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 wenn Sie diesen Katalog der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH in der Hand halten, blicken Sie zuerst 
auf Casall und einen strahlenden Rolf-Göran Bengtsson. Einige von Ihnen werden dabei denken „typisch Holsteiner“ 
- Casall und Bengtsson, dass ist das Einzige vorüber sich der Holsteiner Verband de�niert. Auch wir hatten diesen 
Gedanken und haben uns trotzdem für diesen Titel entschieden, denn wer außer uns hat das Glück einen solchen 
Hengst und einen solchen Reiter zu haben? Sie waren die Sieger der Global Champions Tour 2016 und Casall ist der 
Vater von Chesall Zimequest, dem erfolgreichsten Springpferd weltweit laut WBFSH-Wertung 2016. Deshalb Ehre, 
wem Ehre gebührt und der Platz auf der Titelseite – typisch Holsteiner. 

Trotzdem erkennen wir genau, die Turniere die Rolf und Casall noch zusammen beschreiten werden, sind an einer 
Hand abzuzählen. Aber Casall wird weiter bestehen, als der Sieger, der er in der Vergangenheit war und als erfolg-
reicher Vererber, der er auch in der Zukunft sein wird – da er es bereits in jungen Jahren auf Platz vier der WBFSH 
Sire-Rangliste geschafft hat. Doch die Hengsthaltung des Verbandes de�niert sich nicht nur alleine über Casall. Ein 
Clarimo hat sich endgültig durch seinen Sieg im Großen Preis von Falsterbo Fünf-Sterne-Grand Prix etabliert. Nicht 
nur ein Cynar VA ist eindrucksvolles Beispiel seiner Vererbungskraft. Zahlreiche Youngster auf Top-Niveau begrün-
den die hervorragende Reputation ihres Vaters. Auch ein Diarado hat inzwischen aufgrund der Erfolge seiner Nach-
kommen die Position eines Junghengstes verlassen und entwickelt sich mehr und mehr zu einem Leistungsträger 
unserer Zucht. Mit Uriko rückt Schritt für Schritt ein für uns Holsteiner ebenfalls fremdblütiger Hengst immer mehr 
ins Rampenlicht. Seine Eigenleistung und vor allem die Qualität seiner Nachkommen setzen mittlerweile eindeutige 
Zeichen. Weitere junge Hengste pro�lieren sich im Sport, so �ndet ein Crunch unter Rolf-Göran Bengtsson höchste 
Beachtung. Mit Casalito, Dinken, Quibery und Casaltino stehen die Holsteiner Jahrgangschampions bereit, um neue 
Herausforderungen zu bestehen. Darüber hinaus �ndet neues Blut, wie das eines Million Dollar großes Interesse bei 
den Züchtern. Ob der nächste “Casall“ dabei sein wird und wenn, welcher es denn sein wird, wird allein die Zukunft 
sagen. Neue Zeiten benötigen neue Hengste, und vor 15 Jahren hat keiner der Allwissenden einem Casall eine solche 
züchterische und sportliche Zukunft vorausgesagt. 

Die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH hat die Zukunft bereits fest im Blick. Vor dem Hintergrund des immer intensiver wer-
denden Einsatzes von Gefriersperma und neuen Reproduktionsmethoden in der Pferdezucht, die bisher unbekannte Chancen und 
Risiken bieten, wird die Hengsthaltung des Verbandes in Zukunft, und diese beginnt mit der Decksaison 2017, keinen 
Samen sondern vielmehr Trächtigkeiten vermarkten. 

Das bedeutet, dass mit der Besamung Ihrer Stute die erste Zahlung für eine Trächtigkeit in Höhe von 350,00 Euro bzw. 
700,00 Euro für Casall zu entrichten sein wird. Für den Fall, dass der Züchter die Nicht-Trächtigkeit seiner Stute der 
Hengsthaltungs GmbH nicht meldet und somit von einer bestehenden Trächtigkeit zum 15. September auszugehen 
ist, erfolgt eine weitere Zahlung einer erfolgten Trächtigkeit der Stute. Im darauf folgenden Jahr ist ein Fohlengeld 
für jedes geborene Fohlen zu entrichten. 

Die Verantwortlichen der Hengsthaltungs GmbH gehen davon aus, den Anforderungen der Zukunft zu entsprechen und 
gehen bewusst den Weg, den Züchter, der im kommenden Jahr kein lebendes Fohlen vermelden kann, zu entlasten. 

Norbert Boley
– Geschäftsführer / excecutive director –

LIEBE ZÜCHTERINNEN UND ZÜCHTER, 
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 The �rst thing you have seen when holding this Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH catalogue, is Casall and 
a beaming Rolf-Göran Bengtsson. Some of you may now think “typical Holsteiner“ - Casall and Bengtsson, the only role 
models the Holsteiner Verband de�nes itself by. Even though this has come to our mind as well, we decided for this cover 
anyway, because who else is in the same lucky position to have such a stallion and such a rider? 

The combination has won the 2016 Global Champions Tour and Casall is the sire of Chesall Zimequest, the most success-
ful jumping horse in the world according to the 2016 WBFSH ranking. So honour to whom honour is due and the cover 
of the catalogue – typical Holsteiner. 

In spite of this, we are aware that Rolf and Casall’s future performances in competition together can be counted on one 
hand. But Casall will live on as the winner he has been in the past and will be in the future, the high-achieving sire who 
has made it to 4th place on the WBFSH sire ranking already at a young age. But the Verband stallion keeping not only 
de�nes by Casall. Clarimo has de�nitely established himself at the Falsterbo 5* grand prix and with not only Cynar VA as 
an impressive example of his quality as a sire, he has earned an excellent reputation for numerous top-level youngsters. 
Diarado has left the young stallion ranks behind him as well due to his offspring’s performance and is developing into 
one of our breeding programme’s high-achievers.  

Uriko is an outside blood stallion stepping more and more into the spotlight in Holstein, as he de�nitely stands out for 
his own performance and in particular for the quality of his offspring. 

Other young stallions stand out for their sport horse performance, like for example Crunch who is keeping a high pro�le 
under Rolf-Göran Bengtsson. The Holsteiner State Champions Casalito, Dinken, Quibery and Casaltino are ready to tackle 
new challenges as well.

Moreover, new blood, like for example Million Dollar, is being very popular with the breeders. Only the future will tell if 
one of them is going to be the new “Casall”, and if so, who. New times need new stallions and 15 years ago none of the 
know-it-alls would have been able to predict Casall’s shining future career as a sport horse and sire.

The Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH is focussing on the future already. In view of the ever increasing use of 
frozen semen and new methods of equine reproduction offering previously unknown chances as well as risks, the Verband 
stallion keeping will no longer market semen, but rather pregnancies in the future, starting as of the breeding season 2017.

This means, that upon insemination of your mare, a booking fee amounting to 350,00 euros (Casall 700,00 euros) will 
be charged. Should the Hengsthaltungs GmbH not receive the breeder’s noti�cation that the mare has not conceived 
by 15 September 2017, the mare is considered pregnant and the pregnancy fee will be charged. A viable foal born the 
following year will then incur a foal fee in 2018. 

The Hengsthaltungs GmbH management assumes that this will best ful�l the requirements of the future and has consciously 
decided for going down this route in order to take some pressure off the breeder not able to report a living foal in 2018. 

DEAR BREEDERS
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Erleben Sie die jungen Hengste der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH und besuchen Sie uns zu unseren 
Hengstvorführungen. Neben ausgewählten Junghengsten 
wird sich bemüht Ihnen erste Zuchtprodukte der Young- 
ster zu präsentieren, um Ihnen so viele Informationen 
wie möglich zu den Hengsten zu geben.

2017 neu: Jetzt auch in Paderborn und Hassloch!

Enjoy the young stallions of the Holsteiner Verband Hengst-
haltungs GmbH by visiting our stallion parade. In addition 
to select young stallions, we intend to present �rst offspring 
by these young sires to provide as much information as 
possible about the stallions. 

New 2017: now in Paderborn and Hassloch as well! 

WWW.HOLSTEINER-VERBAND.DE

Hengstvorführungen der Holsteiner Verband  
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn

Die Junghengste  
präsentieren sich auch über  
Holstein hinaus

Stallion Parade of the Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn 

Young stallions  
on parade  
even beyond Holstein

CATCH QUIRAN

15. Februar 
in Paderborn

22. April  
in Hassloch

26. April  
in Elmshorn
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7   Die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn ist 

durch die 17 Hengststationen in ganz Schleswig-Holstein gut 
vertreten. Die Stationen bieten Ihnen nicht nur die Besamungs-
möglichkeit Ihres Wunsch-Hengstes, Sie haben auch die Mög-
lichkeit Ihre Stute vor Ort während der Decksaison betreuen 
zu lassen. Sprechen Sie uns an!

In der Decksaison 2017 sind grundsätzlich alle in der  
Stationierung aufgeführten Hengste mit Frischsperma auf 
allen Stationen verfügbar.

Ausnahmen dafür sind die Hengste Diarado, der nur auf der  
Station Hoffeld erhältlich ist sowie Casall, der vorrangig auf 
den Stationen in Badendorf, Dägeling, Langenhagen und auf 
Nachfrage verfügbar ist.

Samen der TG-Hengste ist auf den Stationen Badendorf, Breden- 
bekshorst, Dägeling, Hoffeld, Haselau, Kattrepel, Leck, Soll- 
wittfeld und Wellinghusen erhältlich.

 The Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn is 
represented by 17 stallion stations throughout Schleswig- 
Holstein. The stallion stations not only provide you with the 
opportunity to have your mare inseminated by the stallion of 
your choice, but al so of fer breeding l iver y for your 
mare during the covering season. Please contact us! 

At the 2017 covering season, fresh semen of all stallions listed 
at stud is generally available at all stations.

With the exception of Diarado, which is only available at the 
Hoffeld stallion station and Casall, which is �rst and foremost 
available at the Badendorf, Dägeling, Langenhagen stations and 
upon request. 

Frozen semen is available at the Badendorf, Bredenbekshorst, 
Dägeling, Hoffeld, Haselau, Kattrepel, Leck, Sollwittfeld and 
Wellinghusen stations.

AGETHORST 
Dr. Heinz Gehrke · Dorfstr. 25 · 25560 Agethorst 

Tel.: 04892-80040 - Mobil: 0172-8875470 
E-Mail: dr.heinz.gehrke@gmx.de 
Besamungszeiten: nach Absprache

BADENDORF
Decksth. Hanno Köhncke · Dorfstr. 52 · 23619 Badendorf

Tel.: 0451-492428 · Mobil: 0170-1891619 
Fax: 0451-4946316 · E-Mail: H.Koehncke@gmx.net 

Besamungszeiten: 10.00 - 11.00 Uhr 
FRAGONARD XX v. Dashing Blade xx - Acatenango xx

BOKEL
Decksth. Deike Ahsbahs · Zum Felde 9 · 25364 Bokel

Mobil: 0173-7049261 · Fax: 04127-1224
Deckzeiten nach Absprache 

CONQUEST v. Contender - Lord

BREDENBEKSHORST 
Decksth. Thomas Horns 

 Voßhöhler Weg 2 · 24643 Bredenbekshorst 
Tel.: 04194-988383 · Mobil: 0172-1009774 

Fax: 04194-988384 · E-Mail: hornshof@gmx.de 
Besamungszeiten: 9.30 - 10.30 Uhr · telefonische Anmeldung

DÄGELING
Tina Krüger · Gestüt Buchenhof  
Buchenhof 2 · 25578 Dägeling

Tel.: 04821-84892 · Mobil: 0176-27587821  
Fax: 04821-4083613

www.tierarztpraxis-buchenhof.de · www.vetart.de
Tierärzte: Michaela Kölling 0151-20668885 

Dr. Nicole Hoffmann 0176-32167710
Besamungszeiten: täglich 9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr 

weitere Termine nach Absprache

ELMSHORN
Decksth. Holsteiner Verband 

Gérard Muffels · Westerstr. 93 · 25336 Elmshorn
Tel.: 04121-92414 · Fax: 04121-807728  

E-Mail: hengststall@holsteiner-verband.de

FÖHR
Decksth. Olaf Rörden · Traumstraße 32A · 25938 Witsum/Föhr

Mobil: 0160-97964876 · Fax: 04683-96138
E-Mail: info@sylvert.de

Besamungszeiten: täglich ab 18.15 Uhr

HASELAU
Decksth. Gunnar Mohr · Dorfstraße 10 · 25489 Haselau

Mobil: 0172-4412036 · Fax: 04122-987197 
E-Mail: gmohr100@gmail.com 
www.hengststation-haselau.de

Besamungszeiten: 10.00 - 11.00 Uhr

HOFFELD 
Tierärztliche Praxis Hoffeld · Eckhof 1a, 24582 Hoffeld 

Tel.: 04322-4704 
Dr. Simone Konopka 

0172-1577126 oder 0171-6426600     
E-Mail: siko@chiro-vet.de 
www.tieraerzte-hoffeld.de 

Besamungszeiten: 8.30 – 10 Uhr und nach Vereinbarung  

KATTREPEL
Decksth. Peter R. Janßen 

Alte Bundesstr. 10 · 25724 Kattrepel 
Tel.: 04851-964833 · Mobil: 0172-6821868 

 Fax: 04851-3242 · E-Mail: prjanssen@t-online.de 
www.holsteiner-janssen.de

Besamungszeiten: 10.00 - 11.00 Uhr · täglich

LANGENHAGEN
Decksth. Eike Fehrs · 23744 Langenhagen
Tel.: 04528-234 · Mobil: 0172-4144685 

Fax: 04528-910916 · E-Mail: eike.fehrs@gmx.de 
Besamungszeiten: nach Vereinbarung

LECK
Deckstation Laß GBR 

Oster-Schnatebüll · Dorfstraße 227 · 25917 Leck 
Tel.: 0172-1660757 (Gunnar Laß) 
Tel.: 0172-4292976 (Annika Laß) 

Fax: 04662-9793766 · E-Mail: gunnarlass@gmail.com 
Besamungszeiten: nach Absprache

LOESTRUP 
Decksth. Diedrich Petersen · Loestrup 10 · 24966 Soerup  

Tel.: 04635/2824 · Mobil: 0160-98537036  
Fax: 04635-292074 · E-Mail: petersen@ferienhof-loestrup.de  

Besamungszeiten: nach Absprache

LÜRSCHAU
Decksth. Dr. Jochen Polac u. Karin Winter-Polac  

Dorfstr. 31 · 24850 Lürschau
E-Mail: mail@ausbildungsstall-luerschau.de 

www.ausbildungsstall-luerschau.de
Anmeldungen unter Tel.: 04621-94550   
--> lange klingeln !!!  --> Weiterleitung

Besamungszeiten: nach Absprache

MÖLLN  
Dr. Carsten Meinert · St.-Florian-Weg 2 · 23879 Mölln 

Tel.: 04542-841001 · Fax: 04542-841003 
E-Mail: info@meinert-moelln.de 
www.tierarztpraxis-meinert.de 

