
13.– 15. Mai
Landgestüt Redefi n

Mehr Infos auf
pferdefestival-redefi n.de



Sport in historischem Ambiente
Das internationale Pferdefestival 
Redefi n verbindet Spitzensport 
mit Kulturgut in Mecklenburg-Vor-
pommern vor dem imposanten 
historischen Portal auf dem tradi-
tionsreichen Landgestüt.
Dressur mit Extra Flair
In 2022 wird das Dressurpro-
gramm auch international: Eine 
CDI3* mit Kür zur Musik und eine 
CDI1* Tour locken ein tolles, inter-
nationales Starterfeld. Natürlich 
bleiben die beliebten nationalen 
Prüfungen mit Grand Prix, Special, 
NÜRNBERGER BURG-POKAL und 
Qualifi kationen zum Bundescham-
pionat. Teilnehmer und Zuschauer 
dürfen sich auch auf mehr Platz 
freuen, die Dressur zieht auf den 
Paradeplatz um. Abreiteplatz und 
Prüfungsviereck sind hier Seite an 
Seite, so dass das Geschehen von 
der großen Tribüne aus wunder-
bar eingesehen und verfolgt wer-
den kann.

Show: Edle Hengste & Fohlen
Freitag- und Samstagabend prä-
sentiert das Landgestüt Redefi n 
ausgewählte Hengste und Fohlen.
Dog Agility Turnier
Das Dog-Agility Turnier mit Quali-
fi kation für die Deutsche Meister-
schaft garantiert besondere Ac-
tion: ob Border Collie oder Jack 
Russel, groß oder klein – fi ebern 
Sie mit, wenn sich rund 100 Teil-
nehmer messen.
Shoppen & Klönen
Die charmante Ausstellung lädt 
zum Shoppen ein. Hier können Sie 
sich nach spannenden Erlebnissen 
an Gastronomie-Ständen stärken 
und in gemütlicher Atmosphäre 
klönen.
Kinderland
Bringen Sie ihre Kinder mit! Im Mi-
niparcours können unsere jüngs-
ten Gäste mit oder ohne Stecken-
pferd ihren eigenen Parcours mit 
viel Spaß und Phantasie meistern.

Für einen Ausfl ug im Mai ist das Pferdefestival in Redefi n das ideale 
Ziel für die ganze Familie.
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Show: Edle Hengste & Fohlen
Freitag- und Samstagabend prä-

Stehplätze kostenlos!

pferdefestival-redefi n.de


