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Der Samstag ist traditionell der 
„Tag der Tage“ beim CHIO Aachen - 
und das ist auch in diesem Jahr so! 
Die Besucher erwartet ein geball-
tes Sportprogramm. Das Highlight 
im Hauptstadion ist heute der „Al-
lianz-Preis“. Traditionell satteln die 
besten Reiter der Welt ihre Pferde 
für die höchstdotierte Springprü-
fung des Tages. Los geht es um 13 
Uhr! Am Abend wird es ab 21.30 
Uhr rasant im Hauptstadion: 
Kaum eine Prüfung beim CHIO 
Aachen ist so actionreich wie der 

Weltklasse-Sport im Hauptstadion und im Gelände

porta-Cup!  Bei der kombinierten 
Spring-, Vielseitigkeits- und Fahr-
prüfung siegt das Team mit der 
schnellsten Zeit. Zu den weiteren 
Höhepunkten des Tages gehören 
die Geländeprüfungen, bei denen 
die Besucher mittendrin sind: Um 
9.30 Uhr starten die Vielseitig-
keitsreiter in den Soerser Wiesen 
mit ihrem Geländeritt, der dritten 
Teilprüfung im „SAP-Cup“. Um 
14.00 Uhr sind die Vierspänner 
beim „Preis der schwartz GmbH“ 
an der Reihe. 

SAP-CupSAP-Cup

Preis der schwartz GmbHPreis der schwartz GmbH

Allianz-Allianz-
PreisPreis

„Ich denke, das ist ein wahrgewor-
dener Traum. Einfach unglaublich!“, 
strahlte die Niederländerin Dinja 
van Liere nach ihrem Sieg im „Preis 
der Familie Tesch“ im Sattel ihres 
Easy Game-Sohnes Hermes. Für sie 
war es der erste Start in der großen 
Tour im Deutsche Bank Stadion, 
das erste Mal im niederländischen 
Team in Aachen und dann auf An-
hieb der ganz große Wurf. „Ist das 
eigentlich erlaubt beim ersten 
Mal?“, witzelte Kollege Patrik Kit-
tel, der sich auf Rang drei wieder-
fand. Ob erlaubt oder nicht – van 
Liere und Hermes haben es getan. 
78,022 Prozent gaben die Richter 
den beiden. Das ist bei weitem das 
beste internationale Ergebnis, das 
der erst neunjährige, von van Liere 

selbst ausgebildete KWPN-Hengst 
je erhalten hat. Platz zwei belegte 
mit 76,717 Prozent die Britin Char-
lotte Fry im Sattel ihres KWPN-
Wallachs Dark Legend v. Zucchero. 
Isabell Werth und Quantaz wurden 
Vierte, gefolgt von ihren Teamkol-
legen Frederic Wandres mit Duke 
of Britain (75,848) und von Jessica 
Bredow-Werndl mit Ferdinand 
(74,348). Carina Scholz und Taran-
tino landeten auf Platz acht. Da-
mit liegt die deutsche Mannschaft 
nach der ersten Wertungsprüfung 
im Lambertz Nationenpreis klar in 
Führung. Heute steht im Deutsche 
Bank Stadion mit dem „MEGGLE-
Preis“ ab 12 Uhr eine weitere Wer-
tungsprüfung für den „Lambertz 
Nationenpreis“ auf dem Programm. 

Traum-Sieg für Dinja van Liere 



CHIO Aachen 2021 DAILY NEWS 
Sunday, September 18th

The Saturday is traditionally the “Day 
of all Days” at the CHIO Aachen – and 
the same is true this year too! The 
highlight in the Main Stadium today 
is the “Allianz-Prize”. Traditionally the 
best riders in the world saddle their 
horses for the jumping competition 
endowed with the highest amount 
of prize-money on this Saturday. 
The class kicks off at 1 p.m. At 9:30 
p.m. it gets racy in the main stadium: 
Hardly any other competition is as 
exciting and action-packed at the 
CHIO Aachen as the porta-Cup! 

World-class sports in the main stadium and cross-country

In the combined jumping, eventing 
and driving class, the team with the 
fastest overall time ultimately wins. 
A splendid event! Further highlights 
on Saturday include the cross-country 
competitions, where the spectators 
are in the midst of the action: The 
eventers open this special show day 
on the meadows of the Soers at 9.30 
a.m. with their cross-country phase of 
the “SAP-Cup”. Then, at 2.00 p.m. it is 
time for the Marathon of the four-in-
hand drivers in the “Prize of schwartz 
GmbH”. 
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“That is a dream come true. Simply 
amazing!” the Dutch dressage ri-
der, Dinja van Liere, said after her 
victory in the Prize of Family Tesch 
in the saddle of her Easy Game son, 
Hermes. It was the first time she 
is competing in the Big Tour in the 
Deutsche Bank Stadium, the first 
time on the Dutch team in Aachen 
and then to walk off with the vic-
tory straight away. “Is that actually 
allowed the first time round?” joked 
her colleague, Patrik Kittel, who fi-
nished in third place. Whether allo-
wed or not – van Liere and Hermes 
did it. The judges awarded the pair 
78.022 percent. That is the best in-
ternational result that the just nine-
year-old KWPN stallion, which van 
Liere has trained herself, has ever 

achieved by far. Second place with 
a score of 76.717 percent, went to 
the British rider, Charlotte Fry with 
her KWPN gelding, Dark Legend 
by Zucchero. Isabell Werth and 
Quantaz came fourth on a score of 
76.130 percent, followed by Fre-
deric Wandres and Duke of Britain 
(75.848) and Jessica von Bredow-
Werndl with Ferdinand (74.348). 
Carina Scholz and Tarantino fini-
shed eighth. That means the Ger-
man team holds a clear lead of 15 
points after the first competition in 
the Lambertz Nations Cup. Today a 
further classification for the “Lam-
bertz Nations Cup” is on the agenda 
for the dressage riders in the Deut-
sche Bank Stadium today, namely 
the “MEGGLE-Prize”.

Dream victory for Dinja van Liere  


