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Zwischen 10.000 und 
20.000 Besucher pro 
Event

DIE VERANSTALTUNG

Besucher aus allen 
Generationen und vie-
len Branchen

Die »PferdeStark« ist die bedeutendste 
Veranstaltungen für modernen und zeitge-
mäßen land- und forstwirtschaftlichen Pfer-
deeinsatz in Europa; weltweit sind ledig-
lich die amerikanischen  »Horse Progress 
Days« in den USA vergleichbar. Die Pfer-
deStark zieht seit 1996 alle zwei Jahre zwi-
schen 10.000 und 20.000 pferdebegeisterte 
Besucher aus ganz Deutschland und nahezu 
allen europäischen Ländern nach Ostwest-
falen -Lippe - darunter viele Landwirte und 
Pferdehalter.

haltsames Rahmenprogramm freuen. Über 
250 thematisch passende Aussteller, rund 
20 Gourmetstände und zwei Restaurants la-
den zu einer langen Verweildauer auf dem 
Eventgelände ein.

Die PferdeStark ist ein Mega-Event, bei 
dem über zwei Tage ganztägig gleich  meh-
rere Bühnen bespielt werden:
Auf den Feldern und im Wald fi nden prak-
tische Vorführungen von modernen Ar-
beitsgeräten, Demonstration verschiedener 
Anspannungstechniken und aktueller Ar-
beitsverfahren statt,  im Holzrückeparcours 
die (Europa-)Meisterschaften im ein- und 
zweispännigen Holzrücken; auf dem Acker 
laden Pfl ügewettbewerbe und Workshops 
zum Zuschauen und Mitmachen ein und im 
großen Schauring faszinieren Fahrwettbe-
werbe, Zugleistung und ein internationales, 
hochkarätiges Showprogramm.

Angeboten werden rund um das Schloss 
Wendlinghausen zudem zahlreiche Mitm-
achaktionen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Besucher aller Generationen 
können sich auf ein interessantes und unter-

Seit 2013 ist die PferdeStark auch Gastge-
ber der Europameisterschaften im Holzrü-
cken mit Pferden, bei denen zuletzt Teil-
nehmer aus neun Nationen vertreten waren. 
Für 2023 ist die zusätzlich die Durchfüh-
rung der Europameisterschaft im Gespann-
pfl ügen geplant.

Die Pferdestark-Organisatoren kooperieren 
mit zahlreichen Vereinen, Initiativen und 
Medien im In- und Ausland und haben über 
die Jahre eine enges Netzwerk erschaff en, 
deren Mitglieder sich alle zwei Jahre in 
Wendlinghausen  treff en. 
Die Kommunikation und Berichterstattung 
vor und nach den jeweiligen Veranstaltun-
gen erfolgt über Internet und die sozialen 
Medien wie Facebook, aber auch in land-
wirtschaftlichen und pferdeorientierten 
Magazinen, natürlich in der Lokalpresse 
sowie in Radio und TV.

Für Sponsoren ist die PferdeStark eine 
ganz besondere Gelegenheit, sich als Un-
ternehmen einer großen Öff entlichkeit 
zu präsentieren. Auf den folgenden Sei-
ten haben wir für Sie einige Möglichkei-
ten des Sponsorings zusammengestellt.
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INTERNATIONALES PRESSEECHO
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FEEDBACK
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LANDWIRTSCHAFTS-VORFÜHRUNGEN

„Seeing is believing“ PferdeStark



FORSTWIRTSCHAFTS-VORFÜHRUNGEN
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IMPRESSIONEN  WETTBEWERBE
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IMPRESSIONEN  SHOWPROGRAMM
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MACH MIT! 
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