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International Equestrian Congress - Horse in Sport  
March 1-3, 2019 
X-BIONIC® SPHERE  
Šamorín, Slovakia 
 

Horse in Sport…  2019 unter dem Motto “Vorwärts fahren”  
Die Grundidee hinter dem jährlich stattfindenden Internationalen Pferdesport Kongress - Horse in Sport ist 
Menschen, mit der Leidenschaft für Pferde, zusammen zu bringen. 
2019 ist Horse in Sport ein Crossover von Sport – Zucht und erfolgreichen Institutionen, in deren Mittelpunkt das 
Pferd steht, und die jährlich hunderttausende Zuseher mit diesen wundervollen Tieren begeistern.  
Am ersten Wochenende im März 2019 veranstaltet Hippoevent diese internationale Veranstaltung im x-bionic® 
sphere Resort in Šamorín, in der Slowakei. 
 

Workshops, FEI Kurse & mehr...  
Mit einer spannenden Auswahl von Vorträgen und praktischen Vorführungen in den Open Workshops, sowie 
offiziellen Lehrgängen der FEI für internationale Richter, Parcoursbauer, Technische Delegierte und Stewarts für 
den Fahrsport, soll Horse in Sport auch 2019 eine Symbiose der unterschiedlichen Interessensvertreter sein – ein 
Treffen von aktiven Pferdesportlern, Veranstalter, FEI Funktionären die den Sport gestalten, sowie Züchtern, 
Pferdefans, Medienvertreter, Sport Marketingexperten uvm.  
 
Miteinander interessante Informationen und Einblicke bekommen, Neuigkeiten erfahren, sowie Diskussionen und 
Gespräche mit Input aus den unterschiedlichen Blickwinkeln führen, das soll es allen Teilnehmer ermöglichen, 
positive Impulse, für ihre individuellen Rollen im Umgang mit dem Pferd, mit nach Hause zu nehmen. 
 
3 Themenschwerpunkte bei den Open Workshops am Samstag und Sonntag, in zahlreichen Vorträgen und 
praktische Vorführungen: 

Pferdesport & mehr – wie bringen wir das Pferd zu den Menschen? 
Wie schaffen wir es unseren Sport populärer zu machen – mehr Zuseher, mehr Medien, mehr Sponsoren 
dafür zu begeistern? Als Beispiele werden unter anderem erfolgreiche Veranstaltungen präsentiert, und die 
FEI World Cup™ Driving Serie beleuchtet. 
Unfallmanagement - gutes Handeln in Krisensituationen bei Veranstaltungen 
Was ist zu tun, wenn etwas passiert? Theorie und praxisnahe Erörterungen sowie praktische Tipps für 
professionelles Handeln in Krisensituationen. 
Fahrsport - die Vielfalt der Rassen im Turniersport – den Nachwuchs im Fokus  
Der Fahrsport ist die einzige Disziplin bei der unterschiedliche Pferderassen und -typen aktiv sind – wie 
lange noch? Das Beispiel Lipizzaner im Fahrsport und ist die WM der Jungen Fahrpferde eine grosse Chance 
dies zu erhalten? 

Eine detaillierte Auflistung der Vorträge finden Sie hier -> LINK 
 
Mit Pferde-Menschen aus der ganzen Welt, bei einem Event in einer Top-Location, mit so viel Zukunftspotential wie 
der  x-bionic® sphere, zusammenzutreffen, macht Horse in Sport zu einem der Networking Events des Jahres, und 
für alle Interessierten zum „Place to be“. 
 
Horse in Sport findet 2019 zum zweiten Mal im x-bionic® sphere Resort im Slowakischen Šamorín statt, welches mit 
der Idee erschaffen wurde, die besten Bedingungen für jeden zu bieten.  

http://animalrescue.at/
https://lando.org.pl/lando-zawody/en/
https://www.hippoevent.at/horse-in-sport
https://www.x-bionicsphere.com/en
https://www.hippoevent.at/horse-in-sport/program
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Und diese sind im modernen Kongress Center, dem exklusive Hotel, den unterschiedlichen Restaurants und 
Kaffeebars, alles kompakt mit wenigen Schritten erreichbar, mit Garantie gegeben. 
Optimal für den Pferdesport in allen Disziplinen, und im Rahmen dieser Veranstaltung für die praktischen Module, 
kann wohl kein besserer Platz gefunden werden als die  x-bionic® equestrian sphere - eines der grössten und 
modernsten Pferdesportzentren der Welt – ein Ort an dem die Begeisterung und die wahre Liebe zu Pferden zu 
spüren ist. 
 
Hallo Fahrsport… 2019 wird das erste internationale Fahrsport Turnier, von 26. bis 28 Juli, in Šamorín, während der 
populären x-bionic® Summer Tour, stattfinden. Die besten Vierspännerfahrer der Welt haben bereits ihr Kommen 
zugesagt.  
 
 
Erreichbar ist die x-bionic® sphere in Šamorín zentral via Bratislava, Wien oder Budapest. Die internationalen 
Flughäfen – Wien und Bratislava – bieten angenehme  Anreisebedingungen aus der ganzen Welt. Für die 
Kongressteilnehmer ist ein Shuttledienst verfügbar. 
 
Das Programm im Detail, alle Informationen sowie das Anmeldeformulare sind im Online-Event-Center verfügbar  
-> LINK 
Diese Veranstaltung wird von mehreren Verbänden und Vereinigungen als Weiterbildung anerkannt, bitte wenden 
Sie sich an die zuständigen Vertretungen. 
 
Wir freuen uns Sie @ International Equestrian Congress – Horse in Sport 2019 willkommen zu heissen. 
 

http://animalrescue.at/
https://lando.org.pl/lando-zawody/en/
https://www.hippoevent.at/horse-in-sport

