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Große Flutlicht-Gala zur Vierspänner-WM 2012

Traumreise durch die Welt des Fahrsports
Fahrsportfreunde aufgepasst: Die Weltmeisterschaft der Vierspännerfahrer vom 15. bis
19. August 2012 in Riesenbeck hat noch mehr als Weltklasse-Fahrsport zu bieten. Die
große Flutlicht-Gala „Riesenbeck lässt Räder rollen“ nimmt die Zuschauer am
Freitagabend, 17. August, mit auf eine Traumreise durch die Welt des Fahrsports. Wer
das hautnah erleben möchte, sollte sich schnell entscheiden, denn Sitzplatztickets sind
begrenzt.
Der spritzige Cocktail, den die WM-Macher zur nächtlichen Gala anrichten, wird aus dreierlei
Zutaten gemixt – der Weltelite an den Leinen, der Tradition der bedeutendsten
Fahrsportnationen und aus den unterschiedlichsten und exotischsten Pferderassen.
Wer an Fahrsport denkt, dem fallen unweigerlich die Stars im internationalen Fahrzirkus ein;
die Könner an den Leinen. Sei es der Weltcupsieger und amtierende Weltmeister Boyd Exell
aus Australien, der vielfache niederländische Champion Ysbrand Chardon oder Deutschlands
erfolgreichster Entertainer auf dem Kuschbock, „Mr. Fahrsport“ Michael Freund.
Doch nicht nur die Piloten der „Formel 1“ des Fahrsports stehen im Mittelpunkt der GalaVeranstaltung: Es sind die großen Fahrsportnationen selbst, wie Ungarn, Schweiz, die
Niederlande, Belgien, England oder natürlich Deutschland, die den Zuschauern die geballte
Tradition diese aufregenden Pferdesport-Disziplin auf überaus unterhaltsame Art und Weise
näher bringen werden.
Und was wäre der Fahrsport selbst ohne seine vierbeinigen Hauptdarsteller; die immense
Vielfalt der Pony- und Pferderassen, die im Gespann die unterschiedlichsten Kutschen mal
zum Ausflug in die Sommerfrische, mal voller Eleganz durch den Dressur-Parcours oder mit
spektakulärer Rasanz durch die Wasserhindernisse der Marathonstrecke ziehen.
Natürlich dürfen sich die Pferdefans an diesem Abend auf die modernen vielseitigen
Sportpferde der Extraklasse freuen, aber genauso auf die niederländischen Tuigpaarden oder
die stattlichen Friesenpferde. Auch die ganz besonders für den Fahrsport prädestinierten
Lipizzaner oder die Hackneys als interessante Showpferde werden zu bewundern sein. Ob
Ponyrassen vom Haflinger bis zum Welsh oder lebendiges Kulturgut wie die Kaltblüter,
gemächlich zwar, aber immer in der Lage, schwere Lasten zu ziehen – sie alle gehören dazu,
wenn es zu später Stunde im Rahmen der WM wieder heißt „Riesenbeck lässt Räder rollen.“
Es ist genau ist diese Bandbreite, die die große Gala-Schau zu einen Augen- und
Ohrenschmaus macht. Lassen Sie sich zwei Stunden lang von der Abendsonne in die
funkende Galanacht der Weltmeisterschaft in Riesenbeck entführen. Buchen Sie jetzt, denn
die Sitzplätze sind begrenzt!
Preise Gala-Schau: € 30,- (Stehplatz), € 75,- (Sitzplatz)
Tageskarte Freitag: € 40,- / € 80,- (inkl. Dressurwettbewerb Teil 2 u. Gala-Schau)
Info und Ticketbestellung: www.riesenbeck2012.de

