TopGalaShow

Glanzvolle ShowHöhepunkte sind auch diesmal die beiden abendlichen TOPGALAShows am
Freitag, 2. November und Samstag, 3. November (Beginn 19.30 Uhr). Bei diesem hochkarätigen, rund
dreistündigen Showprogramm rund ums Pferd, werden internationale Spitzenstars aus dem Bereich
der Pferdeshows und mehr als 200 Pferde unterschiedlichster Rassen mitwirken.
Erstmals wird das Landgestüt Celle einen Showauftritt in Bayern haben. Die edlen Zuchthengste
werden mit einer perfekt einstudierten Dressurquadrille sicherlich ein Highlight der GalaAbende sein.
Die Nürnberger Pferdefans können sich auf ein besonderes Erlebnis freuen, denn die Darbietungen
des Landgestüts Celle sind von hohem Niveau geprägt und sorgen regelmäßig für
Begeisterungsstürme beim Publikum.
Neu und spektakulär ist die atemberaubende OffroadKjöring Show, die den Trendsport Inline
Skating mit dem Pferdesport vereint. Das Schweizer Team zeigt rasante Stunts, die ihresgleichen
suchen. Die Akteure werden Sie begeistern, wenn sie im rasanten Galopp von Pferden gezogen auf
ihren speziellen Skatern in atemberaubender Fahrt durch den Parcours jagen und spektakuläre
Sprünge über verschiedene Hindernisse problemlos meistern.
Mit der ersten Turniergruppe des VoltigierVereinsIngelsberg werden Weltmeister, amtierende
Europameister und mehrfache deutsche Meister den Parcours betreten. Das seit elf Jahren
unangefochtene Spitzenteam Bayerns wird mit dem „Tanz der Vampire“ ein ganz besonderer
Glanzpunkt im Abendprogramm sein. Die Gruppe unter der Longenführung von Alexander Hartl hat
bislang nicht nur Maßstäbe gesetzt, sondern auch Trends in der Entwicklung des Voltigiersports. Für
ihre herausragenden turnerischakrobatischen Leistungen auf dem Pferderücken bekannt, setzten sie
sich in der Turniersaison 2006 ein neues Ziel. Sie wollten erstmals Musik nicht nur als Untermalung
der gestalteten Kür benutzen, sondern das Musical „Tanz der Vampire“ direkt mit Kostümen und
Handlung auf dem Pferd umsetzen. Das dieses Vorhaben gelungen ist, bewies das Team bei den
Europameisterschaften in Kaposvar (Ungarn) und holte sich damit den Titel.
Auch regionale Reitvereine und Gruppen werden sehenswerte Showdarbietungen zeigen. In den
vergangenen Jahren haben gerade die Akteure aus der Region mit originellen und pfiffigen ShowActs
überrascht.

Dass die Organisatoren mit diesem Konzept Erfolg haben, zeigen die fast immer ausverkauften
Vorstellungen der letzten Jahre.

