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Pressemitteilung 
 

3. Großes Sommerreitturnier der Turnierfreunde Lohmar e.V. vom 26.-29.07.2018 
Top-Sport, Charity und mehr zum Dritten 

 
Man könnte als Pressesprecher des Turniers versucht sein, den Text vom letzten Jahr ganz einfach zu kopieren, 
denn sie haben es tatsächlich schon wieder getan! Die Reiterinnen und Reiter haben das Reitturnier auf der 
Anlage von Geraldine und Maximilian Bremicker in Lohmar-Halberg ganz offensichtlich fest in ihren Kalender 
eingetragen. Erneut wurden ca. 1200 Startplätze reserviert, so dass wir uns auf vier gut gefüllte Turniertage mit 
gut besetzten Teilnehmerfeldern freuen dürfen. Aber ein einfaches Kopieren würde der dritten Auflage der 
Veranstaltung nicht gerecht, denn im sportlichen Bereich wurde das Konzept um zwei weitere Springen der 
Klasse S** erweitert. 
 
Belief sich das Gesamtpreisgeld im vergangenen Jahr auf rund EUR 13.000,00, werden in diesem Jahr alleine in 
den fünf vorgesehenen Prüfungen der schweren Klasse EUR 23.000,00 ausgeschüttet. Dies ist nur durch 
weitere Sponsoren und ein grundsolides Konzept möglich. So ist der „Große Preis von Lohmar“ in diesem Jahr 
mit stolzen EUR 7.000,00 dotiert. Doch dieses Reitturnier ist so viel mehr, als sich in Zahlen ausdrücken lässt. 
Die Veranstaltung bietet neben hochkarätigem Sport auch eine tolle Infrastruktur. Eine abwechslungsreiche 
Gastronomie mit italienischer Küche, einem Burgertruck und einer sehr schönen Weinbar lädt Aktive und 
Zuschauer allzeit zum Verweilen ein.  
 
Neben dem Sport hat sich bei Familie Bremicker auch eine Charity-Aktion etabliert, die auch dieses Mal wieder 
mit freundlicher Unterstützung der Allianz-Generalvertretung Kai Haas aus Neunkirchen-Seelscheid stattfinden 

wird. Wie schon in 2017, wird auch der in diesem Jahr erzielte Erlös dem Elisabeth Hospiz in Lohmar-Breidt 

zugutekommen. Eine super Aktion, zu der wir alle Gäste bereits an dieser Stelle ganz herzlich einladen 
möchten. Es ist schön, wenn wir in unserem ehrenamtlichen Rahmen auch einen Beitrag zum Wohle Anderer 
leisten können. Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung.   
 
Es geht los am Donnerstag, 26.07.2018, ab 08:30 Uhr mit den Aufbauprüfungen für 4-6-jährige Springpferde. 
Der Freitag ist hauptsächlich für ReiterInnen aus der Region gedacht, allerdings wird es auch an diesem Tag 
schon das erste Springen der schweren Klasse geben. Am Samstag folgen dann u.a. zwei Springen der Klasse 
S**. Sportlicher Höhepunkt wird am Sonntag der „Große Preis“, ebenfalls eine Springprüfung der Klasse S**, 
sein.  
 
Erwartet werden wieder zahlreiche Starter von Nah und Fern, unter ihnen beispielsweise der Vorjahressieger, 
Hubertus Dieckmann aus Kirchhellen, sowie die frischgebackenen Rheinischen Meister 2018, Sebastian Adams 
(Reiter) und Franziska Müller aus Hückeswagen (U21). Auch Oliver Lemmer, der vor einiger Zeit sein neues 
sportliches Zuhause in Lohmar-Halberg gefunden hat, und auch der Hausherr selbst werden versuchen, in den 
sportlichen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden. Auch Cedric Wolf, seines Zeichens Mitglied des U21 
Bundeskaders und seit dem vergangenen Wochenende Mannschafts- und Einzel-Vizeeuropameister der Jungen 
Reiter, hat sein Kommen angekündigt.  
 
Der detaillierte Zeitplan findet sich auf unserer Facebook Seite „Turnierfreunde Lohmar e.V.“. Außerdem finden 
Sie unter 
  

www.unternehmung-pferd.de und http://www.its-turnierservice.de/veranstaltung/471830006/ 
 
alle aktuellen Infos rund um die Veranstaltung.   
 
Das Veranstalterteam sieht der Neuauflage mit großem Interesse und hochmotiviert entgegen. Kostenlose 
Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden, der Eintritt ist an allen Tagen frei. Neugierig geworden? Ein 
Besuch lohnt sich! Wir freuen uns auf Sie! 
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