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Der „Mercedes-Benz Nationen-
preis“ ist ohne Frage das Highlight 
des heutigen Turniertags. Jahr für 
Jahr begeistert der renommierte 
Wettbewerb, bei dem es in die-
sem Jahr das erste Mal im 1 Mil-
lion Euro geht, Publikum und Ath-
leten gleichermaßen. Dies liegt 
nicht nur an den herausragenden 
sportlichen Leistungen und dem 
Nervenkitzel, welche Equipe den 
Sieg für sich entscheidet, sondern 
auch an der unnachahmlichen 

Mercedes-Benz Nationenpreis mit Rekord-Dotierung

Heute beginnt für die 
Dressurreiter der CHIO Aachen 
2021. Und gleich zum Auftakt 
sind die Starterfelder hochkarätig. 
Im Preis der VUV - Vereinigte 
Unternehmerverbände Aachen 
stehen ab 10 Uhr unter anderem 

Startschuss im Deutsche Bank Stadion
Mannschafts-Europameisterin 
Helen Langehanenberg und Ingrid 
Klimke auf der Starterliste. Im 
HAVENS Pferdefutterpreis gibt es 
ein Wiedersehen mit den beiden 
Reitmeistern Dorothee Schneider 
und Hubertus Schmidt.

Stimmung im Stadion. Schon oft 
haben die deutschen Springrei-
ter den Mercedes-Benz Nati-
onenpreis in Aachen siegreich 
beendet, zuletzt sogar dreimal 
in Folge (2016, 2017 und 2018). 
Im Jahr 2019 hingegen hatte die 
schwedische Equipe das bessere 
Ende für sich. Heute abend geht 
es also für das deutsche Team um 
die Revanche. Dann werden im 
Hauptstadion mit Sicherheit viele 
Daumen gedrückt, wenn Daniel 

Deusser, Marcus Ehning, Chris-
tian Ahlmann und David Will die 

Der dritte Streich
Nach 2018 und 2019 gelang Da-
vid Vogel gestern Nachmittag im 
Hauptstadion sein dritter Triumph 
in Deutschlands U25 Springpokal 
der Stiftung deutscher Spitzen-
pferdesport, Preis der Familie Mü-
ter. Seit seinem erstem Triumph 
hat sich im Leben des 24-Jährigen 
einiges getan. 2018 ritt er noch 
für den Stall Beerbaum. 2019 war 
er bereits selbstständig, seit 2020 
arbeitet er zusammen mit David 
Will. Gemeinsam leiten sie auf 
dem Hofgut Dagobertshausen in 
Hessen ein wachsendes und sehr 
erfolgreiches Team an Reitern.

ultimative Herausforderung  ab 
19.30 Uhr annehmen werden!

Max Kühner auf 
Erfolgskurs

„Es ist einfach großartig, hier in Aa-
chen zu gewinnen“, freute sich Max 
Kühner über seinen Triumph im 
Turkish Airlines-Preis von Europa. 
Der Österreicher verwies im Sattel 
von Elektric Blue P Luciana Diniz 
(POR) und Jérôme Guery (BEL) 
nach zwei Umläufen auf die Plätze 
zwei und drei. Für Kühner, der am 
Sonntag nach seinem Sieg beim 
The Dutch Masters 2021 im Rolex 
Grand Prix eine Aussicht auf einen 
Bonus von 250.000 Euro hat, war 
dieser Sieg der perfekt Einstieg in 
seine Woche beim CHIO Aachen. 
„Das hätte nicht besser laufen 
können. Elektric Blue hat noch nie 
ein schweres Springen auf Gras 
gewonnen. Dass das heute hier ge-
klappt hat, gibt mir viel Sicherheit. “
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The “Mercedes-Benz Nations Cup” 
is without doubt the highlight of 
today’s show day. This renowned 
class, which is endowed with one 
million Euros for the first time in 
2021, impresses both the crowd 
and the athletes year after year. 
This not only lies on the outstan-
ding sporting performances and 
nail-biting action of the teams in 
the battle to take the victory, but 
also on the unique atmosphere that 

Mercedes-Benz Nationenpreis mit Rekord-Dotierung

The CHIO Aachen 2021 begins 
for the dressage riders today. And 
it is a top field of competitors right 
from the start. In the Prize of VUV 
- Vereinigte Unternehmerverbände 
Aachen which starts at 10 a.m., 
among others the team European 

Starting signal in the Deutsche Bank Stadium
Champion Helen Langehanenberg 
and Ingrid Klimke are on the 
starting list. And we can look 
forward to the two riding masters, 
Dorothee Schneider and Hubertus 
Schmidt, in the HAVENS Horsefeed 
Prize.

arises in the floodlit Main Stadium. 
The German show-jumpers have 
often headed the field in the Mer-
cedes-Benz Nations Cup in Aachen, 
indeed three times quite recently in 
the years 2016, 2017 and 2018. 
Whereas, the Swedish team trium-
phed in the year 2019. So, this eve-
ning the German team will be out 
for revenge. And no doubt the home 
crowd will be keeping their fingers 
crossed in the Main Stadium when 

Daniel Deusser, Marcus Ehning, 
Christian Ahlmann und David Will 

The third coup

After winning in 2018 and 2019, 
David Vogel succeeded in claiming 
his third triumph in Germany’s U25 
Jumping Cup of the Foundation of 
German Top Equestrian Sport, Prize 
of the Müter Family. There have been 
many changes in the life of the 24-ye-
ar-old rider since his first victory. In 
2018, he still rode for the Beerbaum 
stable. In 2019 he had already tur-
ned self-employed. And since 2020 
he has been working together with 
David Will. Together they run the 
Equestrian GmbH located at the Da-
gobertshausen Farm in Hessen, the 
base for a growing team of riders with 
outstanding achievements. 

take on the ultimate challenge from 
7.30 p.m. onwards!

Max Kühner on the 
way to success

“It is simply fantastic to win here in 
Aachen,” an overjoyed Max Kühner 
said about his triumph in the Turkish 
Airlines – Prize of Europe. After two 
rounds, the Austrian rider and his 
horse Elektric Blue P, finished first 
ahead of Luciana Diniz (POR) and 
Jérôme Guery (BEL), who came se-
cond and third respectively. After his 
victory at The Dutch Masters 2021, 
for Kühner, who has the chance of 
winning a bonus of 250,000 Euros 
in the Rolex Grand Prix on Sunday, 
this victory was the perfect start to 
his week at the CHIO Aachen. “It 
couldn’t have gone better. Elektric 
Blue has never won an advanced le-
vel jumping class on grass before. The 
fact that we succeeded in doing so to-
day, makes me very confident.”