Besamungszeiten: nach Absprache

SOLLWITTFELD
Decksth. Jörg Carstensen · Süderfeld 7 · 25884 Sollwittfeld

Tel.: 04843-1820 o. 04843-202458  
Mobil: 0172-4294543 oder 0172-4542237 

Fax: 04843-2663 
E-Mail: info@hengststation-sollwitt.de
Besamungszeiten: 8.00 - 10.00 Uhr und 

 nach telefonischer Vereinbarung 
QUIRAN v. Quirado - Coriano 

LENETT v. Loran - Lord Calando

WELLINGHUSEN
Decksth. Reimer Witt 

Kastanienallee 1 · 25746 Norderwöhrden OT Wellinghusen
Tel.: 04839-382 · Mobil: 0162-6931770 

Fax: 04839-953270 · E-Mail: witt-pferdezucht@t-online.de 
www.witt-pferdezucht.de

Besamungszeiten: 8.30 - 10.00 Uhr und nach Absprache

Föhr

LürschauSollwittfeld

Wellinghusen

Agethorst

Hoffeld

Langenhagen

BredenbekshorstBokelDägeling

Haselau

Badendorf

Kattrepel

Deckstationen

Holsteiner Verbandes
desLeck

Witsum Loestrup

Flensburg

Schleswig

KielRendsburg

Husum

Heide

Neumünster

Oldenburg

Bad SegebergItzehoe

Mölln
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ADAGIO DE TALMA (SF) v. Lamm de Fetan (SF) – Contender

 Adagio war zweijährig Sieger der französischen Körung in 
Sâint-Lo. Bei seiner erneuten Präsentation als Dreijähriger konn-
te er den Reservesieg seines Jahrgangs erzielen. Dieses Ergebnis 
resultiert aus einer Gesamtnote, die sich aus der Bewertung von 
Typ, Grundgangarten, Freispringen sowie Rittigkeit und Springen 
unter dem Reiter zusammensetzt. Besonders die Typausprägung 
des Lamm de Fetan-Sohnes ist beeindruckend und entspricht den 
internationalen Vorstellungen eines Vererbers. Sein Kopf ist aus-
drucksstark, die Halsung lang und gut am Körper angesetzt. Der 
Widerrist deutlich ausgeprägt, der Rücken ist ebenfalls gut liniert 
und in seiner Einteilung mit Hals und Kruppe harmonisch. Sein 
Fundament ist korrekt, wobei die Fesselung seines Hinterbeines 
etwas lang erscheint – wahrscheinlich ein Erbe seines Großvaters 
mütterlicherseits, Calypso II. Seine Hufe sind groß, stabil und gut 
geformt. Adagios Bewegungsqualitäten sind für einen Hengst der 
französischen Springpferdezucht außergewöhnlich und entsprechen 
in vollem Umfang dem holsteinischen Zuchtziel. Dies stellte Adagio 
auch im Rahmen des 30-Tage-Tests in Schlieckau 2014 klar unter 
Beweis. In allen Grundgangarten über dem Durchschnitt, erhielt 
er für seine Rittigkeit die Note 9,13 und für die Springanlage 9,0.
Von allen Reitern, die Adagio unter dem Sattel hatten, wird ein-
stimmig seine hohe Leistungsbereitschaft, sein hervorragender 
Charakter, sein Blut und seine Qualität am Sprung hervorgehoben.

Auch beim 70-Tage-Test hinterließ Adagio einen sehr guten Eindruck. 
So wurde sein Freispringen sowie das Springen unter dem Reiter 
in der Springanlage mit der Note 9,08 bewertet. Bemerkenswert 
für einen Hengst mit französischer Springabstammung ist die Note 
8,5 für seine Rittigkeit.

Unter Maximilian Gräfe konnte 
er sich in Springpferdeprüfungen 
bis zur Klasse M platzieren und 
Springpferdeprüfungen der Klasse 
L mit Wertnoten bis 8,8 für sich 
entscheiden. 

Der Vater Lamm de Fetan, selbst 
unter Timothee Anciaume er- 
folgreich, war u. a. Mitglied 
der französischen Equipe beim 
CHIO in Aachen 2009, gewann 2010 in Valencia den Großen Preis im  
Rahmen der Global Champions Tour und wurde 2010 an Edouard de 
Rothschild verkauft. Sein Vater Fergar Mail (Chapultepec la Silla), ein 
Sohn des überragenden Vollblüters Laudanum xx, war fünf- 
jährig französischer Champion in Fontainebleau und ging 
danach in den Besitz des Gestütes La Silla in Mexiko. Dort 
konnte er jedoch aufgrund einer Kolik-OP nur noch zum 
züchterischen Einsatz kommen. Er ist unter anderem Va-
ter von Lirving de Volsin (Kate Levy/USA), Xel HA La Silla 
(Michelle Parker/USA), Chela LS (Ashlee Bond/USA), Singular LS 
La Silla (Marcus Ehning) und Raia d’Helby (Nick Skelton/GBR). 
Lamm de Fetans Großvater ist der französische Topvererber Le Tôt 
de Semilly, unter anderem Vater von Diamant de Semilly. Die 
Mutter, Pepite de Talma, ist eine Tochter des Contender. Sie 
brachte den beim Selle Francais gekörten Hengst Toulouse de 
Talma v. Diamant de Semilly sowie die ein Jahr ältere Schwester 
von Adagio, Very Nice de Talma, eine Tochter des Baloubet du 
Rouet, die 2014 das französische Championat in Fontainebleau 
gewann. In der vergangenen Saison, 7-jährig, konnte sie sich 
unter Pénélope Leprevost und Regis Bouguennec in interna- 
tionalen Springen bis 1,40m platzieren und fünf 1,30/1,35m- 
Springen gewinnen.

Zuchtversuch!     

Die mütterliche Linie führt weiter über den Galoubet-Sohn Credo de 
Paulstra auf eine Stute v. Elf III. Sie ist die Großmutter des Ideo 
du Thot, Sieger in Weltcupspringen unter Beat Mändli.

Adagios erste Fohlenjahrgänge in Holstein waren sehr positiv zu 
bewerten. So stellte er im Jahr 2015 unter anderem die Auktions- 
spitze der Elite-Fohlenauktion in Behrendorf sowie 12 Champio-
natsfohlen.

Gedanken zur Anpaarung:
Adagio selbst besitzt sehr viel Blut und Bewegungsenergie, so dass 
er in der Lage sein sollte, De�zite bei Stuten in diesem Bereich aus- 
zugleichen. Seine ersten Fohlenjahrgänge waren sehr einheitlich 
und von großer Qualität in Bezug auf Typ und Bewegung. Der Hengst 
vererbt sich sehr konstant bezüglich der Größe seiner Nachkommen. 

 Adagio won the French stallion licensing in Sâint-Lo at 2 year 
old. When presented again at 3 years, he won reserve champion of 
his age group at an overall mark made up of the marks achieved for 
type, basic gaits, free jumping, rideability, and jumping under saddle. 
In particular the type displayed by this Lamm de Fetan son is impres-
sive and conforms to the international idea of a sire. The movement 
displayed by Adagio is exceptional for a stallion with French show 
jumper breeding and fully complies with the Holsteiner breeding goal, 
as clearly demonstrated at the Schlieckau 30-day stallion test where 
all basic gaits were rated above average. Adagio was given 9.13 for 
rideability and 9.0 for his jumping aptitude. Adagio proved very im-
pressive also in the 70-day performance testing, as his jumping ability 
was graded 9.08 when free jumping as well as when jumping under 
saddle. Quite remarkable for a stallion with French jumper breeding, 
he was graded 8.5 for ridability.

Under Maximilian Gräfe, he placed in young jumper classes to M level 
and won L level classes scoring as high as 8.8.

His sire Lamm de Fetan, successfully shown by Timothee Anciaume, 
was among other achievements a member of the French team at the 
Aachen CHIO in 2009, won the Valencia leg of the Global Champions 
Tour in 2010 and was sold to Edouard de Rothschild in 2010.

His sire Fergar Mail (Chapultepec la Silla) by exceptional TB sire Lau-
danum won the Fontainebleau Championship at 5 years of age and 
was then sold to Mexican stud farm La Silla where he could only used 
for breeding purposes after having had to undergo colic surgery.

Adagio’s dam is Pepite de Talma by Contender. She produced the Selle 
Francais licensed stallion Toulouse de Talma by Diamant de Semilly as 
well as Adagio’s one year older sister, Very Nice de Talma. This Baloubet 
du Rouet daughter won the French Championship at Fontainebleau in 
2014. In 2016, at 7-year-old, she was placed in international 1.40m 
classes and won �ve jumping classes at 1.30/1.35m with by Penelope 
Leprevost and Regis Bouguennec.

Adagio’s �rst Holsteiner foal crops have been very promising, yielding 
the top-selling Behrendorf elite foal auction lot as well as 12 cham-
pionship foals in 2015. 

                     

 

Outcross stallion!

Züchter Dr. Michel Guiot, F - Grandpre | HLP Schliekau 2015, 70-Tage-Test, Gesamt 8,30; ZW-Dres. 96 (+9); ZW-Spr. 123 (+20) | Geburtsjahr 2010 | Farbe dunkel- 
braun | Größe 172 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 500,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Deck- 
taxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 800,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Adagio de Talma Siegerfohlen in Saint-Lô v. Adagio de Talma Very Nice de TalmaAdagio de Talma 

Lamm de Fetan

Dieser Hengst wird 2017 nur über Gefriersperma verfügbar sein!
This stallion is only available through frozen semen in 2017.



AMBER v. Ampère (KWPN) – Linaro

 Der Prämienhengst Amber ist ein weiterer gekörter Sohn des 
Dressurvererbers Ampère (KWPN), der über das Zuchtprogramm für 
die Dressurhengste seine Zulassung in der Holsteiner Zucht erhielt.
Der Junghengst beeindruckte während der gesamten Körtage in 
Neumünster durch seine imposanten Auftritte: Stets aufmerksam, 
jedoch mit innerer Ruhe und Übersicht, präsentierte sich Amber in 
hervorragender Haltung. Das Exterieur des Hengstes ist geprägt von 
seinem ausdrucksvollen Gesicht, leichter Halsung, einer kurzen, 
geschlossenen Oberlinie und guter Kruppenformierung. Sein Fun-
dament ist korrekt und passend zu seinem Körper. An der Hand 
und im Freilaufen überzeugt der Hengst durch sein Bewegungs-
potential. Trab und Galopp sind geprägt von Energie, Tragkraft 
und Schwung. Der Schritt ist raumgreifend und sehr gut geregelt. 
Aufgrund seines späten Geburtstermins im Juni durfte Amber den 
30-Tage-Test im Frühjahr 2014 nicht absolvieren. Dadurch blieb 
ihm ein Zuchteinsatz in 2014 versagt.

Im Herbst 2014 beendete er seinen 70-Tage-Test in Schlieckau mit 
einem interessanten Ergebnis. Er erzielte die Gesamtnote 8,2, wo-
bei er in der Springveranlagung mit der Note 9,0 bewertet wurde. 
Seinen ersten Turniereinsatz absolvierte Amber mit einem hervor-
ragenden dritten Platz in einer Springpferdeprüfung der Klasse 
A* im Rahmen des Landeschampionates in Elmshorn 2015. In der 
vergangen Saison überraschte Amber als Seriensieger in Spring- 
pferdeprüfungen der Klasse A und L unter Ferguson Burt. 

Der Vater, Ampère, selbst erfolgreiches Dressurpferd, beeindruckte 
in den vergangenen Jahren durch außergewöhnliche Nachkommen 
auf den wichtigsten euro-
päischen Körplätzen.

Ambers Mutter, Mira, zählt 
zu den wertvollsten und 
erfolgreichsten Stuten 
Holsteins im Bereich der 
Dressurvererbung. Sie 
brachte den gekörten 
Hengst De Chirico, der 
seine Hengstleistungs- 
prüfung 2007 gewann und 
inzwischen seinen ersten 
Kurz-Grand-Prix gewinnen konnte. Eine Tochter der Mira, Annabelle 
v. Conteur I, konnte 2014 unter Helen Langehanenberg das Landes- 
championat der sechsjährigen Dressurpferde in Elmshorn gewinnen 
und sich achtjährig international in Hagen im Prix St-Georges und 
Intermédiaire I an dritter Stelle platzieren.

In der weiteren Abstammung folgen der Siegerhengst und Hengst-
leistungsprüfungs-Sieger Linaro sowie der Ramiro-Enkel Reichsgraf 
und der Ramiro-Sohn Rasputin, zurückgehend auf den Stamm 776, 
also auf die in Holstein zahlenmäßig stärkste Mutterlinie.

Ambers erster Fohlenjahrgang überzeugte auf ganzer Linie. Von 16 
geborenen Fohlen stellte er den Sieger bei den Hengstfohlen beim 
VTV/R+V Holsteiner Fohlenchampionat in Bad Segeberg aus einer 
Lantaan-Landgraf I-Lido Mutter (Günther Fielmann, Schierensee) 
sowie zwei weitere Championatsfohlen.

Gedanken zur Anpaarung:

Amber ist ein Allrounder par Exellence. Begründet in der Verer-
bungskraft der Mutterlinie in Richtung Dressur sowie der Anhäu-
fung von Springblut im gesamten Pedigree ist davon auszugehen, 
dass er in der Lage sein sollte, sich sowohl in Richtung Springen 
als auch in Richtung Dressur positiv zu vererben. Der Hengst ist 
mittelrahmig und sehr kompakt konstruiert, deshalb sollten ihm 
am besten größere Stuten mit langen Linien zugeführt werden. 

 Premium stallion Amber is another licensed son by Ampere 
(KWPN), a Holsteiner approved stallion within the scope of the 
dressage horse breeding programme.

The young stallion performed impressively throughout the Neumünster 
stallion licensing process. Always attentive yet composed, Amber was 
perfectly poised. Characterized by an expressive face, he displays a 
well-set neck along with a short, compact top-line and good croup 
structure. His feet and legs are correct and in good proportion to his 
body. The stallion convincingly demonstrates his superior movement 
in hand and at liberty. The trot and canter are energetic and cha-
racterized by carrying power and impetus. The walk is ground-cover-
ing and very regular.

As Amber was not allowed to undergo 30-day ability testing in spring 
2014 due to his late date of birth in June, he could not be bred in 
2014. He was stallion performance testet at Schlieckau at a total mark 
of 8.2, with his jumping aptitude graded 9.0. He �nished an excellent 
3rd at his �rst outing in competition in a young jumper class at A* 
level at the Elmshorn State Championship in 2015. The past season 
saw Amber emerge as a serial winner of young jumper classes at A 
and L level under Ferguson Burt.

His sire Ampere is a successful dressage horse in his own right and 
over the last years, major European stallion licensing sites have seen 
outstanding Ampere offspring.

Amber’s dam, Mira, is rated one of the most valuable and successful 
Holsteiner dressage horse producers. Her produce includes the licensed 
stallion De Chirico, winner of his 2007 stallion performance test group 
and now shown in dressage at S level to great success.

A Mira daughter by Conteur I, Annabell, won the Elmshorn 6-year-old 
State Dressage Championship under Helen Langehanenberg. At 8- 
year-old she placed 3rd in the Prix St.Georges and the interme- 
diaire I classes at the Hagen in-
ternational horse show.  

Amber’s �rst crop, a total of 16 
foals, was a success all along 
the line and included the win-
ning colt foal of the VTV/R+V 
Holsteiner foal championship 
in Bad Segeberg (out of a dam 
by Lantaan – Landgraf 1 – Lido; 
bred by Günther Fielmann, Schie-
rensee) as well as two more foal 
championship contenders. 

