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Weltcupturnier Der eXtraklaSSe
SprinGreiten unD DreSSur

herzlich willkommen zum fest der pferde auf allerhöchstem fünf- 
Sterne-niveau. bisher war basel ein turnier für die Weltelite im Spring-
reiten. als premiere dürfen wir 2023 auch die besten der Dressur begrüs-
sen. Mit zwei pferdesportdisziplinen werden wir vom concours de Saut 
international (cSi) zum concours hippique international (chi) und heissen 
deshalb neu lonGineS chi claSSicS baSel. 

der Sport iM MittelpunKt
Jeder einzelne tag ist einen besuch wert und bietet mindestens einen her-
ausragenden sportlichen höhepunkt. am Donnerstag ist das der preis des 
Grand hotel les trois rois basel und am freitag natürlich der longines 
Grand prix. am Samstag stehen die erste Dressurprüfung und das cham-
pionat der Stadt basel um die Goldene trommel auf dem programm. Mit  
den beiden Weltcupprüfungen in der Dressur und im Springen bildet der  
Sonntag den krönenden abschluss.

und noch Viel Mehr
neben Sport und der täglichen Show lohnt sich in den pausen ein besuch 
unserer zahlreichen aussteller und der diversen Stände und restaurants 
mit kulinarischen köstlichkeiten. hier treffen sich die pferdesportfans aus 
aller Welt.

Wir Freuen unS AuF Sie!



Vier taGe Mit faSZinierenDeM pferDeSport 
unD beGeiSternDen ShoWS

Freitag, 13. Januar 2023

08.00 türöffnung

08.30 Grosse amateur tour helvetia Versicherungen 
 Springen nach fehlern und Zeit, 130 cm

10.45 kleine amateur tour helvetia Versicherungen 
 Springen nach fehlern und Zeit, 120 cm

13.45 preis thermoplan 
 Springen nach fehlern und Zeit, 145 cm

16.15 preis land rover 
 Springen Zwei-phasen Spezial, 145 cm

18.15 award longines owner of the Year

 die Show: Spanische hofreitschule Wien

20.15 longineS grand prix 
 Springen nach fehlern und Zeit mit einem Stechen, 160 cm 
 Qualifikation für den lonGineS fei Jumping World cuptM

23.00 ende des tagesprogrammes

donnerstag, 12. Januar 2023

08.00 türöffnung

08.15 kleine amateur tour helvetia Versicherungen 
 Springen nach fehlern und Zeit, 120 cm

10.45 Grosse amateur tour helvetia Versicherungen 
 Springen nach fehlern und Zeit, 130 cm

13.15 preis Gönnerclub pferdesport basel 
 Springen nach fehlern und Zeit, 140 cm

16.00 preis Bemer 
 Springen nach fehlern und Zeit, 145 cm

18.15 eröffnungsfeier 

 die Show: Spanische hofreitschule Wien

20.30 preis des grand hotel les trois rois Basel 
 Springen nach fehlern und Zeit, 150 cm

22.15 ende des tagesprogrammes

 



fett = prüfungen, die für die Weltrangliste zählen. 
Änderungen vorbehalten.  
aktuelles programm unter chi-classics-basel.com

Samstag, 14. Januar 2023

08.00 türöffnung

08.15 final kleine amateur tour helvetia Versicherungen 
 Springen nach fehlern und Zeit mit einem Stechen, 125 cm

10.30 final Grosse amateur tour helvetia Versicherungen 
 Springen nach fehlern und Zeit mit einem Stechen, 135 cm

12.30 Fei dressage World cuptM  
 presented by grand hotel les trois rois Basel 
 Dressur Grand prix

16.45 dach + holztech Jagdspringen 
 Zeitspringen, 150 cm

18.15 ehrungen Swiss team trophy 

 die Show: Spanische hofreitschule Wien

20.30 championat der Stadt Basel um die goldene trommel 
 Springen nach fehlern und Zeit mit einem Stechen, 155 cm

23.00 ende des tagesprogrammes 

 

