
Hüpfburg, Holzpferd und nebenan großer Sport
Oldenburger Landesturnier mit neuem Kinder-
bereich für die kleinsten Besucher

Rastede. „Wir möchten das Landesturnier für 
alle Altersklassen so attraktiv wie nur möglich 
machen“, beschreibt Organisationsleiter Tors-
ten Schmidt sein Ziel und das seiner Landes-
turnier-Crew. Die ganz jungen Landesturnier-
besucher bekommen in diesem Jahr eine neue 
Spielecke, die direkt vor dem Wäldchen aufge-
baut wird. „Dort liegt sie geschützt im Schat-
ten und dennoch zentral, sodass Eltern ihren 
Nachwuchs im Blick haben und dabei das 
sportliche Geschehen verfolgen können.“  
Zwei Hüpfburgen, eine große Sandkiste, Holzp-
ferde und einen Kinderspringparcours stellt die 
Bäckerei Müller Egerer für die neue Spielecke 
zur Verfügung. Diese ist an allen Turniertagen 
geöffnet und ihre Nutzung ist kostenlos.
Ein weiteres Highlight für Kinder und Fami-
lien hat auf dem Landesturnier inzwischen 
Tradition: der beliebte Familientag am Sonn-
tagnachmittag. Mit Kinderschminken, Bal-
lon-Modellage, Ballon-Wettbewerb, Ponyreiten, 
Glücksraddrehen und vielem mehr sorgt er für 
reichlich Spaß und Unterhaltung. Besonders 
interessant wird es für Alt und Jung, wenn 
die Polizeireiterstaffel Hannover Ausschnitte 
aus ihrem Training vorführt. Und erstmals in 
diesem Jahr wird es ein Zelt geben, in dem 
die jungen Besuchern gemeinsam mit Exper-
ten interessante Wasserexperimente machen 
können. Alle Kinder bekommen zudem ein 

Besucher-Band mit dem Landesturnier-Kid-
sclub-Logo.
Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben an al-
len Turniertagen freien Eintritt. Möglich macht 
dies wie bereits in den vergangenen Jahren der 
Landesturnier-Partner NWZ.  
Tickets für das Oldenburger Landesturnier 
können ab sofort 
über Nordwest 
Ticket online 
gebucht und per 
komfortablem 
„PRINT@HOME“ 
zuhause ausge-
druckt werden. 
Selbstverständ-
lich ist auch der 
Erwerb der Kar-
ten in einer der 
Nordwest Ticket 
Vorverkaufsstellen 
vor Ort möglich.
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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