Züchter Günther Fielmann, Schierensee | Aufzüchter Günther Fielmann, Schierensee | HLP 70-Tage-Test 2014 in Schlieckau: Gesamt 8,20;  

ZW-Dres. 107 (-3); ZW-Spr. 123 (+22) | Geburtsjahr 2011 | Stamm 776 | Farbe braun | Größe 166 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt.  
zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei 
Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!
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STAMM 776

Siegerfohlen v. Amber-Lantaan AmberAmber

Ampère

Annabelle unter Helen Langehanenberg



ARMAND XX v. Winged Love xx – Chief Singer xx

  Der im Gestüt Karlshof – Zuchtstätte der Derbysieger Samum und 
Schiaparelli – gezogene Armand xx ist in vier Rennzeiten geprüft. Zu-
nächst lief er in den Farben von 
Helmut von Finck. Der Münchner, 
einer der größten Rennstallbe-
sitzer Deutschlands, hatte den 
Schwarzbraunen auf der Jähr-
lingsauktion in Baden-Baden für 
200.000 Euro ersteigert. Später 
wechselte er in den Besitz von 
Friederike Leisten. Armand wur-
de zwei- bis sechsjährig in 25 
Rennen geprüft, von denen er 
sechs gewann. Darunter waren 
der auf Schnee gelaufene Große 
Preis von St. Moritz – ein Listen-
rennen – und zwei Jagdrennen. 
Seine Gewinnsumme beläuft sich 
auf knapp 80.000 Euro. Sein GAG 
beträgt 84,5 kg.

Armands Vater Winged Love xx, der einige Jahre im Gestüt Karlshof 
als Pachthengst stand, gewann in den Maktoum-Farben das Irische 
Derby und belegte Rang drei im französischen Pendant. Winged Loves 
Vater In the Wings xx siegte in drei Gruppe-I-Rennen und gilt bis 
dato als bester Sohn seines Vaters in der Zucht. Dieser Vater ist der 
Sadlers Wells xx, der 2011 im irischen Coolmore Stud eingegangen 
ist. Zu seinen Lebzeiten zählte er zu den teuersten Deckhengsten 
der Welt. Die Decktaxe wurde seit Jahren nicht mehr veröffentlicht 
und nur auf ernst gemeinte Anfragen bekannt gegeben. Sadlers 
Wells xx-Nachkommen sind übrigens bekannt für ihr Springtalent.

Armands Mutter Arpista xx kam vom Gestüt Graditz nach Karlshof. 
Ihr Vater, Chief Singer xx – Sieger im Norcros July Cup, einem der 
wichtigsten Sprintrennen Europas – wirkte in dem ostdeutschen 
Traditionsgestüt auch in der Warmblutzucht. Arpista geht zurück auf 
die berühmte Asterblüte, eine der Stammstuten im renommierten 
Gestüt Schlenderhan. Asterblüte war eine der wenigen Stuten, die 
das Deutsche Galopp-Derby gewinnen konnten. Der Vater von Arpi-
stas Großmutter Areole, Mister Rocks, war ein Spitzensprinter, der 
vor allem Härte mit Klasse vereinte. Die vierte Mutter in Armands 
Pedigree – Amethysta – ist Halbschwester zu Allegretta. Allegretta 
wurde von Schlenderhan nach England verkauft und schrieb danach 
Zuchtgeschichte. Ihre Tochter Urban Sea gewann u. a. den Prix de 
l’Arc de Triomphe in Paris und in der Zucht brachte Urban Sea Ga-
lileo v. Sadlers Wells xx, der sowohl das Irische als auch das Eng-
lische Derby gewann und sich zudem die King George VI & Queen 
Elizabeth Diamond Stakes, eines der renommiertesten Rennen der 
Welt, sichern konnte. Sein Vollbruder Black Sam Bellamy gewann 
ebenfalls zwei Gruppe-I-Rennen und ist heute im Besitz des Ge-
stütes Fährhof und zurzeit in England stationiert.

Aus seinem ersten Körjahrgang stellte Armand xx 2010 den in Neu-
münster gekörten Hengst Alant, der sich bereits vierjährig hervor-
ragend in Springpferdeprüfungen unter Dirk Ahlmann präsentierte 
und seine Erfolge in Jungpferdeprüfungen 2013 fortsetzte. Alant 
konnte sich für das Bundeschampionat der fünfjährigen Springpferde 
quali�zieren. 2012 stellte Armand xx einen weiteren, in Marbach 
gekörten Hengst. Armagnac wurde für Baden-Württemberg und die 
Süddeutschen Zuchtverbände zugelassen.

Die Armand xx-Tochter, Elypsa, wurde im Rahmen der Elite- 
Stutenschau in Elmshorn zur Siegerstute des Jahres 2015 gekürt 
und absolvierte ihre Stutenleistungsprüfung mit einer beein- 
druckenden Endnote von 9,63. Auch im Vielseitigkeitssport sind 
erste Nachkommen des Armand xx international erfolgreich unter-
wegs, so beispielweise Argolis Tokyo unter Albert Khalikov (RUS) 
und Azrael mit Giel Vanhouche (BEL).

Armands Fohlen zeichnen sich durch eine gute Typausprägung aus. 
Er erhielt im Zuchtwert Typ und Gebäude seiner Fohlenbeurteilung 
129 Indexpunkte.

 Bred by Gestüt Karlshof – also the breeder of the Derby winners 
Samum and Schiaparelli – Armand was raced over four seasons, �rst 
in the colours of Helmut von Finck from Munich. The owner of one of 
Germany’s greatest racing stables had purchased the dark brown colt 
at the Baden-Baden yearling sale at 200.000 euros, before he came 
into to the ownership of Friederike Leisten. Armand had 25 starts at 
2 through 6-year-old and won six races, among them the Grand Prix 
de St.Moritz, a listed race run on snow, and two steeple chases. His 
life earnings amount to almost 80.000 euros and he carried a maxi-
mum weight of 84.5 kg.

Armand’s sire Winged Love was leased for breeding by Gestüt Karls-
hof for several years. He won the Irish Derby in the colours of the 
Maktoum family, and placed third in the French equivalent.

His dam Arpista came to Karlshof from Gestüt Graditz. Her sire Chief 
Singer – winner of one of Europe’s major sprint races, the Norcros July 
Cup – was also used in the well-established East German stud farm’s 
warmblood breeding programme.

When the �rst Armand offspring was presented for stallion grading at 
Neumünster in 2010, Alant was licensed for breeding. At 4-year-old, he 
already put up an outstanding performance in young jumper classes 
under his rider Dirk Ahlmann, continuing his success in young horse 
classes in 2013 as he quali�ed for the 5-year-old jumper champion- 
ships in Warendorf. In 2012, another Armand son was stallion 
graded in Marbach: Armagnac has been licensed for breeding in Baden- 
Württemberg and the breed societies of Southern Germany.

In 2015, Elypsa by Armand became champion mare of the Elmshorn 
elite mare show and �nished her mare performance test with a mark 
of 9.63. By now, �rst Armand offspring are  successfully shown at 
international level in for eventing, like for example Argolis Tokyo 
under Albert Khalikov (RUS) and Azrael with Giel Vanhouche (BEL).

Armand foals are characterized by good type. His breeding value 
based on his foals’ type and conformation is rated at 129 index points.
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Züchter Gestüt Karlshof, Gernsheim | Aufzüchter Friedrike Leisten | Geburtsjahr 2001 | Farbe dkbraun | Größe 165 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt.  
zzgl. Euro 100,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei 
Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Armand xx Elypsa v. Armand xx - Calypso IAlant v. Armand xx - Calypso I

Armand xx



BARCLEY v. Baloubet du Rouet (SF) – Clearway

 Zu den besonders interessanten Hengsten der Körung 2014 
in Neumünster zählte fraglos der Baloubet du Rouet-Sohn Barcley. 
In seiner Aufmachung noch sehr jugendlich, aber mit vielen sehr 
positiven Werten ausgestattet, verließ er die Bahn als gekörter 
Hengst. Das Äußere des Baloubet-Sohnes gibt dem Betrachter den 
Eindruck, ein absolutes Leistungspferd vor Augen zu haben. Geprägt 
ist sein Exterieur von großen Linien und einem sehr gut zum Körper 
passenden Kopf. Seine große Halsung mit einem leichten Genick 
geht über in einen ausgeprägten Widerrist. Seine Rückenformation 
besitzt eine passende Länge, eine gute Nierenverbindung und eine 
gut konstruierte Kruppe. Insgesamt verfügt der Junghengst über 
ein positiv zu bewertendes deutliches Rechteckformat. Barcley 
ist langbeinig und steht auf korrektem Fundament. Die Hufe sind 
in Form und Größe sehr gut zum Körperbau passend. Nach zwei 
Monaten Training unter dem Sattel zeigte Barcley seine hervorra-
gende Bewegungsqualität. Obwohl – bis auf den Vererber Alcatraz 
im Pedigree – wenige Hinweise auf diese Stärken vorhanden sind, 
spricht die Darstellung dieses Hengstes ihre eigene Sprache. Der 
Schritt ist raumgreifend und klar geregelt, der Trab stets im Takt 
und im Gleichgewicht, dabei gut getragen und raumgreifend. Was 
sich im Freilaufen bereits andeutete, bestätigt sich auch unter dem 
Reiter. Barcleys stärkste Gangart ist der Galopp – stets bergauf, 
mit Raumgriff, großer Übersetzung, resultierend aus einem sehr 
gut tragenden Hinterfuß.

Seine optimale Springmanier in Verbindung mit guter Vorderbein-
technik und hervorragender Hinterhandarbeit sind wertvoll, ins-
besondere in Verbindung mit seinen größten Stärken: Kraft und 
Leistungsbereitschaft.

Barcleys Vater Baloubet du Rouet, war unter Rodrigo Pessoa das 
überragende Sportpferd seiner Epoche: Olympiasieger in Athen, 
dreifacher Weltcupgewinner und 
darüber hinaus Sieger in zahlreichen 
Großen Preisen. Derzeit gilt er als 
einer der bedeutendsten Springpfer-
demacher weltweit. 2012 und 2013 
führte er die WBFSH Weltrangliste 
der Springvererber an. Zu seinen 
erfolgreichsten Nachkommen zäh-
len unter anderem Chaman (KWPN), 
VDL Bubalu (KWPN) und Napoly du 
Ry (OLD).

Barcleys Mutter Varfella ist eine 
Tochter des Clearway, dessen Nach-
kommen im nationalen und interna-
tionalen Sport in jüngster Zeit besonders auf sich aufmerksam ma-
chen konnten. Der im Pedigree folgende Alcatraz ist ein Almé-Enkel 
aus dem bewährten Holsteiner Stamm 242, der mit großer Sicherheit 
Leistungsbereitschaft und hervorragende Rittigkeit vererbte. Die 
hohen Erwartungen, die aus dem Pedigree des Barcley erwachsen, 
kann der Junghengst in vollem Umfang erfüllen.

Der im Herbst in Schlieckau absolvierte 70-Tage-Test offenbarte in 
großer Deutlichkeit Barcleys Stärken. Trainingsnoten von 9,5 fürs 
Freispringen, 8,5 fürs Parcoursspringen sowie eine Rittigkeitsnote 
von 8,0 und 9,0 für die Springanlage im Gelände sowie für den Ga-
lopp spiegeln eindeutig die Leistungsfähigkeit des Hengstes wider.

Einen sehr guten Preis erzielte ein Stutfohlen v. Barcley-Locato 
auf der Fohlenauktion im Rahmen der Holsteiner Pferdetage. Sie 
wurde für 12.000 Euro nach Italien versteigert.
 
Gedanken zur Anpaarung: 
Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass in Barcleys hoch inte-
ressanten Pedigree nur über den vierten Vater Concerto II der so 
wertvolle, aber in vielen Holsteiner Pedigrees sehr häu�g vertre-
tene Cor de la Bryère nur einmal vorkommt. Somit eignet er sich 
generell für viele Stuten in Holstein. Sein Leistungswille und Blut, 
seine Größe und Langbeinigkeit machen ihn darüber hinaus für 
viele Stuten zur Anpaarung interessant.

 Barcley by Baloubet has doubtless been one of the most in-
teresting stallions of the 2014 Neumünster grading. He left the ring 
as licensed stallion due to lots of quality traits despite his still very 
youthful appearance. The Baloubet son gives the impression of an 
absolute performance horse. His conformation is characterised by 
long lines and a head in very good proportion to his body, a �exible 
poll and good-sized neck blending nicely into very well-pronounced 
withers. His back is of adequate length, with a good loin coupling 
and good croup structure. On the whole, the young stallion displays a 
good, clearly rectangular frame. Barcley has long legs with a correct 
structure. The hooves’ size and shape are in good proportion to his 
body. Following two months training under saddle, Barcley displayed 
outstanding movement. Even though his bloodline – except for Alcatraz 
– does not indicate these qualities, the stallion’s performance speaks 
for itself. The walk is ground-covering and very regular, the trot always 
rhythmic and balanced, ground-covering and with good carriage, thus 
con�rming the qualities indicated at liberty under saddle, as well. The 
canter is Barcley’s greatest strength with big, ground-covering strides, 
always uphill due to his good ability to carry weight from behind. His 
very good jumping technique combining good foreleg and excellent 
hind leg technique is very useful, particularly in combination with his 
greatest strengths, his energy and his performance attitude.

Barcley‘s sire Baloubet du Rouet used to be the leading sport horse of 
his time under Rodrigo Pessoa: winner at the Athens Olympics, three 
times World Cup Winner, as well as winner of numerous Grand Prix 
competitions. He is considered one of the most successful jumping 
horse sires in the world, heading the WBFSH jumper sire rating in 2012 
and 2013. His most successful offspring include Chaman (KWPN), VDL 
Bubalu (KWPN) and Napoly du Ry (OLD).

His dam Varfella is by Clearway, whose offspring have been attracting 
attention due to their recent achievements in competition at domestic 
and international level. Her maternal 2nd sire Alcatraz is an Alme 
grandson from the proven Holsteiner stem 242, known to pass on per-
formance attitude and outstanding rideability with great reliability.

The young stallion meets the high expectations arising from his bloodline 
to the full extent. The Schlieckau 70-day performance testing in au-
tumn 2015 clearly manifested Barcley’s strenghts. Training scores at 
9.5 for free jumping, 8.5 for stadium jumping, 8.0 for rideability and 
9.0 for cross-country jumping abilty and canter de�nitely re�ect the 
stallion’s performance potential.

A �lly by Barcley out of a Locato mare realized 12,000 euros at the 
foal auction held at the Holsteiner Horse Days where she was knocked 
down to clients from Italy. 
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STAMM 238 Züchter Isabel Jahr, 25569 Hodorf | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, 25336 Elmshorn | HLP 70-Tage-Test in Schlieck- 
au 2015: Gesamt 8,03; ZW-Dres. 90 (+11); ZW-Spr. 124 (+3) | Geburtsjahr 2012 | Stamm 238 | Farbe braun | Größe 169 cm | Decktaxe I Euro 350,-  
+ MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. 
bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Fohlen v. Barcley - Locato BarcleyBarcley

Baloubet du Rouet



CANCARA v. Cassini I – Coro�no I

 Cancara ist ein großrahmiger Vererber, der phänotypisch 
ganz von seinem Vater Cassini I geprägt ist. Bei seiner Körung 
in Neumünster konnte er sich in allen Phasen des Sprungablaufs 
optimal präsentieren und zählte dabei zu den Hengsten, die das 
größte Springvermögen zeigten.

