
Noch mehr Platz im Parcours
Haupt- und Springplatz auf dem Oldenburger 
Landesturnier wird erweitert

Rastede. Um rund 2000 Quadratmeter größer 
wird sich der Hauptplatz auf dem diesjähri-
gen Oldenburger Landesturnier präsentieren. 
„Durch die Erweiterung entstehen neue Mög-
lichkeiten der Parcoursgestaltung und der 
ohnehin großzügig angelegte Rasenplatz be-
kommt eine ganz neue Dimension. Das ist ein 
schönes Geschenk zum 70. Geburtstag des 
Landesturniers, den wir in diesem Jahr feiern 
dürfen“, freut sich Chef-Organisator Torsten 
Schmidt. Hinzu kommt der bewährte Abreite-
platz Springen, der mit einer Fläche von 20 x 
60 Metern auf Gummimatten mit Sand-Tret-
schicht angelegt wird. 
Die Dressurplätze bleiben an den bisherigen 
Standorten in ihren gewohnten Abmessun-
gen bestehen, werden aber wie in jedem Jahr 
komplett neu aufgebaut. „Übers Jahr sammeln 
sich dort organische Stoffe und es setzen Ver-
witterungsprozesse ein, sodass wir die Tret-
schichten in jedem Jahr neu anlegen müssen, 
damit sie den optimalen Komfort bieten“, 
erklärt Schmidt. 
Die Vorbereitungen für das diesjährige Olden-
burger Landesturnier laufen bereits auf Hoch-
touren. Von der Überprüfung und Renovierung 
der Geländehindernisse über die Abstimmung 
mit Ausstellern und Dienstleistern bis zur Ein-
teilung der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer 
gibt es noch viel zu tun. 

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Olden-
burger Landesturnier wieder mehr als 100 
Wettbewerbe zu sehen: Spannende Dres-
sur- und Springprüfungen aller Klassen, die 
traditionellen Vielseitigkeits-wettbewerbe, die 
hochklassigen Fahrprüfungen sowie die Finals 
des Jugendchampionats und des Talentför-
derpreises – Vielfalt ist erneut das Stichwort. 
Erwartet werden rund 1000 Reiter mit mehr als 
2500 Pferden. Dazu erwartet die Besucher ein 
buntes Rahmenprogramm für Alt und Jung, viel 
Kulinarisches und eine Ausstellung rund um 
die Themen Wohnen, Garten, Mode und Lifes-
tyle.  
Tickets für das Oldenburger Landesturnier 
können ab sofort über Nordwest Ticket on-
line gebucht und per komfortablem „PRINT@
HOME“ zuhause ausgedruckt werden. Selbst-
verständlich auch möglich: der Erwerb der 
Karten in einer der Nordwest Ticket Vorver-
kaufsstellen vor Ort. 
Das 70. Oldenburger Landesturnier findet vom 
17. bis 22. Juli 2018 statt. 

Nähere Informationen finden Sie unter www.
oldenburger-landesturnier.de.
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