Sonntag, 15. Januar 2023

08.00 türöffnung

08.15 Fei dressage World cuptM  
 presented by grand hotel les trois rois Basel 
 Dressur Grand prix kür

11.45 award of honour der chi classics basel  

 die Show: Spanische hofreitschule Wien

14.15 longineS Fei Jumping World cuptM  
 presented by Bank J. Safra Sarasin 
 Springen nach fehlern und Zeit mit einem Stechen, 160 cm

17.00 ende des tagesprogrammes



einZiGartiGe VorfÜhrunGen  
Der SpaniSchen hofreitSchule Wien

es tönt wie ein traum. aber es ist wahr. Die weltberühmte Spanische  
hofreitschule kommt von Wien nach basel! in einer rund 45-minütigen  
Vorführung präsentiert das ballett der weissen hengste an den lonGineS 
chi claSSicS baSel täglich die hohe Schule der klassischen reitkunst.

tÄglich ein gAnZ BeSondereS erleBniS
Wenn die lipizzaner über den boden zu schweben scheinen, ist 
dies das ergebnis langjähriger und intensiver arbeit von pferd und  
reiter. Mit ihrer eleganz und harmonie erobern sie die herzen der  
Zuschauer. Die spektakulären Sprünge an der hand oder über der erde 
oder die in höchster konzentration ausgeführte Schulquadrille unterstrei-
chen eindrucksvoll, weshalb die 456-jährige reitkunst der Spanischen  
hofreitschule aus Wien als Weltkulturerbe der uneSco anerkannt ist.

eine einMAlige gelegenheit
Die aussergewöhnliche Schönheit der hohen Schule der klassischen  
reitkunst der bereiter und der 25 lipizzanerhengste, harmonisch beglei-
tet von klassischer Musik, machen die Show zu einem unvergesslichen  
erlebnis.

dAS dÜrFen Sie nicht VerpASSen!



titel-partner

platin-partner

Gold-partner

Silber-partner

official broadcaster

Dienstleistungs-partner

unSere partner

Medien-partner



ticketS

preise in chF

 kategorie  kategorie  kategorie  kategorie 2 
 GolD 1 2 Jugendliche 
    bis 16 Jahre

Donnerstag n.a. 47.00 27.00 10.00

freitag 200.00 77.00 47.00 20.00

Samstag 200.00 87.00 57.00 20.00

Sonntag 200.00 97.00 67.00 20.00 

hier gehts direkt zu ticketmaster.

Vorverkauf
•	bei ticketmaster unter www.ticketmaster.ch oder 0900 091 091  

(chf 1.19/Min.)  
 

Kategorien
•	kategorie GolD (neu): Sitzplatz im Sektor vis-a-vis dem pferde-

einritt in den reihen 1–8 und Zutritt zum exklusiven Vip-corner der  
St. Jakobshalle inklusive köstlichkeiten vom buffet und Getränken.  
freitag und Samstag abendessen, Sonntag Mittagessen.

•	kategorie 1: Sitzplatz in reihe 1–16
•	kategorie 2: Sitzplatz in reihe 17–28

tageskasse
•	Die tageskasse beim haupteingang zur St. Jakobshalle ist ab Veranstal-

tungsbeginn geöffnet.
•	folgende Zahlungsmittel werden an der tageskasse akzeptiert: bar (chf 

und euro), kreditkarten (Mastercard, Visa), tWint.

Weitere informationen
•	alle plätze sind nummeriert. 
•	alle preise sind inklusive der gesetzlich gültigen MWSt.
•	für Gruppenbuchungen, rollstuhlplätze und weitere auskünfte wenden 

sie sich bitte an info@chi-classics-basel.com oder 0800 000 073. 
•	hunde sind in der gesamten St. Jakobshalle nicht zugelassen.
•	allfällige pandemiebedingte Zutrittsregelungen werden zu gegebener 

Zeit bekanntgegeben. 
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Elegance is an attitude

Jane Richard

LONGINES DOLCEVITA × YVY