Züchterisch ist dieser Hengst höchst interessant, denn seine 
Mutter Lacosta kommt aus dem Stamm 162, der weltweit zu den 
erfolgreichsten Stutenstämmen zählt. Bisher stellte der Stamm 162 
mit Cöster, Carthago Z, Canturo, Waterford Crystal, Feinschnitt, 
Foliant und Madrigal zahlreiche Olympiateilnehmer. Dieser Stamm 
hat mehrere Zweige. Cancara geht zurück auf die Linie der Meister-
grad- Tochter Katrin, die als Stammstute bei Peter Reimer Janssen, 
Kattrepel, gilt. Sie ist Urgroßmutter des in der belgischen Zucht 
sehr erfolgreichen Springpferdevererbers Non Stop und Großmut-
ter von Cöster, der mit Christian Ahlman 2005 Einzel- und Mann-
schafts-Europameister wurde und 2004 bei den Olympischen Spielen 
in Athen die Bronzemedaille in der Mannschaft für Deutschland 
holte. Des Weiteren stammen aus Katrins Linie die Sable Skin�int 
xx-Nachkommen Santiago, Euro-
pameister und Vizeweltmeister in 
der Vielseitigkeit unter Helmut 
Rethemeier, und Sando Kahn, ein 
international hoch erfolgreiches 
Dressurpferd unter Harry Boldt 
und Klaus Husenbeth.

Cancara absolvierte 2009 seinen 
70-Tage-Test in Schlieckau und 
erzielte sowohl für das Spring-
vermögen als auch die Spring-
manier die Note 10,0 und für 
seine Springanlage im Parcours 
eine 9,75. Aufgrund der starken 
Frequentierung absolvierte Cancara nur wenige Turniere. Er konnte 
sich dabei jedoch in Nachwuchs-Springprüfungen unter Lars Bak 
Andersen platzieren.

Seine Fohlen wussten insbesondere durch Bewegungsstärke und 
sehr gute Typausprägungen zu überzeugen.

Für die Decksaison 2011 war Cancara im Gestüt Zangersheide stati-
oniert und anschließend in Italien im Deckeinsatz. Seit 2013 stand 
er den Züchtern in den USA bei Karen Reid zur Verfügung und ist 
seit 2016 wieder in Elmshorn stationiert.

Zahlreiche, sportlich hoch interessante Nachkommen traten in den 
letzten Jahren besonders in Erscheinung. So stellte er mit Classic 
Edition das Spitzenpferd der Holsteiner Frühjahrsauktion 2014 und 
mit Consoto bei der Holsteiner Elite-Auktion 2015 ein Nachwuchs-
springpferd der Extraklasse, das in den Stall des US-Top-Reiters 
Kent Farrington wechselte. Weitere sportlich erfolgreiche Nach-
wuchspferde sind u. a. Carolina unter Gunther Döhler und Atlanta 
unter Philipp Hartmann mit ersten internationalen Erfolgen in der 
Klasse S. Weitere international erfolgreiche Nachwuchspferde sind 
u. a. First Lady mit Julia C. Foss (DEN), Cyranthus unter Markus 
Heim (SUI), Be Happy mit Monika Noskovicova (SVK), Paypawers 
Casila unter Jeff Paw Nielsen (DEN), und Concorde unter Stijn van 
Gorp (BEL).

Gedanken zur Anpaarung: 
Cancaras Nachkommen zeichnen sich durch besondere Spring- 
qualität aus. Der großrahmige Cassini I-Sohn mit einem Stockmaß 
von 176 cm ist in der Lage, Springvermögen und -technik an seine 
Nachkommen weiterzugeben. Stuten mit einem hohen Blutanteil 
passen hervorragend zu Cancara.

 Cancara is a big-framed stallion with an appearance clearly 
stamped by his sire Cassini I. At the Neumünster stallion grading he 
performed brilliantly in all phases over the jumps, and counted among 
the stallions demonstrating the greatest jumping ability.

This stallion carries highly interesting bloodlines as his dam Lacosta 
comes from stem 162, one of the most successful mare families in the 
world. As yet, stem 162 has produced a number of Olympic horses – 
Cöster, Carthago Z, Canturo, Waterford Crystal, Feinschnitt, Foliant and 
Madrigal. Stem 162 has several branches. Cancara goes back to the 
branch of Meistergrad daughter Katrin, who is considered a foundation 
mare at Peter Reimer Janssen’s Kattrepel stud farm. She is 3rd dam 
to Non Stop, a highly successful jumper sire in the Belgian breeding 
programme, and 2nd dam to Cöster, who won individual and team 
gold with Christian Ahlman at the 2005 Europeans and team bronze 
for the German team at the Athens Olympics in 2004.

Cancara was 70-day performance tested at Schlieckau in 2009 and 
was graded 10.0 for jumping ability as well as jumping technique and 
9.75 for stadium jumping in the �nal test. Because of his frequent 
use at stud, Cancara was competed only a few times but was able to 
place in young jumper classes under Lars Bak Andersen. His foals were 
characterised by particular convincing movement and very good type.

Cancara was stationed at Zangersheide during the 2012 breeding sea-
son. After that he was made available to the breeders in the USA at 
Karen Reid’s facility for three years and is now stationed at Elmshorn 
again. Numerous highly interesting sport horse offspring have attracted 
attention in recent years, like Classic Edition, top-selling lot of the 
Holsteiner spring auction in 2014, and Consoto, a bright young jum-
per talent who was sold to the stable of US top rider Kent Farrington 
through the Holsteiner Elite Auction. Other successful young sport 
horse by Cancara include Carolina under Gunther Döhler and Atlanta 
under Philipp Hartmann with �rst FEI results at international S level. 
Other internationally successful young horses are for example First 
Lady with Julia C. Foss (DEN), Cyranthus under Markus Heim (SUI), 
Be Happy with Monika Noskovicova (SVK), Paypawers Casila under 
Jeff Paw Nielsen (DEN), and Concorde under Stijn van Gorp (BEL).

16 17

CA
NC

AR
A

CA
NC

AR
A

CA
N

CA
RA

CA
N

CA
RA

Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 162 Züchter Peter Reimer Janssen, Kattrepel | Aufzüchter August Bartjen, Bad Zwischenahn | HLP 30-Tage-Test in Schlieckau 2007: Gesamt 103,89 (20./44)  
Spr. 121,16; Dres. 86,51 | Zuchtwertindex 2016: Spr. 121 (93%); Dres. 99 (92%) | Geburtsjahr 2004 | Stamm 162 | Farbe Schimmel | Größe 176 cm |  
Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Consoto v. Cancara - Larno Cancara Classic Edition v. Cancara - Casall

Cassini I



CARACHO v. Cassilano – Quick Star (SF)

 Große Sportlichkeit zeichnet den Siegerhengst der Körung 
2014 im Besonderen aus. Das Exterieur des mittelgroßen Jung- 
hengstes ist geprägt von positiven Reitpferdepoints. Ein aus-
druckvoller Kopf mit großem, intelligentem Auge. Der Widerrist 
ist ausgeprägt und geht über in einen relativ langen, aber stark 
konstruierten Rücken und in eine ebenfalls lange, etwas abfallende 
Kruppe, wie sie typisch für die Vererbung des Quick Star ist. Das 
Fundament ist insgesamt korrekt mit klaren und trockenen Gelen-
ken, und der Hengst steht auf gut ausgebildeten, gesunden Hufen. 
Carachos Bewegungsablauf zeichnet sich sowohl an der Hand als 
auch beim Freilaufen durch große Energie, viel Elastizität und 
enormen Raumgriff aus. Unter dem Reiter zeigt sich der Hengst 
gut ausbalanciert und unkompliziert.

Nachdem Caracho seinen 30-Tage-Test im Frühjahr 2015 unter 
dem erwarteten Ergebnis abschloss, ergab der 70-Tage-Test im 
Oktober/November ein 
weitaus besseres und 
dem Leistungsvermö-
gen des Hengstes mehr 
entsprechendes Bild. Die 
Rittigkeitsnote von 9,0, 
eine Freispringbeurtei-
lung von 8,5 sowie für 
das im Parcoursspringen 
eine 9,0 ergaben eine 
springbetonte Endnote 
von 8,24.

In der Turniersaison 2016 absolvierte Caracho unter Maximilian 
Gräfe seine ersten Springpferdeprüfungen der Klasse A und plat-
zierte sich zweimal auf dem zweiten Rang – im Rahmen des Lan-
deschampionates in Elmshorn mit der Note 8,6.

Carachos Vater, Cassilano, war Siegerhengst der Körung 2009 in 
Neumünster und konnte Springpferdeprüfungen mit Noten bis zur 
9,0 für sich entscheiden. Beim Bundeschampionat 2012 platzierte er 
sich hoch in den Quali�kationen und quali�zierte sich für das Finale.
2014 kam es zur Verpachtung Cassilanos an das Gestüt Birkhof in 
Baden-Württemberg. Cassilanos Nachzucht zeichnet sich durch 
sehr gute Typausprägung und hohe Bewegungsqualität aus. Auch 
der seltene Erfolg, dass ein Siegerhengst bereits mit seinem ersten 
Jahrgang wiederum einen Siegerhengst stellt, spricht für seine 
Vererbungsqualität.

Die Mutter Stella verdient das Prädikat „besonders wertvoll“. Selbst 
im Sport unter Jens Ritters bis zur Klasse S erfolgreich, ist sie eine 
der wenigen Quick Star-Stuten in der Holsteiner Zucht und verfügt 
über ein Pedigree der Extraklasse. Mit dem Ausnahmesportler 
und Spitzenvererber Quick Star in Verbindung mit dem Holsteiner 
Topvererber Concerto II, gefolgt von dem französischen Jahrhun-
dert-Hengst Cor de la Bryère, geht die Ahnenreihe zurück auf die 
Stammmutter der Ritters-Zucht Virginia.

Die Frivol xx-Tochter Virginia, aus dem „Caletto-Stamm“ 730B 
kommend, brachte durch ihre Töchter eine enorme Zahl von 
Leistungs-Nachkommen, wie u. a. Marius, Cefalo und Cassilano.

Ein besonders interessanter Aspekt im genetischen Aufbau des 
Caracho ist die Entscheidung seines Züchters, bewusst Inzucht 

auf den Erfolgsstamm 730B zu betreiben, um die züchterischen 
Elemente dieser Linie noch stärker zu verankern. In Carachos 
Springen spiegeln sich die hohen Werte seines Pedigrees eindeu-
tig wider. Aus einer hervorragenden Galoppade heraus springt der 
braune Junghengst jederzeit mit großer Leichtigkeit und Vorsicht.
Er zeigt einen sehr guten Ablauf am Sprung, wobei seine Hinter-
handstechnik besonders auffällig ist – ein sicheres Erbe seines 
Großvaters Quick Star, der ihm auch zweifellos seine Einstellung 
und seinen Kampfgeist vererbt hat. Das wahre Vermögen eines 
Springpferdes ist in jungen Jahren nur schwer zu beurteilen und 
niemals allein Garant für eine Karriere im Springsport. Die Anla-
gen, die Caracho heute offenbart, in Verbindung mit seiner hohen 
Leistungsbereitschaft, lassen jedoch eine positive Prognose für 
seine sportliche Zukunft zu.

Gedanken zur Anpaarung: 
Aufgrund seines sehr konsolidierten Pedigrees ist davon auszuge-
hen, dass sich Caracho sowohl im Typ als auch auf seine Leistung 
bezogen, sehr sicher vererben sollte. Begründet durch sein Exte-
rieur, sollten dem Hengst möglichst Stuten mit einem gut ange-
setzten, langen Hals zugeführt werden, wie sie unter anderem für 
viele Nachkommen des Hengstes Landgraf I typisch sind. Seine 
Fohlen zeichnen sich durch ihre besondere Bewegungsqualität aus.

 The 2014 champion stallion particularly stands out for his ath-
leticism. The structure of this medium-framed young stallion is cha-
racterised by outstanding riding horse points. His head is expressive 
with big, intelligent eyes. Caracho boasts tremendously energetic, 
supple, and ground-covering movement in-hand and at liberty and 
puts up a balanced and level-headed performance under saddle.

Even though the results of the 30-day ability assessment in spring 
2015 did not come up to expectations, 70-day testing in October/No-
vember yielded a much better result and a more accurate impression 
of the stallion’s performance potential. Graded 9.0 for rideability, 8.5 
for free jumping and 9.0 for stadium jumping, he receive the total 
mark 8.24 (jumping oriented).

The 2016 showing season saw Caracho’s �rst outings in competition 
under Maximilian Gräfe. Scoring 8.6, he placed 2nd in two young jum-
per classes at A level at the Elmshorn State Championship. 

Caracho’s sire, Cassilano, was champion stallion of the Neumünster 
stallion grading in 2009. Shown in jumper classes at 5- and 6-year- 
old, he won young jumper classes scoring as high as 9.0. Highly placed 
in the quali�ers at the 2012 Warendorf Bundeschampionat, he also 
quali�ed for the �nal. Cassilanos offspring stand out for very good 
type and exceptional movement.

Caracho’s dam Stella has earned herself the rating “highly recommen- 
dable“. A successful sport horse to S level under Jens Ritters herself, 
she is one of the few Quick Star daughters in the Holsteiner breeding 
programme and has a pedigree in a class of its own.

Caracho’s jumping clearly re�ects the quality of his bloodline. From an 
excellent canter the young bay jumps any time with great ease and 
carefulness. He is a very smooth jumper, with a particularly notice- 
able hind leg technique – de�nitely an inheritance from his grand- 
sire Quick Star who has doubtless passed on his attitude and compe-
titive spirit to Caracho, as well.
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STAMM 730B Züchter Jens Ritters, Krumstedt | Aufzüchter Jens Ritters, Krumstedt | HLP 70-Tage-Test in Schlieckau 2015: Gesamt 8,07; ZW-Dres. 100 (+17);  
ZW-Spr. 120 (-1) | Geburtsjahr 2012 | Stamm 730B | Farbe braun | Größe 166 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. 
bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungs-
pauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 
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Mutter v. Caracho - StellaCaracho Cassilano



CARTANI v. Carthago – Landgraf I

 Cartani ist mit Siegen und Platzierungen in Großen Prei-
sen und Nationenpreisen (u. a. in Rom, St. Gallen, Balve, Aachen, 
Drammen, Linz und Oslo) und der Teilnahme an der Europamei-
sterschaft 2013 einer der erfolgreichsten Holsteiner Hengste im 
internationalen Springsport. Weil er für Dänemark startet, werden 
seine internationalen Erfolge zum großen Teil im FN Jahrbuch und 
damit auch in der Zuchtwertschätzung nicht erfasst.

