
3,4Millionen Euro in
Aachen im Prämientopf

Beim Geld gibt es kaum Unterschiede zur letzten
Austragung des CHIO, ansonsten schon.

Claas Hennig

¥ Aachen. Das Besondere am
CHIO 2021 ist, dass er statt-
findet. Ein Jahr nach der Ab-
sage wegen Corona ist nicht
nur bei den Veranstaltern die
Erleichterung groß, dass bei
dem als Weltfest des Pferde-
sports gefeierten Turnier in der
Aachener Soers wieder gerit-
ten wird. „Dass es stattfindet,
ist für uns und für den Reit-
sport sehr wichtig. Das ist ein
gutes Zeichen“, sagte die sie-
benmalige Dressur-Olympia-
siegerin Isabell Werth. Denn
schon für die bevorstehende
Hallensaison deutet sich an-
gesichts zahlreicher Turnier-
absagen ein Corona-Desaster
für das Reiten an.

Auch für die Deutsche Rei-
terliche Vereinigung FN ist der
CHIO von großer Bedeutung.
„Eine erneute Absage wäre
ganz bitter gewesen. Zum be-
rühmten CHIO schaut die gan-
ze Sportwelt“, meinte FN-
Sportchef Dennis Peiler. „Das
Turnier hat neben dem sport-
lichen auch einen gesellschaft-
lichen Stellenwert.“

Zwar versichern die Orga-
nisatoren in ihren Mitteilun-
gen, dass die Ausgabe 2021 ein
CHIO wird, „wie ihn die Men-
schen kennen und lieben“.
Dennoch wird vieles anders
sein. Allein schon der Zeit-
punkt im September statt wie
üblich zu Beginn des Som-
mers ist ungewöhnlich. Dazu
kommen unter anderem die
Corona-Maßnahmen, die um
die Hälfte reduzierte Zuschau-
erzahl und die 3G-Regel (Zu-
gang nur für Geimpfte, Gene-
sene und negativ Getestete).

Und manchmal zeigt sich
das coronabedingte Unge-
wohnte im Detail. „Ich habe
noch nie soviel Plexiglas gese-
hen wie hier auf dem Gelän-
de“, sagte Turnierdirektor
Frank Kemperman vor der of-
fiziellen Eröffnungsveranstal-

tung gestern Abend. Auch sei-
en unzählige Geräte für die
Luftreinigung angeschafft
worden. „Wir haben ein gro-
ßes Budget für die Corona-
Kosten“, sagte der 66-Jährige.

Der Gesamtetat liegt auch
in diesem Jahr bei etwa 18 Mil-
lionen Euro. Das Preisgeld in
den Wettbewerben im Sprin-
gen, in der Dressur, der Viel-
seitigkeit, im Voltigieren und
im Fahren stieg sogar auf die
Rekordhöhe von fast 3,4 Mil-
lionen Euro.

Allein die Springreit-Elite
kämpft um 2,7 Millionen Euro.
Die Dotierung im Nationen-
preis am Donnerstagabend
wurde auf eine Million Euro er-
höht, der Große Preis am
Sonntag ist wie sonst auch
ebenso mit einer Million Euro
ausgeschrieben.

Dass sich das Turnier in Co-
rona-Zeiten wirtschaftlich
rechnet, ist eher unwahr-
scheinlich. „Wichtig ist, dass
das Turnier stattfinden kann.
Dann müssen wir sehen, wie
wir da einigermaßen rauskom-
men.Ichglaubeabernicht,dass
wir hier groß feiern können“,
sagte Kemperman. „Schlech-
ter als letztes Jahr kann es aber
ja nicht werden.“

Eine erneute Absage wie
2020 hätte für das Turnier und
die Marke CHIO negative Fol-
gen gehabt, glaubt auch Ver-
marktungschef Michael
Mronz. Zur Not hätte in die-
sem Jahr ein CHIO auch ohne
Zuschauer stattfinden kön-
nen, sagte er in der vergange-
nen Woche.

Damit hätte zwar „der
Haupttreiber der CHIO-Stim-
mung gefehlt“. Es gehe aber
auch um die Frage, „wie viele
Jahre ich als Marke, als Brand
von der Bildfläche verschwin-
den kann, bis ich auch aus dem
Fokus der Menschen ver-
schwinde“, meinte Mronz.
Und nebenbei gebe es auch
Arbeitsplätze zu sichern.

Der CHIO in Aachen verspricht nach einem Jahr Pause spektakulä-
ren und stimmungsvollen Reitsport. Foto: dpa


