Für die zahlreichen Besucher (Juni 

ca. 25.000 / EM ca. 40.000) werden neben dem Sport unterschiedliche Schauprogramme, eine 

umfangreiche Verkaufsausstellung und ein abwechslungsreicher Gastronomiebereich und viele 

Kinderaktivitäten geboten – so ist Luhmühlen ein Familien-Event vor den Toren Hamburgs in der 

Lüneburger Heide. 

 

 

      

Follow us online 
* Website:  www.luhmuehlen.de 

* Instagram: Turniergesellschaft Luhmuehlen 

#luhmuehlen #LLHT  

* Facebook:  Turniergesellschaft Luhmühlen 

* Youtube:  Turniergesellschaft Luhmühlen 
* Twitter:  @luhmuehlenht 

#luhmuehlen #LLHT  
Tickets 

* www.ticketmaster.de 