Auf der WBFSH-Weltrangliste wird Cartani als einer der jüngsten 
Hengste in den Top 100 aktuell auf Platz 75 geführt. Mittlerweile 78 
seiner Nachkommen sind laut Horsetelex in der Klasse S erfolgreich. 
Insbesondere Charakter und Leistungsbereitschaft, aber auch die 
für Carthago typischen Eigenschaften, wie eine große Galoppade 
und viel Vermögen, zeichnen Cartanis Nachkommen aus.

Diese Vererbung wird durch die wert-
volle Genetik seiner Eltern Carthago 
und Taggi abgesichert. Die Leistung, 
die Carthago im Spitzensport ge-
bracht hat, gelingt ganz wenigen 
Pferden. Er war Teilnehmer an zwei 
Olympischen Spielen und siegreich 
auf allen großen Turnierplätzen der 
Welt. Seine Bedeutung für die Hol-
steiner Zucht ist enorm. Carthago 
war lange Jahre bester Holsteiner 
und deutscher Hengst in der Welt-
rangliste der Springpferdevererber.
Die Landgraf I-Stute Taggi war eines 
der besten Springpferde der Welt. Allein fünf Mal war sie im Großen 
Preis von Aachen platziert. Mit der Olympiateilnahme in Barcelona 
1992 und dem Gewinn der Goldmedaille in der Mannschaft und der 
Bronzemedaille in der Einzelwertung bei der WM in Den Haag 1994 
krönte sie ihre Laufbahn.
Cartanis Mutterlinie lässt sich über den auf Heidefreund I ingezo-
genen Halbblüter Benedictus bis auf den Hengst Semper Idem zu-
rückverfolgen. Diesem verdankt die hannoversche Zucht den Hengst 
Stakkato, der seit Jahren die FN-Zuchtwertschätzung dominiert.

Im internationalen Sport fallen unter Cartanis Nachkommen insbe-
sondere auf: die CSI5* erfolgreichen Hengste Vedet de Muze und 
Cupido v.d. Hoefslag, Christian und der Dritte der letztjährigen 
Sires of the World-Springen, VDL 
Cartello, sowie in den USA die 
Stute Lady Maria.

 Cartani boasts wins and placings at Grand Prix and Nations Cup 
level (for example Rome, St.Gallen, Balve, Aachen, Drammen, Linz, and 
Oslo) and competed at the European Championships in 2013, which 
makes him one of the most successful Holsteiner stallions on the in-
ternational show jumping circuit. But as he is starting for Denmark, 
most of his international results are not recorded in the FN year book 
and thus do not �nd their way into the breeding value estimation.
Almost one third of his �rst 7- and 8-year-old Warendorf registered 
offspring boasted S level results in 2013 - a brilliant achievement. 
Cartani offspring stand out for their disposition and willingness to 
perform, but also for typical Carthago traits, like big canter and loads 
of scope and ability.

Cartani’s sire Carthago and his dam Taggi ensure his ability to pass 
on these traits with their valuable bloodlines. Only very few horses 
can rival Carthago’s performance at the highest level of competition. 
He competed at the Olympics twice and won at all great venues all 
over the world. He has had a major impact on Holsteiner breeding. 
For many years, Carthago was the best Holsteiner and best German 
stallion in the world jumping horse sire ranking.

Taggi by Landgraf I used to be one of the best jumpers in the world. 
She was placed as much as 5 times in the Aachen Grand Prix alone 
and crowned her career by competing at the Barcelona Olympics in 
1992 and winning team gold and individual silver at the 1994 World 
Equestrian Games in Den Haag.

Through half Thoroughbred stallion Benedictus, Cartani’s dam line 
traces back to Semper Idem to whom the Hanoverian breeding pro-
gramme owes the stallion Stakkato, who has been dominating the 
FN breeding value estimation for years.

Probably the most successful offspring on the international scene are 
for example the stallions Vedet de Muze and Cupido v.d. Hoefslag, 
both successful at CSI5* level, VDL Cartello, who took 3rd place at last 
year’s Sires of the World, as well as Lady Maria, a mare competing in 
the US. Currently Horsetelex is listing 56 Cartani offspring with FEI 
S level achievements.

Dieser Hengst wird 2017 nur über Gefriersperma verfügbar sein!
This stallion is only available through frozen semen in 2017.
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STAMM 8900 Züchter Sören von Rönne, Neuendeich | Aufzüchter Sören von Rönne, Neuendeich | HLP 2004 Adelheidsdorf: Note: 7,59; Spr. 8,14;  
Dres. 6,76 | Zuchtwertindex 2016: Spr. 121 (93%); Dres. 89 (89%) | Geburtsjahr 2001 | Stamm 8900 | Farbe Schimmel | Größe 169 cm | Deck- 
taxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 850,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Cartani – als Dreijähriger Taggi – Mutter von CartaniCartani

Carthago

Christian unter Sören von Rönne



CASALITO v. Casall – Landgraf I

 Dieser ausdrucksvolle Junghengst konnte auf der Körung 2011 
in Neumünster die Körkommission und das Publikum gleichermaßen 
überzeugen. Geprägt von seiner stark konstruierten Oberlinie und 
korrektem Fundament zeigt er in seiner Aufmachung sehr deutlich 
die Vererbung seines Großvaters Caretino. Seine Grundgangarten 
sind sehr gut im Takt, raumgreifend und elastisch.

2014 erzielte Casalito Siege in Springpferdeprüfungen der Klasse 
L und M, darunter Platz 1 im Landeschampionat in Elmshorn sowie 
Platzierungen an vierter und fünfter Stelle in den Finalquali�ka-
tionen beim Bundeschampionat in Warendorf. Seit 2015 ist der 
Hengst unter Christian Hess hoch erfolgreich. Auf dem Bundes- 
championat der sechsjährigen Springpferde präsentierte sich 
Casalito hervorragend. Er blieb während des gesamten Turnieres 
ohne Springfehler und verpasste 
im Finale das Stechen durch einen 
Zeitfehler. Das bedeutete Platz sie-
ben. Siebenjährig wusste Casalito 
durch sein vermögendes Springen 
das Fachpublikum auf internationa-
len Turnierplätzen zu beeindrucken. 
So ersprang er sich erneut den be-
gehrten Titel des Landeschampions 
auf der Verbandsanlage in Elmshorn 
und platzierte sich u. a. in den in-
ternationalen Youngster-Touren von 
Gross Viegeln, Kiel und München.

Casalitos Vater ist der Ausnahmevererber Casall Ask. Weitere In-
formationen zu Casall �nden Sie auf Seite 25.

Die Mutter Lalique II geht zurück auf den züchterisch hoch inte-
ressanten Stamm 18A2 und erhält durch den hohen Vollblutanteil 
besonderes Gewicht. Sie führt mit Landgraf I und Lord die beiden 
besten Ladykiller xx-Söhne in direkter Folge. Diese beiden Heroen 
der Holsteiner Zucht prägten den internationalen Springsport durch 
Nachkommen wie Landlord, Lausbub, Libero, Taggi sowie Livius und 
Lugana. In der weiteren Abstammung folgen der Marlon xx-Sohn 
Mikado sowie die beiden hoch interessanten Vollbluthengste Ne-
vado xx und Cottage Son xx. Mutter, Großmutter und Urgroßmut-
ter lieferten in Springen der Klasse S erfolgreiche Nachkommen.
Casalitos Vollschwester Cathleen konnte bereits Erfolge in Springen 
der Klasse S** für sich verbuchen. Der 2007 geborene Vollbruder 
zu Casalito, Colicchio, setzte sich durch seine Vorstellungen unter 
John Pearce bereits hervorragend in den USA in Szene.

Bereits aus seinem ersten Jahrgang wurden zwei Hengste für die 
Holsteiner Körung in Neumünster 2015 selektiert, wovon einer ein 
positives Körurteil erhielt, Casello van de Helle. Mit Chigaru stellte 
Casalito einen weiteren gekörten Sohn in München-Riem. Chigaru 
absolvierte seine Hengstleistungsprüfung in Marbach mit einem 
Gesamtergebnis von 8,45 hoch erfolgreich. Für seine Springanlage 
im Freispringen erhielt der Hengst die hervorragende Note 9,5.

Gedanken zur Anpaarung:
Bei erfolgreichen Zuchtpferden ist der Zufall nur wenig beteiligt. 
Die Beachtung besonderer Merkmale über Generationen hinweg  
steht absolut im Vordergrund und gewährleistet somit eine wert-
volle züchterische Absicherung. Diese Tatsache trifft im beson-
deren Maße auf die Springleistung in Casalitos Familie zu. Mutter, 

Großmutter und Urgroßmutter lieferten bereits in Springen der 
Klasse S erfolgreiche Nachkommen. Casalitos Springveranlagung 
ist also genetisch fest verankert.

Große Bedeutung kommt seiner stark bemuskelten Oberlinie zu, 
denn viele unserer Stuten verfügen in diesem Bereich nicht über 
den entsprechenden Schluss und die erforderliche Tragkraft. Man 
sollte beachten, dass die an ihn angepaarten Stuten über eine 
lange, gut angesetzte Halsung verfügen und selbst mit Blut und 
Dynamik ausgestattet sind.

 This expressive stallion convinced licensing commission and 
visitors alike at the 2011 Neumünster grading. Characterized by his 
powerfully constructed top-line and his correct legs, his appearan-
ce is clearly stamped by his grandsire Caretino. His basic gaits are 
ground-covering and elastic with excellent rhythm.

In 2014, Casalito won young jumper classes at L and M level, including 
the Elmshorn State Championship, and placed 4th and 5th in the �nal 
quali�cations at the Warendorf National Championships. Since 2015, 
the stallion has been highly successful in young jumper classes at M 
level under Christian Hess. Incurring no jumping penalties throughout 
the competition, Casalito performed brilliantly at the National 6-ye-
ar-old Jumper Championships, and just missed out on reaching the 
jump-off due to a time penalty, �nishing on 7th position.

7-year-old, Casalito impressively demonstrated his scope to expert 
crowds at international show grounds, jumping to win the coveted 
title of State Champion at the Elmshorn Holsteiner Verband facility 
again and placing in the international youngster tours of the shows 
in Groß Viegeln, Kiel, and Munich.

Casalito is by exceptional sire, Casall Ask. For further information 
about Casall please see page 25.

Casalito’s dam Lalique II comes from stem 18A2, a highly interesting 
and in�uential mare family with particular importance due to the 
great amount of TB blood elements. She carries Landgraf I and Lord, 
the best sons of the TB sire Ladykiller, in direct succession. These 
icons of the Holsteiner breed have exerted great in�uence on the 
international show jumping scene through offspring like Landlord, 
Lausbub, Libero, Taggi, or Livius and Lugana. In the female line, the 
bloodline includes Mikado by Marlon/TB as well as the highly intere-
sting TB stallions Nevado and Cottage Son. Dam, 2nd dam and 3rd 
dam have already produced show jumpers with S level achievements.
Casalito‘s full sister Cathleen has already chalked up achievements 
in jumping classes at S** level. Colicchio, a full brother to Casalito 
born in 2007, is shown in competition by John Pearce and has already 
made quite an impression in the USA.

Out of two colts from his �rst crop selected for the 2015 Holsteiner 
stallion grading in Neumünster, Casello van de Helle has been licensed 
for breeding. Chigaru is another Casalito son licensed in Munich-Riem. 
Chigaru was successfully performance tested at Marbach where he 
reached an overall mark of 8.45 and scored an excellent 9.5 for his 
free jumping ability. 

22 23

CA
SA

LI
TO

CA
SA

LI
TO

CA
SA

LI
TO

CA
SA

LI
TO

Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 18A2 Züchter Josef Unkelbach, 50968 Köln | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP 70-Tage-Test 2012 in Schlieckau: 
Gesamt 7,98; ZW-Dres. 98 (+8); ZW-Spr. 127 (+6) | Geburtsjahr 2009 | Stamm 18A2 | Farbe braun | Größe 173 cm | Deck- 
taxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Casello van de Helle v. Casalito - Caretino Casalito Auktionsfohlen v. Casalito - Cento

Casall Ask



CASALL ASK v. Caretino – Lavall I

 Mit Casall Ask präsentiert sich Ihnen sowohl züchterisch, 
als auch sportlich das Aushängeschild der Holsteiner Zucht.
Bereits bei der Auswahl zur Körung zeigte er sich als besonders 
interessanter Junghengst und wurde deshalb vom Verband von der 
Besitzergemeinschaft Hennings und Mehrens erworben.

Sein Vater Caretino zählt zu den Topvererbern der Holsteiner Zucht. 
Die weitere väterliche Linie führt über den Ausnahmevererber 
Caletto II direkt auf den Jahrhunderthengst Cor de la Bryère.

Casalls Mutter, Kira, ist züchterisch hoch interessant. Sie geht zu-
rück auf den Stutenstamm 890, einen der erfolgreichsten Leistungs-
stämme der Holsteiner Zucht. Auf der Körung 2005 in Neumünster 
stellte sie mit Clarence v. Carano den vielbeachteten Reserversieger.
Casalls Großmutter, Maltia v. Raimond, verdient ebenfalls hohe 
züchterische Beachtung. Sie brachte in der Anpaarung mit Lord 
die Stute Taura. Aus Taura wiederum gingen die gekörten Hengste 
Ringo Starr, Cesano I und Cesano II hervor. Auch die international 
erfolgreichen Sportpferde Crocodile Dandy (Alison Firestone) und 
Conally (Markus Renzel) haben Taura zur Mutter.

Unter Rolf-Göran Bengtsson zählt Casall zu den absoluten Top-Pfer-
den des internationalen Springsports. Bei den großen Championa-
ten der vergangenen Jahre, 
den Olympischen Spielen in 
London 2012, den Europamei-
sterschaften 2013 in Herning 
und den Weltmeisterschaften 
2014 in Caen erreichte er je-
weils das Finale der besten 
25. In Herning gewann er mit 
dem schwedischen Team die 
Mannschafts-Bronzemedaille, 
darüber hinaus erzielte er den 
vierten Platz in der Einzelwertung. In Caen gab es wiederum Platz 
vier am Ende einer mehr als überzeugenden Championatswoche.

Über die letzten Jahre hinweg beeindruckte Casall durch seine au-
ßergewöhnliche Beständigkeit vor allem in der Global Champions 
Tour. Es gelang ihm neun Etappen der Global Champions Tour seit 
dem Jahre 2011 zu gewinnen und er platzierte sich in der Gesamt-
wertung im Jahre 2014 auf Platz zwei punktgleich mit dem Sieger 
Scott Brash und im Jahre 2015 auf dem dritten Platz. In der ver-
gangenen Saison überzeugte Casall mit 17 Jahren erneut auf ganzer 
Linie, gewann die drei Etappen in Valkenswaard, Paris und Doha 
und die Gesamtwertung der Global Champions-Tour.

Züchterisch ist Casall eine Ausnahme-Erscheinung. Sein Sohn Chesall 
Zimequest wurde als erfolgreichstes Springpferd des Jahres 2016, 
laut WBFSH-Wertung, ausgezeichnet. In den vergangenen Saisons 
stand Casall Ask in internationalen Top-Prüfungen immer wieder in 
direkter Konkurrenz mit seinen eigenen Kindern – allein dies ist ein 
beeindruckendes Indiz für seine außergewöhnliche Vererbungskraft. 
Hier seien nur einige Beispiele international hoch erfolgreicher 
Nachkommen genannt, wie Casello unter Ludger Beerbaum, Casallo 
Z unter Piergiorgio Bucci (ITA), C.T. unter Hugo Simon, Cristallo A 
LM unter Julien Epaillard (FRA), Alicante mit Jérôme Guery (BEL) 
und Caracas unter Jos Verlooy (BEL). 

