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BellaRose sollte in
Aachen beim CHIO, der am
Dienstagabend eröffnet worden
ist, eigentlich ihren Abschied
geben, doch daraus ist nichts ge-
worden. Die 17-jährige Dressur-
stute, die die siebenmalige
Olympiasiegerin Isabell Werth
aus Rheinberg als ihr Lieblings-
pferd bezeichnet, erlitt in der
vergangenen Woche eine Kolik.
Die lebensbedrohliche Erkran-
kung hat sie dank einer Notope-
ration überstanden. Man sehe
„nur ein kleines Loch im Bauch“,
berichtete Werth. An einen Tur-
nierstart war aber nicht zu den-
ken.DasPferderholtsichzurzeit
auf den heimischen Wiesen am
Niederrhein. Die Verabschie-
dung von Bella Rose, mit der
WerthinTokioMannschaftsgold
und Silber im Einzel holte, soll
eventuell im kommenden Jahr
nachgeholt werden. Eine virtu-
elle Goodbye-Show nur mit Vi-
deo-Clips kam nicht in Frage:
„Das würde weder Bella noch
demAachenerPublikumgerecht
werden“, sagte Werth.

Natürlich ist die 52-Jährige
trotzdem in Aachen vertreten,
denn sie hat immer ein gutes
Pferd in Reserve und sattelt den
elfjährigen Hengst Quantaz, der
Nationenpreis der Dressurreiter
beginnt am Freitag. Neben Bella
Rose wird ein weiteres illustres
Pferd fehlen. Jessica von Bre-
dow-Werndl, Doppel-Olympia-
siegerin von Tokio und zuletzt
dreifache Europameisterin in
Hagen, startet in der Soers mit
den elfjährigen Ferdinand, ihre
Trakehner Stute Dalera be-
kommt eine Erholungspause. Es
wäre einfach „zu viel“ gewesen
für das 14-jährige Pferd, sagte
die 35-jährige Reiterin, die in
den vergangenen beiden Mona-
ten ein anspruchsvolles Pro-
gramm mit Dalera absolvierte.

Insgesamt sind alle Reiter
sehr froh, wieder in Aachen star-
ten zu können. Im vergangenen
Jahr war das weltbekannte Tur-
nierwegenderCoronaKriseaus-
gefallen – zum ersten Mal seit
1947wurdenicht inderSoersge-
ritten. In diesem Jahr stand die
Austragung wieder auf der Kip-
pe, erst sollte der CHIO vor den
Olympischen Sommerspielen
stattfinden, schließlich wurde
der Post-Olympia-Termin im
September gewählt.

DieZahlderZuschauer ist auf
etwadieHälftedersonstigenKa-
pazität reduziert worden, und es

gelten die sogenannten 3-G-Re-
geln: Gegen Corona geimpfte,
genesene und getestete Men-
schen erhalten Zutritt. „Dass es
stattfindet, ist für uns und für
den Reitsport sehr wichtig. Das
ist ein gutes Zeichen“, sagte
Werth. Dass sich das Turnier
wirtschaftlich rechnen könnte,
erscheint eher unwahrschein-
lich. „Wichtig ist, dass es statt-
finden kann. Dann müssen wir
sehen, wie wir da einigermaßen
rauskommen. Ich glaube aber
nicht, dass wir hier groß feiern
können“, sagte Turnierdirektor
Frank Kemperman – und:
„Schlechter als letztes Jahr kann
es aber ja nicht werden.“ Veran-
stalter Michael Mronz wies da-
rauf hin, dass einer erneute Ab-
sage sehr schädlich gewesen wä-
re. Denn es sei „immer fraglich
ist, wie lange selbst eine so be-
kannte Marke wie der CHIO vom
Markt verschwinden kann, bis
sie irgendwann auch aus den
Köpfen verschwindet“.

Der Gesamtetat des CHIO
liegt dank treuer Sponsoren wie
üblich bei etwa 18 Millionen Eu-
ro. Das Preisgeld in den Wettbe-
werbenimSpringen, inderDres-
sur, der Vielseitigkeit, im Volti-
gierenund imFahrenstieg sogar
auf die Rekordhöhe von fast 3,4

Millionen Euro. Die Dotierung
im Nationenpreis der Springrei-
ter am Donnerstag, eines der
Highlights des CHIO, wurde auf
eine Million Euro erhöht, der
Große Preis am Sonntag ist wie
zuvorebenfallsmiteinerMillion
Euro ausgeschrieben.

Einen Abschied wird es auch
in der Springreiter-Équipe von
Bundestrainer Otto Becker ge-
ben.MarcusEhning,dermitPret
à Tout 2018 Sieger des Großen
Preises von Aachen war, tritt mit
dem inzwischen 18-jährigen
Fuchswallach ein letztes Mal in
der Soers an. „Er liebt Aachen“,
behauptete Ehning, der mit die-
sem Pferd 2016, 2017 und 2018
jeweils auch zur siegreichen
deutschen Mannschaft im Aa-
chener Nationenpreis gehörte.
2019, beim letzten CHIO, trium-
phiertedieEquipeausSchweden
in der Soers. Neben Ehning bil-
den Christian Ahlmann, der
WeltranglistenersteDanielDeu-
ßer, Maurice Tebbel und David
Will die deutsche Mannschaft,
die am Donnerstag (ab 19.30
Uhr/live im WDR) im Nationen-
preis antritt.

KurzfristigwirdBeckerfestle-
gen, welche vier Reiter in den
Wettbewerbgehen. InTokiover-
passte das deutsche Team beim

Olympiasieg der Schweden ei-
nen Medaillengewinn und lan-
dete nur auf Platz neun.

FüreinenSpringreiter ausder
Schweiz geht es in Aachen um
besonders viel Geld. Steve Guer-
dat (39), mit der eidgenössi-
schen Equipe Europameister vor
Deutschland und Belgien bei
den Titelkämpfen vor zwei Wo-
cheninRiesenbeck,kannalsein-
ziger Profi in dieser Saison den
begehrten Grand Slam gewin-
nen. Guerdat siegte beim Gro-
ßen Preis in Calgary und hätte
mit einem Erfolg in Aachen be-
reits eine halbe Million Euro si-
cher. Zum Grand Slam gehören
außerdemdie folgendenHallen-
turniere in Genf und 's-Herto-
genbosch.

Einer, der Guerdat den Erfolg
inAachenmitSicherheit streitig
machen will, ist Olympiasieger
Ben Maher. Der Brite kommt mit
seinem Goldpferd Explosion in
die Soers, zugunsten von Aa-
chen hatte er sogar auf eine EM-
Teilnahme verzichtet.

Der neue Europameister
André Thieme (46) aus Plau am
See in Mecklenburg wird seiner-
seits nicht in Aachen antreten,
denn er will seiner elfjährigen
Gold-Stute Chakaria eine Pause
gönnen. (mit sid und dpa)

Die Stars kehren in die Soers zurück
Nach demAusfall des CHIO imVorjahr empfängt Aachen nunwieder die Elite der Reiter-Szene


