
Mitreißendes Live-Gefühl
AACHEN Zwei Tage noch
bis zu einer der größten,
spektakulärsten und ab-
wechslungsreichsten Er-
öffnungsfeiern, die die Aa-
chener Soers je gesehen
hat. Zum offiziellen CHIO
Aachen-Auftakt werden
knapp 250 Pferde und mehr
als 750 Mitwirkende erwar-
tet. Heute laden die Organi-
satoren bereits zum traditi-
onellen „Soerser Sonntag“,
dem Tag der offenen Tür.
Ein tolles Live-Erlebnis er-
wartet auf die Besucher, mit
spektakulären Bildern, ganz

vielen Pferden und noch
mehr Pferde-Tradition.
So werden alle deutschen
Landgestüte in Aachen er-
wartet – mit freilaufender
Herde, mit historischen
Anspannungen, Sportpfer-
den und dem Höhepunkt,
einer großen Landgestüts-
quadrille mit 50 Hengsten.
Dazu werden sich die ak-
tuellen Olympiasieger ge-
sellen, darunter die sieg-
reiche Dressur-Equipe mit
Jessica von Bredow-Werndl,
IsabellWerth und Dorothee
Schneider sowie die erste
Goldmedaillen-Gewinne-
rin in derVielseitigkeit, Julia
Krajewski, und der Olym-
piasieger im Springen, Ben
Maher. Und, na klar: Das
Partnerland Japan.

Mit ordentlichWumms

Traditionelle berittene Bo-
genschützen werden ihre
Kunst vorführen und die
„Taiko Drums“-Trommler
werden ordentlichWumms

in die Soers bringen. Dazu
kommen viele aufwändige
und bunte Bilder, natür-
lich wird auch die Kirsch-
blüte zelebriert, alles mit
Hunderten von Statisten
ins weite Stadionrund ge-
bracht. Fürs Finale haben
die Organisatoren um AL-
RV-Vorstandsmitglied und
CHIO-Sportchefin Bir-
git Rosenberg eine große
Überraschung angekün-
digt und Regisseur Uwe
Brandt ergänzt:„Wir wollen
ein mitreißendes Live-Ge-
fühl erzeugen, es soll un-

ter die Haut gehen.“ Und
das in der beeindrucken-
den Flutlicht-Atmosphäre
im Hauptstadion. Wer das
alles live erleben möchte:
Karten gibt es unter www.
chioaachen.de.

Heute ohneKarten

Keine Tickets sind für den
heutigen Soerser Sonn-
tag erforderlich. Um 11.30
Uhr geht es mit einem Öku-
menischen Gottesdienst
im Deutsche Bank Sta-
dion los, wie an allen Ta-
gen gilt 3G sowie Masken-
pflicht bis zum Sitzplatz.
Um 13.30 Uhr startet dann
das Show-Programm auf
dem Trainingsplatz Sprin-
gen. Hier werden die fünf
CHIO Aachen-Disziplinen
– Springen, Dressur,Vielsei-
tigkeit,Vierspänner-Fahren
und Voltigieren – präsen-
tiert, das nordrhein-west-
fälische Landgestüt zeigt
Kaltbluthengste und der
Cappenberger Schlepp-

jagdverein demonstriert die
jahrhundertealte Tradition
der Jagd mit Meute. Außer-
dem stellen verschiedene
Züchter dieVielfalt der Pfer-
derassen vor und die Greif-
vögel der Station Hellenthal
werden durch die Soerser
Luft schweben. (red)

Die Aachener Tageszeitungen
berichten ausführlich über den
CHIO, auch in der täglich er-
scheinenden Turnierzeitung.
Weitere Informationen gibt es
auch online unter www.
aachener-zeitung.de

CHIO Aachen: Heute Soerser Sonntag, Dienstag große Eröffnungsfeier mit Partnerland Japan.

Die bestenReiterinnen
und Reiter der Welt kom-
men in die Soers. Für na-
hezu alle Prüfungen gibt
es noch Tickets: www.chi-
oaachen.de/tickts oder
Tel. 0241/917-1111. (red)

Karten sind
noch erhältlich

TICKETINFO

Ein buntes Spektakel mit Hunderten Statisten und 250 Pferden erwartet die Besucher am
Dienstag bei der Eröffnungsfeier. Es gibt noch ausreichend Karten. FOTO: CHIO/A. BRONKHORST
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