Casall stellte mit Vontessa, Akimba und Cascada I die Siegerstuten 
der Elite-Stutenschauen in Elmshorn in den Jahren 2008, 2011 
und 2013. Mit dem Hengst Casaltino brachte er den Siegerhengst 
der Körung in Neumünster 2013. Des Weiteren stellte er die Re-
servesieger der Körung Catch it (2009) und Cascadello I (2011), 
der zum Rekordpreis von 600.000 Euro versteigert wurde. Bisher 
wurden 46 seiner Nachkommen gekört, und er brachte 53 Staats-
prämienstuten hervor.

Gedanken zur Anpaarung: 
Die Erfolge der Casall-Nachkommen sprechen ihre eigene Sprache. 
Jedoch ist es das Schicksal eines jeden Erfolgsvererbers, Gefahr zu 
laufen, mehr zur kommerziellen Nutzung als zu planvollen Anpaa-
rungen verwendet zu werden. Grundsätzlich ist es wichtig, Casall 
langbeinige, blütige Stuten zuzuführen, denn seine mütterliche 
Linie ist leistungsstark, oft jedoch im kleineren Rahmen stehend 
und mit viel Körpertiefe versehen. Dies gilt allgemein als Erbe des 
Raimond, auf den sich eine Inzucht nicht emp�ehlt.

 Casall Ask is the Holsteiner breed’s poster boy and high- 
achiever, at stud and in sport. 

Casall’s dam Kira traces back to stem 890, one of the most successful 
Holsteiner performance mare families. At the 2005 stallion licensing 
in Neumünster, her son Clarence by Carano attracted a lot of attenti-
on and won reserve champion. Casall’s 2nd dam, Maltia by Raimond, 
produced Taura (by Lord), and Taura in her turn produced the licensed 
stallions Ringo Starr and Cesano I and Cesano II. The successful FEI 
sport horses, Crocodile Dandy and Conally, are out of Taura, as well.

Ridden by Rolf-Göran Bengtsson, Casall is one of the absolute top 
horses on the international jumping circuit. He reached the top 25 
at the 2012 London Olympics, the 2013 Europeans in Herning, and 
the 2014 World Equestrian Games in Caen, Herning saw him win team 
bronze with the Swedish team and place 4th individually. At Caen he 
took 4th place again following a more than convincing performance 
throughout the championship week. 

Over the past years, he has performed exceptionally consistent, par-
ticularly in the Global Champions Tour. Winning 11 legs of the GTC 
since 2011, he placed 2nd in the 2014 overall standing (level on points 
with the winner, Scott Brash) and 3rd in 2015. In 2016, at 17, Casall 
performed convincingly all along the line, placed �rst in the Valkens-
waard, Paris, and Doha legs and won the Global Champions Tour. 

His son Chesall Zimequest topped the WBFSH jumper ranking in 2016. 
Various international top level competitions during the past years 
have seen Casall compete against his own offspring – impressive 
evidence for his ability to pass on his quality. His highly success-
ful international offspring include Casello under Ludger Beerbaum, 
Casallo Z under Piergiorgio Bucci (ITA), C.T. under Hugo Simon, Cri-
stallo A LM under Julien Epaillard (FRA), Alicante with Jérôme Guery 
(BEL) and Caracas under Jos Verlooy (BEL), to name just a few.  His 
daughters Vontessa, Akimba, and Cascada I won the Elmshorn elite 
mare show in 2008, 2011, and 2013, respectively. His son Casaltino 
became champion stallion of the 2013 Neumünster stallion grading. 
Moreover, two Casall sons won reserve champion stallion, Catch it 
in 2009 and Cascadello I, which sold at a record-breaking 600.000 
euros, in 2011. So far, 46 sons have been licensed for breeding and 
he has produced 53 state premium mares.
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STAMM 890

Züchter Wilfried Thomann, Drelsdorf | Aufzüchter Detlef u. Reimer Hennings, Bendorf und Dieter Mehrens, Sievershütten | HLP 2002:  
70 Tage in Adelheidsdorf, Ges. 133,68 2./32; Spr. 138,11 /2.; Dr. 115,45 /7. | Zuchtwertindex 2016: Spr. 143 (98%); Dr. 114 (96%) |  
Geburtsjahr 1999  | Stamm 890 | Farbe braun | Größe 168 cm | Decktaxe I Euro 700,- + MwSt. zzgl. Euro 900,- + MwSt. bei  
Trächtigkeit zzgl. Euro 900,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 700,- + MwSt. zzgl. Euro 3.000,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungs- 
pauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!  Siehe Sonderregelungen auf Seite 115!

Caretino

Casello v. Casall - Carolus IMutter Kira XVII Chesall Casall



CASALTINO v. Casall – Carthago

 Der Siegerhengst der Holsteiner Körung 2013 in Neumünster 
war unumstritten. Publikum und Körkommission waren überzeugt 
und begeistert von Casaltino. Er wurde von Dr. Nissen wie folgt 
beschrieben: „Ein überragender Hengst, der sich schon frühzeitig 
als Siegertyp vorstellte. Sehr sympathisch bei jedem Auftritt, ver-
körpert er den heute gewünschten Sportpferdetyp des modernen 
Holsteiners. Dabei unterstreicht seine auffallende, hervorragend 
zum Typ passende dunkle Fuchsfarbe die Qualität des Casall-Sohnes. 
Der edle und großrahmi-
ge Hengst verfügt über 
einen allerbesten Recht-
eckrahmen, der alle Pro-
portionen stimmig vereint 
und eine perfekte Linien-
führung ermöglicht. Das 
Fundament ist korrekt und 
weist gut ausgeprägte Ge-
lenke sowie gesunde Hufe 
auf. In der Bewegung be-
geistert der Sieger durch 
drei ganz hervorragende 
Grundgangarten.“

Bereits bei seinen ersten öffentlichen Auftritten und Prüfungen 
beeindruckte Casaltino durch seine hohe Grundrittigkeit und seine 
sehr gute Bewegungsqualität. Seinen 30-Tage-Test absolvierte der 
Hengst 2014 zufriedenstellend. Im Training erzielte er die Note 
9,0 für seinen Charakter, seine Leistungsbereitschaft und für sei-
ne Springanlage.

Bei seinem ersten Turniereinsatz konnte er sich mit der Note 8,4 
hoch platzieren. Die Springpferdeprüfung der Klasse A* im Rahmen 
des Landeschampionates in Elmshorn beendete er mit dem zwei-
ten Platz. Auch in der Saison 2016 präsentierte sich Casaltino auf 
den Turnieren in Topform. Er avancierte zum Vize-Champion seines 
Jahrganges beim Landeschampionat der 5-jährigen Springpferde. 
Im Finale erhielt er die Noten 8,4 und 8,6.

Der Vater Casall ist eines der er-
folgreichsten Springpferde welt-
weit und verfügt über außerge-
wöhnliche Vererberqualitäten. 
Weitere Informationen zu Casall 
auf Seite 25.

Die Mutter, Palida, ist eine Tochter 
des Carthago. Dieser war unter Jos 
Lansink eines der besten interna-
tionalen Pferde seiner Epoche und 
u. a. zweimaliger Teilnehmer an 
Olympischen Spielen. Er zählt zu 
den Spitzenvererbern im internationalen Zuchtgeschehen. Casal-
tinos Halbbruder, Quattro Z, kann Erfolge unter Denis Lynch in 
Springen bis 1,60m vorweisen.

Der dritte Vater Cantus wurde nie im Turniersport eingesetzt, stand 
jedoch in der Spitze der international erfolgreichen Springpferde-
macher. Calvaro unter Willi Melliger, Cantate Z mit Rodrigo Pessoa 
oder Canturo mit Bernado Alves stehen in direkter Verbindung mit 
der Vererbungskraft ihres Vaters.

Der Stutenstamm 5064 zählt zu den erfolgreichsten der Holsteiner 
Zucht. Namen wie Calido, Paramount oder Quarz sind hervorragende 
Repräsentanten der Mutterlinie.

Casaltino konnte mit seinen ersten Fohlenjahrgängen besonders 
überzeugen. Sein Zuchtwert Fohlenbeurteilung liegt bei 130 Punk-
ten. Er stellte das Spitzenfohlen bei der Auktion im Rahmen des 
Landeschampionates in Elmshorn, welches für 20.000 Euro an ei-
nen Hengstaufzüchter aus Schleswig-Holstein versteigert wurde. 

Gedanken zur Anpaarung:
Es war davon auszugehen, dass Casaltino aufgrund seiner beson-
deren Abstammung, seines modernen Exterieurs und seiner Bewe-
gungsqualität moderne, langbeinige Fohlen bringen wird, die sich 
darüber hinaus auch noch sehr gut bewegen. Das haben seine sehr 
positiven ersten Fohlenjahrgänge deutlich gezeigt.  

 There was no controversy about the champion at the 2013 Neu-
münster stallion grading, as grading commission and audience were 
equally convinced and impressed by Casaltino, described by Dr. Nissen 
as follows: This outstanding stallion presented himself as a winner early 
on. Always attractive and likeable, he embodies the sport horse type 
desired of today’s modern Holsteiner horse. Moreover, the quality of 
this Casall son is emphasized by his eye-catching dark chestnut coat 
which perfectly matches his type. The noble and big-framed stallion is 
characterized by a very good rectangular frame combining harmoniously 
structured proportions and allowing for perfect lines. His legs are cor-
rect with strong, well-de�ned joints and sound hooves. The champion 
also boasts thrilling movement with three exceptional basic gaits.

The stallion was 30-day tested with satisfactory results. During the 
training he was given 9.0 for disposition, willingness to perform and 
jumping ability. At his �rst outing in competition he was highly pla-
ced at a score of 8.4, and he �nished 2nd in a young jumper class 
at A* level held during the Elmshorn State Championships. Also the 
2016 showing season saw Casaltino perform at his best. He became 
vice champion at the 5-year-old jumper State Championship, scoring 
8.4 and 8.6 in the �nal. 

His sire Casall Ask is one of the most successful show jumpers in the 
world as well as an exceptional sire. For further information about 
Casall please see page 25.

His dam, Palida, is by Carthago who used to be one of the top FEI 
competition horses in his time under his rider Jos Lansink and also 
ranks among the international top show jumping sires. Quattro Z, 
a half brother to Casaltino has result in jumping classes to 1.60m 
under Denis Lynch. 

Stem 5064 is one of the most successful mare families in the Hol-
steiner breeding programme, with outstanding representatives like 
Calido, Paramount or Quarz.

Casaltino’s �rst foal crops have been very convincing. His breeding 
value based on foal evaluations has been estimated at 130 points. 
A Casaltino colt was the top-selling lot of the foal auction held du-
ring the Elmshorn State Championships and was knocked down to a 
Schleswig-Holstein stallion producer at 20.000 euros. 
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STAMM 5064 Züchter Manfred von Allwörden, Grönwohld | Aufzüchter Manfred von Allwörden, Grönwohld | HLP 30-Tage-Test 2014 in Schlieckau:  
Gesamt 7,96; ZW-Dres. 94 (+8); ZW-Spr. 127 (+2) | Geburtsjahr 2011 | Stamm 5064 | Farbe Fuchs | Größe 171 cm | Deck- 
taxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit  | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Casall Ask

Carthago

Casaltino CasaltinoAuktionsspitze v. Casaltino - ContenderQuattro Z unter Denis Lynch



CASTLE CREEK v. Casall – Carthago

 Der Erfolg vieler hoch erfolgreicher Holsteiner Sport- und 
Zuchtheroen liegt in der Stabilität ihrer genetischen Konstruktion. 
Vererbungssichere Hengste werden ihren positiven Vererbungsmerk-
malen entsprechend an Stuten angepaart, deren genetische Kapazität 
den Züchtern bestens bekannt ist. Dieser Ablauf wiederholt sich von 
Generation zu Generation und hat dazu geführt, dass sich beson-
ders erfolgreiche Zweige unserer Hol-
steiner Leistungsstämme entwickelt 
haben. Eine solch starke genetische 
Konstruktion offenbart das Pedigree 
von Castle Creek. Wobei die geplante 
Inzucht auf den Ausnahmevererber 
Caletto II Typ und Leistungsfähigkeit 
von Castle Creek besonders prägt. 

Der Vater Casall gilt als das Ausnahme-
pferd überhaupt. Sportlich und züchte-
risch sind seine Leistungen über jeden 
Zweifel erhaben und �nden weltweit 
höchste Anerkennung. 

Die Mutter Orchidee ist eine Tochter 
des Carthago – zweimaliges Olympiapferd unter Jos Lansink und 
Sieger in vielen internationalen top Großen Preisen. Darüber hi-
naus genießt Carthago trotz seines kurzen züchterischen Wirkens 
den Ruf eines internationalen Spitzen-Vererbers. Orchidee brachte 
unter anderem Formidable von For Pleasure – vierjährig Champion 
der Holsteiner Springpferde in Elmshorn 2009 und später Spitzen-
nachwuchspferd in den USA. 

Großmutter Winnipeg brachte mehrere in S-Springen erfolgreiche 
Pferde sowie den in Holstein gekörten und in der irischen Zucht 
hoch erfolgreichen Hengst Lasandos. 

Grundlage dieser hoch erfolgreichen Stutenfamilie ist der Stamm 
18A2. Zahlreiche erfolgreiche Sportpferde wie unter anderem 
Calle Cool (Derbysieger) und King Artus (Olympiasieger in der Viel- 
seitigkeit) gehen auf diese Linie zurück.

Castle Creek verfügt über beste Grundgangarten, die nicht nur an 
der Hand, sondern auch unter dem Reiter besonders beeindrucken. 
Dabei ist die Qualität der Galoppade eine Klasse für sich. Sein 
Springen ist gekennzeichnet von großer Vorsicht und ganz beson-
ders von der Art, seine Hinterhand über den Sprung zu bewegen. 

Gedanken zur Anpaarung:
Ein Junghengst, der über besondere Vererber in seinem Pedi- 
gree und seinen Mutterstamm züchterisch bestens abgesichert 
ist, steht zum Deckeinsatz bereit. Es ist davon auszugehen, 
dass seine Typausprägung und Bewegungsqualität ihn dazu 
befähigt, Fohlen zu produzieren, die den heutigen hohen 
Anforderungen des Marktes entsprechen. Castle Creeks 
besondere Stärken sind die enorme Rittigkeit und die Qualität 
seiner Galoppade. Dieses in Verbindung mit seiner naturgegebenen 
Begabung am Sprung mit Abdruck, Vorsicht und Vermögen bieten 
dem Züchter hervorragende Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
des Vererbungspotentials seiner Stuten.

 The success of many high-achieving Holsteiner breeding and 
sport horses is due to their solidly constructed genetic design. Stallions 
known to pass on their qualities to their offspring are bred to mares 
with a genetic capacity well-known to their breeders. This process 
being repeated from generation to generation has led to the deve-
lopment of some particularly successful branches of our Holsteiner 
performance lines. Such a powerful genetic design becomes manifest 
in Castle Creek’s breeding. His type and ability to perform have been 
particularly shaped by selective line breeding to the exceptional sire 
Caletto II. 

