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Die Spannung steigt
Das 16. Kaltblutrennen: Märchenhaft und himmlisch!
Märchenhaft sowieso und himmlisch deshalb, weil sich das Programm in diesem
Jahr nicht nur am Boden abspielt, sondern einiges auch in luftiger Höhe geboten
wird. Bei der letzten Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch, wurden Programm
und Teilnehmer noch einmal vorgestellt. Einige von ihnen zeigten sich mit ihren
Pferden und Wagen in der Arena, um einen kleinen Vorgeschmack auf das zu
geben, was uns am Wochenende vom 23.bis 25. Juni erwartet.
Im mittlerweile 16. Jahr zeigt sich das Titanen-Event als nicht nur sportlich
einzigartige Veranstaltung in Europa, sondern erfüllt zudem immer mehr kulturelle
und musikalische Ansprüche ihrer Gäste. Neben vielen sportlichen
Herausforderungen und dem Highlight am Sonntag- der Quadrille mit 30
Sechsspännern - erwarten den kleinen und großen Besucher die „naUnd-Liveband“
am Freitagabend im Festzelt und am Samstagabend sind „Toni Gutewort and his
DanceOrchestra“ zu Gast. Im Gourmetparcours ist kaum ein Land nicht
kulinarisch vertreten. Nun gibt es inhaltlich kaum noch etwas zu sagen, als: Freuen
Sie sich mit uns auf ein spannendes Juni-Wochenende, an dem Sport, Genuss,
Show und Unterhaltung zur Tradition geworden sind. Wir hoffen auf perfektes
Wetter für Pferde, Reiter und Fahrer und natürlich auch die Gäste von „Titanen der
Rennbahn“. Es gibt noch eine gute Nachricht: Für „Märchenhafte Titanen“ wird der
geplante Beginn der Bauarbeiten in Brück verschoben, so dass die Strecke des
Festumzugs schließlich doch wie gewohnt verlaufen darf.
Hinweise:
Sicherheit: Im Interesse ihrer Sicherheit bitten wir um Verständnis dafür, dass
auf dem Arena-Gelände keine Glasflaschen und große Taschen oder Rucksäcke
gestattet sind.
Liebe Medienvertreter, bitte melden Sie sich nach Ankunft zuerst im VIP- Zelt.
Sie werden dort von Eberhard Derlig empfangen und registriert, um die
Vorteile für Ihre Arbeit bestens nutzen zu können.

Das Veranstaltungsteam des Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück e.V. freut sich
auf Sie und wünscht allen ein unvergessliches Wochenende mit schönen Momenten
in Brück!
Sie erhalten die Pressemitteilung im Auftrag des Kaltblut Zucht- und Sportvereins Brück e.V. Wenn
Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir helfen Ihnen gern und würden uns über
eine freundliche Berichterstattung freuen. Der Pressetext und Fotos von Michaela Weiß stehen Ihnen
honorarfrei zur Verfügung.
Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück e.V. Katharina Lindner, Lindenstraße 37, 14822 Brück, Tel. + 49
(0) 33844 – 519195, E-Mail: presse@titanenderrennbahn.de, www.TitanenderRennbahn.de

