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© Ellen Vierhaus „Fein gerittene Auftritte in großer Zahl auf der Country-Horse“

W

allende schwarze
Mähnen kündigen
den Auftritt der barocken Friesen an. Fast gelingt es,
im Takt der Musik zu traben in einer beeindruckenden Dressur-Kür.
Die Pferdemessen der Centaur GmbH
sind für ihr hochwertiges Schauprogramm bekannt. Das trifft auch auf
die neue „Country-Horse“ in Freiburg / Schwarzwald zu, die vom 6.8. Mai stattfindet. In den modernen
Hallen der Messe Freiburg hat sie einen hervorragenden Standort gefunden. Die ländliche Region ist besonders aktiv in Sachen Pferdesport; das
gilt für das Reiten wie für das Fahren
und die Zucht der verschiedensten
Pferderassen.
So kann der als versierter Koordinator großartiger Pferdeshows bekannte
„Friesenpapst“ Günther Fröhlich für
die „Country-Horse“ jeden Tag zahlreiche Highlights präsentieren. Vom
Holzrücken zur Garrocha, vom Damensattel zum Vierspänner ist für jeden Pferdefreund etwas dabei. Stars
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wie die brasilianischen Marchadores
haben fest zugesagt. Unter der Leitung des Verbandes EAMM e.V.
konnten 5 wunderschöne Hengste importiert werden. Sie zeigen ihre Gänge und ihre Freundlichkeit unter Dieter Mader und Astrid Oberniedermayr. Elitehengste und internationale
Champions vertreten die beliebten
Haflinger. Sie stellen ihre legendäre
Vielseitigkeit unter Beweis, indem sie
unter dem Spring-, Dressur- und Westernsattel auftreten. Eine großartige
Friesenquadrille begeistert alle Freunde der „schwarzen Perlen“, Islandpferde und Welsh-Cobs sind dabei,
Kaltblüter und Viele mehr.
Eine Pferdemesse steht und fällt mit
ihrer Verkaufsausstellung. Die Country-Horse bietet reiche Auswahl für
genüssliches Shoppen; in der 6.000
m² großen Messehalle reihen sich die
Stände mit Reithosen und Trensen,
Mähnenspray und Fliegendecken. Ein
ausführlicher Messekatalog hilft dem
Besucher, sich z.B. in einer Kaffeepause zu orientieren und den Lieblingsaussteller zu finden.

Die Marchadores aus Brasilien, präsentiert von der EAMM e.V. und Dieter Mader

Die Besonderheit der „Country-Horse“ ist sicherlich ihr zweiter Schwerpunkt, der hübsche Bereich für Country / Lifestyle. Dekoratives für Haus,
Garten und Sattelkammer, Bekleidung und Geschenke sprechen den
anspruchsvollen Besucher an. Hier
ist gut Stöbern, Anprobieren oder die
Reiterreise für den nächsten Urlaub
planen.
Nicht nur hier nehmen sich die Aussteller Zeit für gute Beratung! Auf
Fragen und Wünsche gehen auch die
Experten ein, die in publikumswirksamen Kurz-Seminaren Einblick in
Themen geben, die jeden Pferdehalter interessieren. Saddlefit ist ein gutes Stichwort, um Informatives über
Sattelbau und –anpassung zu erfahren, die Hintergründe des Horsemanship zu entdecken oder zu testen,
wie Gangpferde gymnastiziert werden.
Im Zusammenspiel aus Show + Shopping, Pferd + Lifestyle ergibt sich für
die „Country-Horse“ ein vielversprechendes Konzept, gerade richtig

für eine regionale Messe. Nun ist es
an den Pferdeliebhabern, den Termin
wie einen Geheimtipp im Stall und
Freundeskreis zu verbreiten, damit
diese Messe für die Region Südbaden
ein Termin von Bedeutung wird.
Gruppenermäßigung gibt es im Vorverkauf online auf www.country-horse.de.
Aussteller, die sich in diesem Ambiente wiederfinden möchten, sind
herzlich eingeladen, sich an die Centaur GmbH für einen Platzierungsvorschlag zu melden.
●

Country-Horse
6.-8.Mai 2011
Messegelände 79108 Freiburg
Freitag: 12-20 Uhr
Sa + So: 10-18 Uhr
www.country-horse.de
Tickets online über die website!
Veranstalter
Centaur GmbH
www.centaur-pferdemessen.de