His sire Casall is known as an exceptional performer of the highest 
calibre. With his own and his offspring’s performance beyond any 
doubt, he has gained worldwide recognition.  

His dam Orchidee is by Carthago, a two 
times Olympic horse and winner of many 
international high-pro�le Grand Prix 
competitions under Jos Lansink with a 
reputation as an international top sire 
despite only a short time at stud. Orchi-
dee’s produce also includes Formidable 
by For Pleasure – State four-year-old 
Holsteiner Jumping Champion at Elm-
shorn in 2009 and later top class young 
jumper in the USA.  

His second dam Winnipeg has produced 
several successful S level jumpers as 
well as Lasandos, a Holsteiner-appro-
ved stallion with great in�uence on the Irish breeding programme.  
The highly successful dam line is based on stem 18A2 which has pro-
duced numerous highly successful sport horses like for example Calle 
Cool, winner of the Hamburg Derby, and King Artus, Olympic gold 
medallist in eventing.

Castle Creek boasts excellent and highly impressive basic gaits, not 
only in-hand, but also under saddle, with a canter in a class of its 
own. He is a very careful jumper with outstanding hind leg technique. 
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STAMM 18A2
Züchter Silke Zuba, Wesselburen | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | Geburtsjahr 2014 | Stamm 18A2 | 
Farbe braun | Größe 167 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 
300,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Carthago

Formidable v. For Pleasure

Castle Creek bei seiner Körung 2016 Castle CreekCastle Creek



CATCH v. Colman – Calido I

 Der Carthago-Sohn Colman präsentierte 2015 in Neumünster 
mit Catch einen bewegungsstarken Junghengst von ganz beson-
derer Qualität. Der Schimmelhengst beeindruckte bereits während 
der Vorauswahltermine durch sein außergewöhnliches Freispringen. 
Catch besitzt einen, für einen Vererber so wichtigen, deutlichen 
Rechteckrahmen. Sein Gesicht und sein kluges Auge spiegeln seine 
Intelligenz und innere Ruhe wider. Die Halsung ist groß und gut 
am Körper angesetzt. Der Widerrist zeigt sich lang und klar aus-
geprägt mit einem guten Übergang in eine sehr gute Rücken- und 
Kruppenformation. Sein Fundament ist gekennzeichnet von großer 
Korrektheit, seine Hufe sind optimal geformt und von passender 
Größe. Sein sehr gut geregelter Bewegungsablauf resultiert aus 
der hervorragenden Tragkraft seiner Hinterhand, die ihm eine be-
sonders kraftvolle Galoppade ermöglicht.

Seine 14-Tage Veranlangsprüfung 
in Neustadt (Dosse) beendete 
Catch mit der Gesamtnote 8,30. 
Sein Interieur, sein Charakter 
und seine Leistungsbereitschaft 
wurden mit der Note 9,0 bewer-
tet. Für seine Galoppade, seine 
Rittigkeit und seine Springan-
lage im Freispringen erhielt er 
die Note 8,5.

Catchs Vater Colman ist einer 
der besten Söhne des Ausnah-
mevererbers und Top-Springpferdes Carthago - unter Jos Lansink 
vielfach Grand Prix-Sieger und zweimaliger Olympiateilnehmer. 
Colman selbst ist unter anderem Vater des unter Robert Whitaker 
hoch erfolgreichen Catwalk und des Siegers im Großen Preis von 
Aachen L.B. Convall mit Philipp Weishaupt. 

Catchs Mutterlinie, der Stamm 890, zählt nicht erst seit Casall zu 
den erfolgreichsten des Holsteiner Zuchtgebietes. Die als „von 
Horstens Stamm“ bekannte Linie gilt als besonders leistungsbereit.
Die Mutter Pia wurde vor ihrem Zuchteinsatz im Springsport ge-
prüft. Erfolge bis hin zu Platzierungen in der Klasse S unterstrei-
chen die Sportlichkeit und Vererbungssicherheit der Mutterlinie und 
untermauern die klare Erkenntnis der Wichtigkeit von sportlichen 
Eigenleistungen der Hengstmütter.

Gedanken zur Anpaarung:
Catch sollte dazu in der Lage sein, Rahmen und Linie zu verbessern. 
Und es ist davon auszugehen, dass er seine sehr hohe Rittigkeit, 
seine Intelligenz und seine große Vorsicht am Sprung an seine 
Nachkommen weiter gibt.

 Colman by Carthago presented a young grey boasting excep- 
tional quality and very good movement at the 2015 Neumünster licen-
sing. Catch stood out for his excellent free jumping already during 
the pre-selection. Catch has the clear rectangular frame so impor- 
tant for a sire. His face and bright eyes re�ect his intelligence and 
balanced temper. His neck is big and ties nicely into the body, with 
long and well-de�ned withers with a good connection to a very good 
back and croup structure. He has very correct legs and well-shaped 
hooves of suitable size. His very regular movement results from his 
hindquarters’ excellent ability to carry weight, enabling a parti- 
cularly powerful canter.

Catch completed the 14-day ability assessment at Neustadt/Dosse at 
an overall score of 8.30, scoring 9.0 for temperament, character, and 
willingness to perform and 8.5 for his canter, rideability and jumping 
ability (free jumping).

His sire Colman is one of the best sons of exceptional jumping horse 
sire and top jumper Carthago – ridden by Jos Lansink, the multiple 
Grand Prix winner competed at the Olympics twice. Colman’s produce 
includes the highly successful Catwalk (Roger Whitaker) and L.B. 
Convall, winner of the Aachen Grand Prix with Philipp Weishaupt.

Catch’s dam line, stem 890, has been known as one of the most 
successful in the Holsteiner breeding area even before Casall. The 
line known as “von Horstens stem” has a reputation for particular 
willingness to perform. His dam Pia competed as show jumper prior 
to being bred. Results including placings at S level emphasise the 
dam line’s athleticism and hereditary reliability and definitely 
con�rm the importance of a stallion dam’s own performance in 
competition.
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STAMM 890 Züchter Hans-P. Löding-Hasenkamp, Quarnstedt | Aufzüchter Zuchthof Hollen, Ian Callender, Oyten | HLP 14-Tage-Test 2016 in Neu- 
stadt (Dosse): Gesamt 8,30; Dres. 7,88; Spr. 8,5 Geburtsjahr 2013 | Stamm 890 | Farbe Schimmel | Größe 170 cm | Deck- 
taxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,-  
+ MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit  | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Carthago unter Jos Lansink

CatchCatch unter Maximilian Gräfe Mutter Pia LHCatch



HELENENHOF’S CATOO v. Con Air – Caletto I

  Catoo verfügt über eine gewaltige Ausstrahlung, viel Energie 
und Beweglichkeit. Bei guter Selbsthaltung gibt er stets das stolze 
Bild eines korrekten Beschälers ab. Der gute Rechteckrahmen und 
das passend gebaute Fundament runden den überzeugenden Ge-
samteindruck ab.

Catoo erzielte viele hervorragende Erfolge in Reitpferdeprüfungen 
und war Sieger der Hengstleistungsprüfung 2010 in Schlieckau. Er 
setzte sich gegen 48 weitere Teilnehmer durch und erzielte beacht-
liche 141,69 Indexpunkte.

Einen absoluten Ausnahmeerfolg für die Holsteiner Zucht konnte 
Catoo im Jahre 2011 mit seinem Ausbilder Markus Suchalla erzielen. 
„Reitpferdechampion der 4-jährigen Hengste 2011 in Warendorf“, 
das ist der Titel, den mit Catoo erstmals in der Geschichte des Bun-
deschampionats ein Holsteiner gewinnen konnte. Im Fremdreiter-
test brillierte der Hengst mit seinen hohen Rittigkeitswerten (9,0 
und 10,0).

Fünf- und Sechsjährig quali�zierte sich Catoo mit Höchstnoten für 
das Bundeschampionat in Warendorf. Anschließend zeigte er sich 
− weiter ausgebildet von Markus Suchalla – gut vorbereitet für sei-
ne ersten Einsätze in Prüfungen der Klasse S und platzierte sich 
mehrfach in der Saison 2015 im St.Georg Special, unter anderem 
auch in Balve in der Quali�kation zum Nürnberger Burg-Pokal. 2016 
platzierte sich Catoo unter seinem Besitzer Rainer Schwiebert u. a. 
in Ankum in der Dressurprüfung der Klasse S** - Intermediaire I an 
zweiter Stelle mit 69,518%.

Catoos Vater Con Air konnte unter Lars Bak Andersen zahlreiche 
Nationenpreis-Siege mit der dänischen Mannschaft sowie Spitzen-
platzierungen in Großen Preisen europaweit erzielen. 2008 gewann 
er unter Otto Becker den Großen Preis von Hachenburg und war Mit-
glied der siegreichen Mannschaft beim Nationenpreis�nale in Madrid. 
Unter seinem neuen Eigentümer Jose Larocca (Argentinien) war er 
2010 erfolgreicher Teilnehmer an den Weltreiterspielen in Kentucky.

Catoos Mutter, die Staatsprämienstute Flair, ist die Großmutter von 
Canto, dem Siegerhengst des Jahres 2004. Dieser konnte sich mit 
seinem ersten Hengstjahrgang eindrucksvoll in Szene setzen. So 
wurde sein Sohn Cantoblanco Siegerhengst der Körung 2008 in Neu-
münster. Die Mutterlinie von Catoo kann über drei Generationen auf 
Nachkommen mit Erfolgen bis zur Klasse S verweisen. Dabei gilt der 
Birkeness-Nachkomme und Sohn des legendären Landgraf I, Lovely Boy 
(Norbert Koof), als erfolgreichster Vertreter dieses Stutenstammes.

Catoos Fohlenbeurteilung ist sehr positiv. Er weist einen Zuchtwert 
– Fohlenbeurteilung – von 116 Punkten auf. Der Teilbereich Gang 
und Schwung wurde mit 131 Punkten bewertet.

Aus seinem ersten Jahrgang wurde mit Catoos Son bereits ein sehr 
typvoller und bewegungsstarker Hengst gekört, der in Neumünster 
von einem international erfolgreichen Dressurreiter ersteigert wur-
de. Ein weiterer Sohn des Catoo, Can Jump, wurde im Rahmen der 
Elite-Reitpferdeauktion in Neumünster für 46.500 Euro nach Aus-
tralien verkauft und auch bei der Frühjahrsauktion 2016 wurde ein 
talentierter Catoo-Sohn, Cedric, nach Großbritannien versteigert.
Champagner, ebenfalls ein gekörter Sohn des Catoo, sorgte in die-
sem Jahr auf dem Bundeschampionat in Warendorf für besonderes 

Aufsehen. Unter Claudia Rüscher wurde er Vize-Bundeschampion der 
5-jährigen Dressurpferde. Sein Trab, seine Galoppade, seine Durchläs-
sigkeit und der Gesamteindruck wurden mit der Note 9,0 bewertet.

Im Jahr 2014 wurde Catoo an das Gestüt Helenenhof der Familie 
Schwiebert verkauft. Die züchterischen Rechte liegen weiterhin 
beim Holsteiner Verband, und somit steht der Hengst weiterhin über 
Gefriersamen zur Verfügung. Catoo ist inzwischen auch von Hanno-
ver und Oldenburg für ihr Zuchtprogramm anerkannt.

Gedanken zur Anpaarung:
Der selbst so bewegungsstarke Catoo ist in der Lage, seine Bewe-
gungsqualität an seine Nachkommen weiter zu vererben. Dem kali-
brigen Hengst sollten möglichst edle, dressurbetont gezogene Stuten 
zugeführt werden, die selbst über einen guten Halsansatz verfügen.

 Catoo boasts tremendous presence and is extremely energe-
tic and �exible. He carries himself well and always gives the proud 
impression of a correct stallion. Catoo achieved outstanding results 
in ridden classes and won the 2010 Schlieckau stallion performance 
test outperforming 48 other entrants and obtaining an excellent score 
of 141.69 index points. Under his rider and trainer Markus Suchalla, 
Catoo became 4-year-old Stallion Riding Horse Champion at the 2011 
Warendorf Bundeschampionat – an exceptional achievement for the 
Holsteiner breeding programme with Catoo the �rst ever Holsteiner to 
win this title. The test riders awarded the stallion brilliant rideability 
scores (9.0 and 10.0).

At 5- and 6-year-old, Catoo quali�ed for the Warendorf Bundeschampi-
onat with top marks. Catoo’s training under Markus Suchalla has been 
continued and he proved a success at his �rst outings at S level with 
several St.Georg Spezial placings during the 2015 season, for example 
the Nürnberg Burg Pokal quali�er at Balve. In 2016, Catoo’s achieve-
ments under his owner-rider Rainer Schwiebert include a 2nd place in a 
dressage class at S**- intermediaire I level in Ankum scoring 69.518%.

Ridden by Otto Becker Catoo’s sire Con Air won the Hachenburg Grand 
Prix and was part of the winning team at the Madrid Nations Cup �nal 
in 2008. Under his new owner Jose Larocca (Argentina), Con Air suc-
cessfully competed at the Kentucky World Equestrian Games in 2010. 
Catoo’s dam, state premium mare Flair, is 2nd dam to Canto, the 2004 
champion stallion.

From his �rst crop, Catoos Son was stallion licensed and sold to an in-
ternationally successful dressage rider at Neumünster. Another Catoo 
son, Can Jump, sold to Australia at 46,500 euros through the Neumün-
ster elite riding horse auction and another talented Catoo offspring, 
Cedric, was knocked down to the UK through the 2016 spring auction. 
Champagner, a licensed stallion by Catoo, attracted attention at the 
2016 National Championships in Warendorf as he became 5-year-old 
Dressage Horse Vice Champion under Claudia Rüscher, scoring 9.0 for 
trot, canter, obedience and overall impression.

Catoo was sold to the Schwiebert family’s Helenenhof stud in 2014. 
In the mean time, Catoo has also been approved for the Hanover and 
Oldenburg breeding programme.
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STAMM 2027 Züchter Adelbert Sporn, Jardelundfeld | Aufzüchter Thomas Petersen und Jörg Carstensen, Sollwittfeld | HLP Schlieckau 2010: 141,69 (1./48);  
Spr. 124,22 (5./48); Dres. 140,94 (2./48) | Zuchtwertschätzung 2016: Spr. 127 (87%); Dres. 122 (91%) | Geburtsjahr 2007 | Stamm 2027 |  
Farbe dkbraun | Größe 172 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlen- 
geld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 700,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Catoo Champagner v. Catoo - AljanoCan Jump v. Catoo - Calido I

NUR ÜBER GEFRIERSAMEN ERHÄLTLICH! FROZEN SEMEN ONLY!



