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Profis hoch zu Ross
Vom 2. bis 5. Oktober war die Arena Nova wieder Treff-

punkt der internationalen Reiter-, Züchter- und Fangemein-
de und verwandelte sich vier Tage lang in eine riesige Reit-
arena. Die „Apropos Pferd“ zeigte sich einmal mehr als Pub-
likumsmagnet. Mehr als 30.000 Besucher und 210 Aussteller 
verband vor allem eines: die große Liebe zu Pferden. Nicht 
weniger als 500 dieser edlen Vierbeiner kamen in die „heim-
liche“ Metropole des österreichischen Pferdesports.

Profis hoch zu Ross präsentierten die sportlichen Talente 
der Vierbeiner, Züchter stellten den hübschen Nachwuchs 
zur Schau, und für eindrucksvolle Showeffekte war eben-
falls gesorgt. Über 210 internationale Aussteller kamen nach 
Wiener Neustadt und präsentierten die aktuellen Trends in 
den Bereichen Zucht, Sport, Freizeit und Leben mit Pferden.

Pferdeflüsterer und Co. 
Dass Pferde nicht nur kluge Partner sind, sondern dazu noch 

viele andere positive Seiten haben, offenbarte das Programm 
zum Schwerpunkt „Jugend und Pferd“. Horseball4Kids oder 
Mounted Games waren Anziehungspunkte für die ganze Fami-
lie. Erstmals wurde im Rahmen dieser „Apropos Pferd“ auch 
die Pairs-Challenge dieser dynamischen Sportart ausgetra-
gen. Bei Parelli-Darbietungen konnten sich die Besucher über-
zeugen, wie harmonisch das Miteinander von Pferd und Part-
ner sein kann, wenn der Mensch die Pferdesprache versteht.

Atemberaubende Inszenierungen
Dynamisch, halsbrecherisch, ästhetisch: Für die mit Span-

nung erwarteten Showblöcke, die seit Beginn der „Apropos 
Pferd“ für volle Hallen garantieren, gibt es weit mehr Attri-
bute. So etwa überzeugten „Moments in Black“, dass auch 
elegante Friesen gute Figur beim Ballett mit einer Range- 
Rover-Flotte machten. Temperamentvolle Fjordpferde brach-
ten Action in die Halle. Mit Pfeil und Bogen und turbulenter 
Show war der ungarische Huzulpóló Club Szigetcsep auf den 
Spuren der Mongolen unterwegs, Einblicke in die Alta Exs-
cuela, die spanische Reitkunst, bot eine atemberaubende Ins-
zenierung vom Kampf der Elemente. Für tosenden Applaus 
sorgte auch die integrative Showgruppe e.motion mit berüh-
renden Spielen zwischen Mensch und Pferd. Auch der Cirque 
Nouvel präsentierte eine ästhetisch-artistische Darbietung zu 
Pferd und bot zugleich einen Vorgeschmack auf die Vorstel-
lung des Cirque Nouvel im Dezember in der Arena Nova. 

Sportliche Höchstleistungen
Hoch im Kurs standen die coolen „Cowboys“, die ein-

drucksvoll demonstrierten, dass Westernreiten mehr ist, als 
wildes Reiten. Perfektion, höchste Konzentration und eine be-
wundernswerte Harmonie zwischen Reiter und Pferd über-
zeugten bei den Darbietungen. Ebenfalls ein Klassiker, doch 
aus einem anderen Teil der Welt: der Polosport. Der öster-
reichische Verband A Quechua gab Einblicke in diese Sport-

„Apropos Pferd“:  2.000 Hufe und viel Glück
Arena Nova im Zeichen der Jugend und nationaler Bewerbe
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art. Wer sein Pferd schon immer gern vor eine Kutsche ge-
spannt hätte, hatte bei der „Apropos Pferd“ ideale Möglich-
keiten, um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln. Beim 
„Fahren für Anfänger“ konnten Interessierte Tipps und Tricks 
erfahren – und zusehen, wie Profis dies bei der Zweispän-
nertrophy umsetzten. 

Unverwüstlicher Hugo Simon
Kaum freie Plätze waren bei den Fachvorträgen zu ergat-

tern. Neue Trends für Pferd und Reiter, wie Horsemanship 
oder Légèreté, aber auch juristische Vorträge, Tipps und Wis-
senswertes über Pferdekauf und -zucht garantierten einen 
Besucheransturm.

Einmal mehr haben sich bei der diesjährigen „Apropos 
Pferd“ internationale Größen des Reitsports beim CSI*** 
versammelt. Als Sieger des Großen Preises des Landes Nie-
derösterreich wurde Hugo Simon gefeiert. Die Bewerbe wa-
ren mit einem Gesamtpreisgeld von 140.000 Euro dotiert. 

Pferd, Reiter, Besucher und freilich auch Aussteller aus dem 
In- und Ausland waren zufrieden, das Angebot unvergleich-
lich. Die Besucher wussten das zu schätzen und ließen sich 
beim Einkaufen nicht lange bitten. 

Erfreulicher Rückblick
Mag. Klaus Schneeberger, Vorstandschef der Arena No-

va, resümiert: „Die ‚Apropos Pferd‘ hat es in 23 Jahren ge-

schafft, sich als bedeutendste Reitsportveranstaltung Öster-
reichs zu etablieren – ein Impuls, der aus dem Wiener Neu-
städter Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken ist. Ich 
bin stolz auf diese Leistung und freue mich schon auf das  
20. Jubiläum der Arena Nova im nächsten Jahr.“

Genaue Infos und Ergebnislisten des Intern. CSI***-Spring-
turniers erfahren Sie unter : www.csi-arenanova.at


