
Pressemitteilung 
 

Tractor Pulling Edewecht 2020 +++ Kartenverkauf hat begonnen +++ Neue Website 
 

SAVE THE DATE:  
18. Juli 2020 – Full pull is not enough! 

 
Man kann es fast schon hören: Das Sommer Highlight im Ammerland – Tractor Pulling 
Edewecht – lässt die Motoren an: Am 18. Juli 2020 geht das Kult-Event in die 29. Runde! Am 
Göhlenweg in Edewecht wird an diesem Wochenende wieder die Erde beben, wenn über 55 
Traktoren mit mehreren tausend PS vor einer Zuschauerkulisse von rund 7.000 Menschen in 
die Rennen gehen … 
 
Tractor Pulling Edewecht mit neuem Look! 
 
Unter dem Motto “Full pull is not enough!” präsentiert der Trecker Treck Edewecht e.V. die 
Veranstaltung in einer komplett neuen Optik: das Logo wurde neu gestaltet, und auch die 
Website hat ein Rundum-Tuning erhalten. “Der neue Look und der Stil passen perfekt zu 
uns”, freut sich Organisationsleiter Andre Scharre über das Ergebnis und die 
Zusammenarbeit mit der Agentur Mangoblau.  
 
Unter www.tractorpulling-edewecht.de kann sich jetzt auch die Fangemeinde ein Bild davon 
machen. Auf Facebook und Instagram halten die Veranstalter sie mit News u.a. über die 
aktuellen Vorbereitungen auf dem Laufenden: 
 
Facebook: @TractorPullingEdewecht 
Instagram: @tractor_pulling_edewecht 
 
Neu ist auch der Shop für Merchandising und Fanartikel. Tipp: Newsletter-
Neuabonnementen haben die Möglichkeit, Teile aus der neuen Kollektion zu gewinnen. 
 
Der Kartenverkauf hat begonnen – jetzt online kaufen! 
 
Um die Vorfreude noch mehr anzuheizen, ist der offizielle Kartenverkauf nun gestartet. 
Traditionell gehen die Karten weg wie warme Semmeln – schnell sein lohnt sich also. Die 
Tickets sind ab sofort online auf der Website und über ticket2go erhältlich. Kurzent-
schlossene können sich noch Tickets an der Abendkasse für die Wettbewerbe und die 
legendäre After Show Party sichern. 
 
Save the Date: Pressekonferenz am 18. Juli 2020! 
 
Am Veranstaltungstag laden die Veranstalter alle Medienvertreter herzlich zum 
gemeinsamen Pressetermin ein, bevor die Wettbewerbe starten. Pressevertreter und 
Journalisten können sich unter presse@tractorpulling-edewecht.de für die Pressekonferenz 
und die Veranstaltung akkreditieren. 
 
Pressekontakt: Axel Berger, Renée Repotente, presse@tractorpulling-edewecht.de 
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