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Kazuma Tomoto (JPN) nach dem 

ersten Dressurtag in der Longines 

CCI5*-L in Führung  

 

Den ersten Dressurtag bei den Longines Luhmühlen Horse Trials dominierte der 

japanische Reiter Kazuma Tomoto mit seinem Pferd Brookpark Vikenti. Die 

Ground Jury belohnte den harmonischen Ritt mit 25,20 Punkten. Auf den Plätzen 

zwei und drei folgen in der Longines CCI5*-L Tim Price (NZL) mit Ascona M 

(25,80) und Alexander Bragg (GBR) mit Zagreb (29,70). 

  

Der führende Japaner Tomoto war überglücklich nach seiner 

Vorstellung: „Ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt in Führung 

liegen. Heute Morgen war mein Pferd noch etwas spannig, deshalb 

habe ich versucht, ihn während der Aufgabe ganz entspannt zu reiten 

und ihn nicht zu sehr zu fordern. Weil er von Natur aus über sehr gute 

Grundgangarten verfügt, ging dieser Plan zum Glück auf und ich bin 

super happy.“  

Der Zweitplatzierte nach dem ersten Dressurtag war ebenfalls sehr 

zufrieden und freute sich über 

die Leistung seiner 11-jährigen 

Stute vor dem Luhmühlener Publikum: „Ich bin total 

glücklich mit Ascona. Sie hätte noch mehr bergauf 

gehen können, aber ich wollte nicht zu viel riskieren, 

um sie nicht aus dem Konzept zu bringen. Sie ist 

wirklich eine tolle Stute, kann in der Dressur 

manchmal aber auch etwas unkonzentriert werden.“  

 

 

 



 

 

 

  

 

                                                        

 

Stimmen über das Longines CCI5*-S Gelände  

Tim Price: „Ein sehr anspruchsvoller Kurs mit tollem Geläuf. Trotzdem glaube ich, dass es 

auf Grund der vielen verschiedenen Aufgaben schwer sein wird, innerhalb der erlaubten 

Zeit zu bleiben.“ 

Kazuma Tomoto: „Aus meiner Sicht ist der Kurs ein typisches Fünf-Sterne-Gelände. Sehr 

technisch und mit vielen Wendungen, welche die Rittigkeit der Pferde abfragen. Dafür ist 

es aber nicht zu mächtig gebaut, so dass ich mich mit meinem schnellen Pferd schon sehr 

auf den schönen Kurs freue.“ 

Andreas Ostholt: „Das Gelände ist nicht typisch „old-school“ hoch und weit gebaut, 

sondern sehr modern mit einigen technisch sehr anspruchsvollen Aufgaben. Insbesondere 

die drei Wasserkomplexe stellen Pferd und Reiter vor knifflige Aufgaben, sind dabei aber 

trotzdem klar und fair gebaut“.  

 

TV und Livestream 

Der NDR überträgt Gelände und Springen der CCI4*-S Meßmer Trophy / Deutsche 

Meisterschaft 

- Samstag, 15. Juni 2019 zwischen 15.00 und 17.00 Uhr Gelände  

- Sonntag, 16. Juni 2019 zwischen 15.00 und 16.00 Uhr Springen 

Horse & Country überträgt die gesamte Longines CCI5*-L live von Donnerstag, 13. Juni 

bis Sonntag, 16. Juni 2019. In Deutschland ist der Livestream kostenlos verfügbar über 

luhmuehlen.de und bei YouTube. Weitere Optionen für Zuschauer aus dem Ausland sind 

auf tgl.luhmuehlen.de zusammengefasst.  

 

www.ticketmaster.de 

www.luhmuehlen.de 
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Allgemeine Informationen 

Luhmühlen veranstaltet seit über 60 Jahren große Vielseitigkeitsprüfungen – darunter fünf 

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

Weltverband des Reitsports (FEI) wurde Luhmühlen erneut ausgewählt, die Europameisterschaft im 

Vielseitigkeitsreiten 2019 auszurichten. Damit veranstaltet Luhmühlen zum sechsten Mal eine 

Europameisterschaft und wird zu einem der meist genutzten Championatsstandorte. 

Die Longines FEI Eventing European Championships finden als zweite Veranstaltung im Jahr 2019 

statt, denn bereits im Juni wird das traditionelle, internationale Vielseitigkeitsturnier unter neuem Namen 

stattfinden. Die Longines Luhmühlen Horse Trials finden vom 13.-16. Juni statt und beinhalten, ebenfalls 

unter neuem Namen, das Longines CCI5*-L und die CCI4*-S Meßmer Trophy, mit Deutscher 

Meisterschaft.  

Luhmühlen zählt seit 2005 zu den weltweit sechs größten Vielseitigkeitsprüfungen und heißt alljährlich 

internationale Top-Reiter willkommen. 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 geboten. So wird Luhmühlen zu einem Familien-

Event vor den Toren Hamburgs in der Lüneburger Heide. 

 


