
 

                                   
 

       

 

PRESSEMITTEILUNG 
DKB-Pferdewochen Rostock 2014 

22.-27.Juli und 01.-03.August 
 

Baumaßnahmen in Groß Viegeln künden große Ereignisse an 

Der Turnierplatzboden bekommt für die DKB PFERDEWOCHEN ROSTOCK ein Ebbe-Flut-System 

Groß Viegeln - Während Holger mit sechs Pferden bei der Mediterranean Equestrian Tour im spanischen Oliva 
bei Valencia reitet, wo er am 22. März mit Fine Lady schon ein bedeutendes Springen gewann, gibt es auf sei-
nem Turnierplatz in Groß Viegeln bei Rostock umfangreiche Baumaßnahmen. Um die sportlichen Bedingun-
gen zur Gesunderhaltung der Pferde für das Internationale Drei-Sterne-Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 27. 
Juli und für das Junior-Ostsee-Championat eine Woche später zu verbessern, lässt der Nationenpreisreiter den 
Boden des Turnierplatzes gegenwärtig mit einem sogenannten Ebbe-Flut-System ausrüsten. 

Das System ist so ausgelegt, dass das Oberflächenwasser bei stärkeren Regenfällen durch ein unterirdisches 
Rohrsystem aufgefangen und abgeleitet wird. Im Gegensatz dazu kann bei Trockenheit Wasser mittels Pum-
pen von unten in den Reitboden gedrückt wird, um die Bindigkeit des Bodes zu erhalten und damit die Stand-
festigkeit beim Abdrücken der Pferde vor den Sprüngen und den Halt in Wendungen zu gewährleisten. Es gibt 
nur wenige Reitplätze in Deutschland die so ausgerüstet sind und damit ständig, egal welche Witterungsver-
hältnisse herrschen, für gleiche Bedingungen sorgen. „Die Gesundheit unserer Pferde liegt mir sehr am Her-
zen. Deshalb nehme ich die hohen Kosten für das modernste System das es gegenwärtig gibt, gern in Kauf, 
zumal es uns auch im Training hilft und den Aufwand der Bodenpflege, die wir bisher betreiben mussten, etwas 
reduziert“, begründet Holger Wulschner sein Vorhaben. 

Das Projekt ist inzwischen weit fortgeschritten. Dem Bodenaushub folgte das Verlegen einer stabilen Folienab-
deckung und darauf wurde das Rohrsystem verlegt. Auch der eigentliche Reitboden ist schon wieder aufgetra-
gen worden. „Wir liegen im Plan und können bald wieder auf dem Platz reiten“ freut sich Holgers Ehefrau Astrid 
Wulschner. 

Die Nachricht vom neuen Boden hat sich in internationalen Reiterkreisen schon rumgesprochen. So dass für 
die DKB PFERDEWOCHEN ROSTOCK 2014, die bei der 1. Auflage schon gut angenommen wurden, mit 
weiterem Zulauf zu rechnen ist. Zumal auch das Prüfungsniveau in diesem Jahr als Drei-Sterne-Event (CSI3*) 
mit drei Weltranglistenspringen weiter angehoben wurden. Die Deutsche Kreditbank (DKB) ist Titelsponsor und 
langjähriger Partner von Holger Wulschner. Stefan Unterlandstättner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Kreditbank AG, selbst erfolgreicher Springreiter, ist begeistert vom Engagement Holger Wulschners. „Ich kenne 
nur wenige, die sich so engagiert, ohne Kosten zu scheuen, für die Gesunderhaltung der Pferde einsetzen. Für 
unser Engagement im Pferdesport als Finanzdienstleister ist das von ganz besonderer Bedeutung. Deshalb 
und weil man sich wegen seiner Korrektheit hundertprozentig auf ihn verlassen kann, ist Holger Wulschner der 
richtige Partner im Pferdesport für uns“, sagt Unterlandstättner. 

Der sportliche Rahmen für die DKB PFERDEWOCHEN ROSTOCK 2014 steht. Die Turnierwochen beginnen 
am 23. und 24. Juli mit Qualifikationen zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Pferde und zwei wei-
teren nationalen mittelschweren Springen für Reiter der Region. Von Freitag bis Sonntag 
(25.-27.7.) wird es international mit den klassischen Touren für sechs- und siebenjährige 
Pferde, einer mittleren und Großen Tour mit dem Championat von Lübzer (Samstag) und 
dem Großen DKB-Preis am Sonntag, sowie einer internationalen Amateur-Tour. Weil Hol-
ger Wulschner sehr viel Wert darauf legt, dass Reiter der Region während des CSI auch 
Einsatzmöglichkeiten bekommen, sind zusätzlich drei nationale L-Springen ausgeschrie-
ben. 

Eine Woche später nehmen Nachwuchsreiter bis 25 Jahre die Anlage im Rahmen des tra-
ditionellen Junior-Ostsee-Championats in Beschlag. Es gibt eine U16-Tour für Ponyreiter, 
eine U21-Tour bis Klasse M Zwei-Sterne sowie eine U25-Tour bis Klasse S. Das Mann-
schaftsspringen für Verbandsmannschaften wird erstmals in 2 Umläufen ausgetragen. Ei-
nen besonderen Reiz üben erfahrungsgemäß die beiden Derby-Touren für Ponys und 
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http://www.wulschner.de/
http://www.luebzer.de/
http://www.eggersmann.info/
http://www.preisvergleich.de/search/landing/query/goldspan+einstreu/s/yahoo/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=goldspan einstreu&utm_content=3750217828&utm_campaign=40136708543
http://www.reitboden-stuckenberg.de/
http://www.passier.com/
http://www.dkb.de/int/privatkunden/cash/usa/
http://www.fcl-gmbh.com/
http://www.thiele-glas.de/
http://www.gestuet-sprehe.de/
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/index.html
http://www.ostsee-zeitung.de/
http://www.beamon-verlag.de/


 

                                   
 

       

Großpferde aus. Wir halten sie weiter auf dem Laufenden.  (FW) 

Bildtext: Gegenwärtig gibt es auf der Reitanlage von Holger Wulschner in Groß Viegeln große Baumaßnah-
men. Der Einbau des Ebbe-Flut-System ist schon weit fortgeschritten. Foto: Jutta Wego 

 

 

Pressemitteilung vom 26. März 2014 

 

Sie erhalten diese Pressemitteilung zu den DKB-Pferdewochen Rostock im Auftrag des Turnier- und Aus-
bildungsstalles Holger Wulschner. Bei Nachfragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. 

 

Pressekontakt: Horse Media Wego 

Jutta & Franz Wego 

Parkweg 6 - 18196 Dummerstorf 

Telefon: 038208-13800 – Telefax: 038208-60725 – Mobil: 0172-3806933 

Email: franz.wego@hippothek.de 
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