
 

 

 

  

 

                                                        

 

Press release, 12 June 2019 
 
 
 

 

Beautifully turned out horses to kick 

off the CCI5* - L  

 

The first vet inspection in this year’s Longines CCI5*-L competition has kicked 

off Luhmühlen 2019. Not only the horses were turned-out beautifully but the 

riders were looking rather dashing too.  

All horses presented to the ground jury were given the desired “accepted” and are 

therefore declared fit to compete in this year’s Longines Luhmühlen Horse Trials. 

Amongst the many international competitors, 

German riders Andreas Dibowski (FRH Butts 

Avedon) and Andreas Ostholt (Corvette 31) are 

going to present themselves in front of the home 

crowd: “I always plan my season so I can ride at 

least one of my horses in the big event here in 

Luhmühlen. Avedon feels super fit at the moment, 

and I hope to prove myself right for choosing to 

compete in the five-star competition”, says Andreas 

Dibowski. 

Tomorrow morning will start at 9.00 am with the first 

part of the CCI4*-S Meßmer Trophy dressage test. 

Guinea pig is Miriam Engel (GER) with Bonita 

Bella. At 2.15pm the Longines CCI5*-L is going to 

be kicked off by guinea pig Kai Rüder (GER) with 

Colani Sunrise. 

 



 

 

 

  

 

                                                        

 

Livestream 

Horse & Country is showing the entire Longines CCI5*-L from Thursday through to 

Sunday. A live stream is available on luhmuehlen.de. Further information can be found 

on tgl.luhmuehlen.de.  

 

www.ticketmaster.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.
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