
25.03.2020-RL Luhmühlen 2020 könnte das erste CCI***** des Jahres  werden  
 
In Zeiten des Corona-Virus hagelt es jeden Tag weitere Absagen großer Sportveranstaltungen 
weltweit, die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio in das kommende Jahr war der sicher 
traurige Höhepunkt. 
 
Die beiden ersten 5-Sterne-Turniere dieses Jahres in Lexington/Kentucky sowie Badminton wurden 
wie alle anderen FEI-Turniere in den nächsten Wochen abgesagt.  
 
Rainer Leymann hatte heute Gelegenheit mit Julia Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft 
Luhmühlen, zu sprechen. 
 
Das 5-Sterne-Turnier und die Deutschen Meisterschaften (CCI 4*) sind vom 18. bis 21. Juni 2020 
geplant. Trotz des vorläufig bundesweit geltenden Veranstaltungsverbotes bis zum 19.4.2020 ist Julia 
Otto momentan noch optimistisch, dass es eine Chance für die wichtigste deutsche 
Vielseitigkeitsveranstaltung des Jahres gibt. 
 
Julia Otto: „Noch haben wir genügend Zeit und es gibt momentan keinen Grund für eine frühzeitige 
Absage. Wir stehen in ständigem Kontakt zu den Behörden, zuständig ist die Gemeinde Gellersen 
beziehungsweise das Bundesland Niedersachsen, und warten die weiteren Entscheidungen ab.  Bis 
dahin versuchen wir, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Glücklicherweise sind wir, was den 
Aufbau der Geländestrecke angeht, noch voll im Plan. Die erste Bauphase von Mike Etherington-
Smith und seinem Team fand im Februar statt und die zweite Phase ist erst vom 15. bis 17. Mai 
geplant. Sollte es ein weiteres generelles Veranstaltungsverbot von zwei bis drei Wochen geben, 
wird es dann auch für uns zeitlich eng“. 
 
Selbstverständlich stehen Julia Otto und ihr Team auch in ständigem Austausch mit den Aktiven, der 
FEI sowie den internationalen Pferdesportverbänden: „ Anders als Aachen oder Wiesbaden haben 
wir ja nur die Vielseitigkeit im Programm. Wir wären auch bereit, die Veranstaltung unter gewissen 
Auflagen durchzuführen. Selbst wenn keine Zuschauer zugelassen würden, wäre eine TV-
Übertragung oder ein Livestream im Internet für alle Reitsportfans, die Fachpresse und die Aktiven 
ein positives Signal in diesen schwierigen Zeiten“ liefert Julia Otto ein weiteres Argument für ihre 
Entscheidung, die Entwicklung abzuwarten. 
 

 
 
Das Foto zeigt das beste deutsche Paar des CCI-5*-2019 auf dem Weg zum 11. Platz: Corvette und 
Andreas Ostholt 


