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„Die EM war brutal schwer. Ein echter Hardcore-Ritt,“ so das Urteil von Equipechefin Ursula 
Klingbeil (Buch). Florac liegt im südlichen Zentralmassiv in den Cevennen. Der Boden war 
über weite Strecken steinig und geröllig. Mehr als 3.600 Höhenmeter Unterschied auf der 
Gesamtstrecke von 160 Kilometern forderten die Kondition von Pferden und Reitern heraus. 
Florac richtete 1984 die erste Europameisterschaft im Distanzreiten aus. Der jährliche 
internationale Distanzritt zählt zu den Schwersten der Langstreckendisziplin. 78 Reiter aus 14 
europäischen Ländern sowie Teilnehmer aus Bahrain, Qatar und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten stellten sich der Herausforderung, die 43 Paare schließlich bestanden. 
 


