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Was für ein Finale: Um 13.30 Uhr 
wird heute der erste Teilnehmer 
in den Parcours des renommier-
ten Rolex Grand Prix einreiten. 
Es wird spannend! Denn nur die 
besten Reiter des CHIO Aachen 
2021 dürfen an diesem grandi-
osen Event teilnehmen. Und sie 
werden alles geben. Warum? 
Weil diese Springprüfung nicht 
nur eine der anspruchsvollsten 
der Welt ist, sondern mit 1 Mil-
lion Euro Preisgeld auch eine der 
höchstdotierten. 
Der Rolex Grand Prix von Aa-
chen ist gleichzeitig Teil des Ro-
lex Grand Slam of Show Jumping. 
Er verbindet vier der weltbesten 
Turniere über ein spektakuläres 
Bonussystem: Den CHIO Aa-
chen, das CSIO Spruce Meadows 
‘Masters’, den CHI Genf und das 
The Dutch Masters. Wer drei 
Turniere hintereinander gewinnt, 
erhält 1 Million Euro zusätzlich 
zum Preisgeld. Kann ein Reiter 
noch ein viertes Major gewinnen, 
erhält er zusätzlich einen weite-
ren Bonus von 1 Million Euro. 

Rolex Grand Prix: Auf der Jagd nach der Krone des Pferdesports 

Heute Abend endet der CHIO 
Aachen 2021. Beim emotionalen 
„Abschied der Nationen“ werden 
dann wieder alle im Hauptstadi-
on mit weißen Taschentüchern 
zu der Melodie „Muss i denn zum 
Städtele hinaus...“ winken. Eine 
wunderschöne Abschiedszere-
monie, bevor Zuschauer und Rei-
ter wieder nach Hause fahren...

Winke-winke beim Abschied der Nationen

Im nächsten Jahr findet der CHIO 
Aachen wieder im gewohnten 
Zeitraum statt, und zwar vom 24. 
Juni bis 3. Juli 2022. Wir würden 
uns freuen, Sie auch dann wieder 
bei uns in der Soers begrüßen zu 
dürfen. Bis dahin bleiben Sie mit 

CHIO 2022: Im Juni ist es wieder soweit!
unseren Social-Media-Kanälen 
Facebook, Instagram, Twitter 
und YouTube, der  hochmodernen 
Homepage www.chioaachen.de, 
der schicken CHIO Aachen-App 
und dem CHIO Aachen-Newslet-
ter immer up to date! 

Gleich drei Reiter haben hier 
beim CHIO Aachen die Chance, 
sich einen Bonus in dieser pres-
tigeträchtigen Serie zu sichern. 
Es ist gerade einmal eine Woche 
her, dass der Schweizer Steve 
Guerdat beim CSIO Spruce Me-

adows ‘Masters’ frenetisch als 
Sieger des CP ‘International’, 
presented by Rolex gefeiert 
wurde. Demnach hat er heute 
hier in Aachen die Chance auf 
einen Bonus von 500.000 Euro 
für den zweiten Majorsieg in 

Sie ist bekannt für Titel. Und für 
Rekorde. Auch beim CHIO Aa-
chen. Ganze 13-mal hat die sie-
benfache Olympiasiegerin Isabell 
Werth bislang den Deutsche Bank 
Preis gewonnen. Ab 9.45 Uhr ent-
scheidet sich heute im Deutsche 
Bank Stadion, ob ihr in diesem 
Jahr der 14. Triumph gelingt. Der 
11-jährige Hengst DSP Quantaz 
wäre dann zugleich das sechste 
Pferd, mit dem die Rheinberge-
rin den Eintrag auf die legendäre 
Siegertafel schaffen würde. Und 
noch ein Sieg kann Isabell Werth 
heute gemeinsam mit der deut-
schen Equipe gelingen: Der Deut-
sche Bank Preis ist auch die ent-
scheidende Wertungsprüfung im 
Lambertz Nationenpreis. 

Sieg Nummer 14 im Deutsche Bank Preis?

Folge. Und mit Max Kühner 
(AUT) und  Martin Fuchs (SUI) 
haben gleich zwei Reiter die 
Chance auf den 250.000-Euro-
Bonus für zwei nicht aufeinan-
derfolgende Siege innerhalb 
eines Grand-Slam-Zyklus.
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Rolex Grand Prix: Chasing the crown of the equestrian sport 
What a finale: At 1.30 pm., the first 
rider will enter the ring in the famous 
Rolex Grand Prix. It is going to be 
thrilling! Because only the riders, 
who have put in top performances at 
the CHIO Aachen 2019 are allowed 
to compete in this class of all classes. 
And they will do their utmost to win. 
Why? Because this is not only one of 
the most demanding jumping com-
petitions in the world, it is also en-
dowed with the highest prize-money 
too, namely 1 million Euros. 
The Rolex Grand Prix of Aachen also 
makes up part of the Rolex Grand 
Slam of Show Jumping, which uni-
tes four of the best shows in the 
world via a spectacular bonus sys-
tem: The CHIO Aachen, the CSIO 
Spruce Meadows ‘Masters’, the CHI 
Geneva and The Dutch Masters. 
The rider, who wins three shows in 
succession, collects 1 million Euros 
on top of the prize-money. If a rider 
succeeds in winning a fourth Major 
directly thereafter, he picks up an 
additional bonus of 1 million Euros. 

The World Equestrian Festival, 
CHIO Aachen 2021 comes to an 
end this evening. During the emo-
tional “Farewell to the Nations” 
everyone will wave their white 
handkerchiefs again in the Main 
Stadium to the melody “Muss i 
denn zum Städtele hinaus...” A 
wonderful farewell ceremony, 
before the spectators and riders 
head for home ...

Waving goodbye at the Farewell to the 
Nations…

Next year, the CHIO Aachen will 
again take place in the usual time 
frame, namely from June 24 to July 
3, 2022.  We will be delighted to wel-
come you here at the Soers again next 
year. Until then make sure you always 

CHIO 2022: In June it‘s that time again!
remain up-to-date via our social me-
dia channels Facebook, Instagram, 
Twitter and YouTube, via the ultra-
modern homepage www.chioaachen.
com, the chic CHIO Aachen app and 
the CHIO Aachen newsletter!

It is just one week ago that the Swiss 
rider Steve Guerdat was frenetically 
celebrated as winner of the CP ‘In-
ternational‘, presented by Rolex at 
CSIO Spruce Meadows ‘Masters‘. 

Accordingly, today here in Aachen 
he has the chance to win a bonus 
of 500,000 Euros for the second 
Major victory in a row.  And Martin 
Fuchs (SUI) as well as the Austrian 

Max Kühner each have the pros-
pect of the 250,000 Euro bonus 
for the second major victory within 
their Grand Slam cycle here at the 
CHIO Aachen. It will be exciting!

Victory number 14 in the Deutsche 
Bank Prize?
She is known for titles. And for re-
cords. Also at the CHIO Aachen. 
The seven-time Olympic gold me-
dallist Isabell Werth has won the 
Deutsche Bank Prize a total of 13 
times so far. Starting at 9.45 a.m. 
today in the Deutsche Bank Stadi-
um it will be decided whether she 
will be able to achieve her 14th 
triumph this year. The 11-year-
old stallion DSP Quantaz would 
then also be the sixth horse with 
which the rider from Rheinberg 
would make it onto the legendary 
winner‘s board. And Isabell Werth 
can achieve one more victory to-
day together with the German 
team: The Deutsche Bank Prize is 
also the decisive competition in the 
Lambertz Nations‘ Cup.