CLARCON v. Casall – Cassini I

  Mit Clarcon präsentierte sich in Neumünster 2012 einer der 
typ- und bewegungsstärksten Nachkommen des Casall. Bereits bei 
der Vorauswahl beeindruckte er durch überzeugende Vorstellungen 
und offenbarte dabei seine Ausnahmequalität im Freispringen. Sein 
großes, ausdrucksvolles Auge prägt seinen hervorragenden Gesichts-
ausdruck. Seine Halsung geht in einen gut ausgeprägten Widerrist 
über und schließt dann an eine gute Rücken- und Kruppenpartie an. 
Der rundum korrekte Hengst kann auf ein sehr solides Fundament 
verweisen. Die große Kraft aus der Hinterhand ermöglicht ihm einen 
beeindruckenden Bewegungsablauf. Der Schritt ist gut geregelt. Der 
Trab offenbart Takt, Elastizität und Tragkraft. Die groß übersetzte 
und bergauf gesprungene Galoppade ist beeindruckend.

Im Herbst 2013 legte Clarcon erfolgreich seinen 70-Tage-Test ab. 
Auch hier bewies er wieder seine ganze Klasse im Freispringen und 
erhielt bei der Abschlussprüfung die Note 9,0.

Unter Maximilian Gräfe präsentierte sich Clarcon in der Saison 
2015 erfolgreich in Springpferdeprüfungen der Klasse A bis M* und 
konnte sich für das Bundeschampionat in Warendorf quali�zieren. 
Inzwischen deutlich gereift präsentierte sich Clarcon sechsjährig in 
Springpferdeprüfungen bis 
zur Klasse M siegreich auf 
den nationalen Turnieren. 
Er quali�zierte sich für das 
Bundeschampionat mit der 
Note 8,5 in Bad Segeberg 
und platzierte sich in der 
ersten Finalquali�kation 
an vierter Stelle.

Der Vater Casall ist ei-
ner der besten Springp-
ferdevererber weltweit. 
Weitere Informationen zu dem Hengst Casall �nden Sie auf Seite 25.

Die Mutter Tassina ist Tochter eines weiteren Heroen der Zucht – des 
Cassini I. Ihm folgt im Pedigree der wohl pro�lierteste Vollblüter der 
jüngsten Zuchtgeschichte: Heraldik xx. Ergänzt wird die interessante 
Abstammung von dem Silbersee-Sohn Silvester – vielfacher Vater 
oder Muttervater von international erfolgreichen Top-Pferden. Der 
danach aufgeführte Marlon xx ist ein weiterer positiver Faktor in 
der stark vom Vollblut geprägten Mutterlinie des Clarcon. Germaine 
II, dritte Mutter von Clarcon, ist Vollschwester der Ausnahmestute 
Samantha. In den Anfängen unter Heinz Simon erfolgreich, zählte 
sie später unter dem Niederländer Bert Romp zu den erfolgreichsten 
Pferden im internationalen Topsport.

Aus Clarcons erstem Fohlenjahrgang wurde ein Nachkomme in das 
Holsteiner Körlot 2016 aufgenommen. Der typvolle Sohn des Clarcon 
aus einer Landgraf I-Calypso IV-Mutter wurde über die Auktion der 
nicht gekörten Hengste nach Italien versteigert.

Die Beurteilung seiner Fohlen liegt mit 125 Punkten erheblich über 
dem Durchschnitt.

Gedanken zur Anpaarung:
Clarcon sollte ein sehr geeigneter Hengst für Stuten sein, denen es 
selbst an Ausdruck, Modernität und Bewegungsdynamik mangelt. Die 
ersten Fohlenjahrgänge bestätigen, dass Clarcon dazu in der Lage 
ist, Typ und Bewegung an seine Fohlen weiterzugeben.
 

  Clarcon presented himself as one of the most typey and best 
moving Casall offspring at the 2012 Neumünster grading. Already at 
the pre-selection, he put up an impressive performance revealing his 
exceptional free jumping quality. His wonderful facial expression is 
characterised by big, expressive eyes. His neck blends well into pro- 
nounced withers joined to a good back and croup. The stallion boasts 
a correct overall conformation along with very sound legs. His power 
from behind allows for an impressive �ow of movement. The walk is very 
regular, the trot is characterized by rhythm, elasticity and the ability 
to carry weight, and his canter is impressive with big, up-hill strides.
Clarcon was successfully 70-day performance tested in autumn 2013. 
Again, he demonstrated his exceptional free-jumping skills, scoring 
9.0 in the �nal test exam.

In 2015, Clarcon successfully competed in young jumper classes at A 
to M*level with Maximilian Gräfe and also quali�ed for the Warendorf 
National Championships. In 2016, and by now far more developed and 
mature, Clarcon won young jumper classes to M level. Scoring 8.5 in 
Bad Segeberg, he quali�ed for the National 6-year-old Jumping Horse 
Championships where he placed 4th in the �rst quali�cation to the �nal. 

His sire Casall is one of the best jumper sires in the world. For more 
information about Casall please see page 25.

His dam Tassina is by another icon of the breed - Cassini I. The ma-
ternal grandsire is Heraldik, the most high-pro�le TB in recent breed 
history. Silvester (by Silbersee), sire or dam sire to a great number of 
internationally successful top horses, complements the interesting 
pedigree down the female line. The next generation sire, TB stallion 
Marlon, also contributes to the great in�uence of TB blood elements 
on Clarcon’s dam line. Germaine II, Clarcon’s 3rd dam, is a full sister 
to the exceptional mare Samantha. Initially successfully shown by 
Heinz Simon, she later became one of the most successful horses at 
FEI top level under Dutchman Bert Romp.

A typey colt from Clarcon’s �rst crop out of a dam by Landgraf I – 
Calypso IV was selected for the Holsteiner stallion grading in 2016 
and was auctioned to Italy as a non-licensed stallion.

The evaluation of Clarcon’s foals is way above average at 125 points.

Dieser Hengst wird 2017 nur über Gefriersperma verfügbar sein!
This stallion is only available through frozen semen in 2017.

34 35

CL
AR

CO
N

CL
AR

CO
N

CL
AR

CO
N

CL
AR

CO
N

Auktionsfohlen v. Clarcon - Cormint ClarconClarcon

Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 3692 Züchter Avora Pferde GmbH & Co.KG, Welmbüttel | Aufzüchter Avora Pferde GmbH & Co.KG, Welmbüttel | HLP 70-Tage-Test 2013 in Schlieckau: 
Gesamt 7,61; ZW-Dres. 87 (-8); ZW-Spr. 127 (+2) | Geburtsjahr 2010 | Stamm 3692 | Farbe Schimmel | Größe 170 cm | Decktaxe I Euro 350,- + 
MwSt. zzgl. Euro 250,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. 
bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Casall



CLARIMO ASK v. Clearway – Caletto II

  Mit Clarimo stellte der Hengst Clearway im November 2005 
in Neumünster aus seinem ersten Jahrgang bereits einen gekörten 
Sohn. Der blutgeprägte Junghengst konnte sich bei seinen ersten 
Auftritten durch eine besondere Galoppade und beeindruckendes 
Freispringen in Szene setzen. Springqualität ist hier kein Zufall, 
denn in Clarimos Pedigree treffen die herausragenden Leistungs-
gene der Hengste Capitol I und Caletto II mit denen der Stuten 
Wisma und Wodka zusammen. Beide haben in ihrer züchterischen 
Laufbahn mehrfach überragende Springpferde geliefert. Die Stute 
Wodka v. Lord brachte auch die gekörten Söhne Clearway, Con- 
way I und II sowie Arturo und die Siegerin des Deutschen Spring- 
Derbys 2009 Carassina unter Thomas Kleis. 

In seiner ersten Turniersaison mit Janne Friederike Meyer zeichnete 
Clarimo sich als Seriensieger in Springpferdeprüfungen der Klasse 
L und M aus. Er wurde Landeschampion der sechsjährigen Spring-
pferde und konnte sich für das Bundeschampionat quali�zieren. 
Als Siebenjähriger hatte er bereits vielversprechende Auftritte mit 
Platzierungen bis zur Klasse S in den Youngster-Touren in Verden 
und Neumünster. 2012 konnte er sich in Springprüfungen bis zur 
Klasse S** hoch platzieren. Seit Ende des Jahres 2012 ist der Hengst 
in Beritt bei Rolf-Göran Bengtsson. Zahlreiche internationale 
Top-Platzierungen bis hin zu 1,60 m-Prüfungen in Lyon, Wien, Rom, 
Cannes und Göteburg waren das Ergebnis der Turniersaison 2015. 
Sein bisher größter Erfolg gelang Clarimo in der vergangenen Sai-
son mit dem Sieg im Großen Preis von Falsterbo (CSIO*****). Des 
Weiteren konnte er das Team-Springen der Global Champions Tour 
in Doha gewinnen und sich u. a. in s’Hertogenbosch, Hamburg, 
Paris und Valkenswaart platzieren.

Clarimos Vater, Clearway v. Capitol I, war unter Lars Bak Andersen 
in internationalen Springen erfolgreich, u. a. konnte er sich in 
den Großen Preisen von Neumünster und Braunschweig platzieren. 
Die Vererbungskraft der Wodka unterstreichen auch ihre Töchter 
Chika’s Way v. Caretino, die erst unter Janne Friederike Meyer, dann 
unter Katrin Eckermann und zuletzt unter Pius Schwizer viele inter- 
nationale Erfolge erreichte, sowie Carassina v. Concerto II, die unter 
Thomas Kleis das Deutsche Spring-Derby 2009 gewann.

Clarimos Mutter Wisma hat 
durch ihre beiden gekörten 
Söhne Cassini I und II Zucht-
geschichte geschrieben. Ins-
besondere Cassini I zählte zu 
den gefragtesten Vererbern 
der Holsteiner Zucht.

Die ersten Nachkommen von 
Clarimo sind 2007 geboren 
und sorgen zunehmend im 
internationalen Turnierge-
schehen für Aufsehen. Chardonnay konnte unter Max Kühner Er-
folge bis in 1,60m-Springen erzielen und wurde u. a. erfolgreich 
in den Nationenpreisen von Sopot und Linz-Ebelsberg sowie in 
Weltcup-Springen und der Global Champions Tour eingesetzt. Eine 
weitere Nachwuchs-Hoffnung im Stall von Max Kühner ist der Cla-
rimo-Sohn Cielito Lindo. Als Springpferd von außergewöhnlicher 
Qualität zeigte er sich in der Saison 2016. Cynar VA konnte unter 
Jessica Springsteen sein Vermögen beweisen und den Großen Preis 
in Saugerties, New York , gewinnen. 

Bereits neun Clarimo-Nachkommen wurden in Holstein gekört, zu 
den erfolgreichsten gehört Crunch, der durch seine außergewöhn-
liche Springbegabung im Stall von Rolf-Göran Bengtsson auf seine 
kommenden Aufgaben vorbereitet wird.

Die Statistik zeigt, dass mehr als ein Viertel seiner als Turnier-
pferd eingetragenen Nachkommen in Deutschland aus Clarimos 
ersten beiden Fohlenjahrgängen bereits Erfolge in der Klasse S 
vorweisen können.

Gedanken zur Anpaarung:
Clarimos Nachkommen zeichnen sich durch Blut und Leistungswillen 
aus. In ihrer Typdarstellung vorwiegend edel, ist darauf zu achten, 
dass er mit Stuten angepaart wird, die eine gute Grundrittigkeit 
vererben. Auch auf die Korrektheit der Vorderbeine und Hufe ist 
ein Augenmerk zu richten.

 Stamped by his TB anchestors, Clarimo demonstrated his out-
standing canter and his impressive free jumping ability at his �rst 
appearances. His jumping quality is not due to random luck as Clari-
mo’s bloodline combines the outstanding performance genes of the 
stallions Capitol I and Caletto II with those of the mares Wisma and 
Wodka, who have both produced several outstanding jumpers during 
their career at stud. Wodka by Lord has also produced the licensed 
stallions Clearway, Conway I and II and Arturo, as well as the mare 
Carassina, the 2009 winner of the German Jumping Derby under Tho-
mas Kleis. 

In his �rst competition season with Janne Friederike Meyer, Clarimo 
stood out as a serial winner of young jumper classes at L and M le-
vel. He won the 6-year-old Jumper State Championship and quali�ed 
for the National Championships. Since the end of 2012, Rolf-Göran 
Bengtsson has got the ride on him. The 2015 competition season 
yielded numerous international top placings in 1.60 m classes held 
in Lyon, Vienna, Rome, Cannes, and Gothenburg. Winning the 2016 
Falsterbo CSI5* Grand Prix has been Clarimo’s greatest success so 
far. Moreover, his achievements include winning the team jumping 
competition at the GCT’s Doha leg and placing at s’Hertogenbosch, 
Hamburg, Paris and Valkenswaart.

The �rst Clarimo offspring born in 2007 are already attracting at-
tention on the international show jumping scene. Chardonnay has 
results to 1.60m classes under Max Kühner and successfully competed 
in the Sopot and Linz-Ebelsberg Nations Cup competitions as well as 
in World Cup and Global Champions Tour competitions. Demonstrating 
excellent jumping qualities during the 2016 season, Cielito Lindo by 
Clarimo is another up-and-coming young horse at Max Kühner’s sta-
ble. Cynar VA demonstrated his ability by winning the Saugerties New 
York Grand Prix under Jessica Springsteen. As much as nine Clarimo 
offspring have been stallion graded in Holstein, one of the most suc-
cessful being Crunch, an exceptionally talented jumper who is being 
produced for higher levels at Rolf-Göran Bengtsson’s yard.

Clarimo’s sire, Clearway by Capitol I, has FEI placings with Lars Bak 
Andersen, for example at the Neumünster and Braunschweig Grand Prixs.
Clarimo’s dam Wisma has made breed history through her licensed 
sons Cassini I and II. Cassini I in particular was one of the most 
soughtafter sires in the Holsteiner breeding programme.
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STAMM 3389 Züchter Johann Hermann Claussen, Neuenkirchen | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP 30-Tage-Test 2006 in Schlieckau:  
Ges. 8,2; Dres. 7,86; Spr. 8,87 | Zuchtwertindex 2016: Spr. 143 (94%); Dr. 100 (91%)  |  Geburtsjahr 2003 | Stamm 3389 | Farbe Schimmel | Größe 172 cm | 
Decktaxe I Euro 350,-  + MwSt. zzgl. Euro 900,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 250,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 1.350,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Cynar VA unter Jessica Springsteen

Chardonnay v. Clarimo - Corrado unter Max Kühner ClearwayClarimo



CLARKSVILLE v. Cascadello I – Canto

  Bereits nach der Vorauswahl des Körjahrganges 2016 gehörte 
Clarksville zu den Hengsten, die im Blickpunkt der Experten stan-
den. Während des gesamten Auswahl- und Körverfahrens wusste 
der Hengst sich ganz besonders in Szene zu setzen. Vom ersten 
Moment an konnte Clarksville durch sein typisch holsteinisches 
Auftreten besondere Akzente setzen. 

Der großrahmige Cascadello I-Sohn besitzt einen klaren und über-
zeugenden Hengstausdruck. Wenn er sich in Bewegung setzt, ist 
vom ersten Moment an sein kraftvolles Hinterbein in Aktion. Die-
ses befähigt ihn dazu, sich jederzeit bergauf zu bewegen. Takt, 
Elastizität und Raumgriff kennzeichnen seinen außergewöhnlichen 
Bewegungsablauf.

Der Vater Cascadello I konnte nach seinem ersten Körjahrgang 2015, 
in dem er mit Charleston den Siegerhengst stellte, mit Clarksville 
einen weiteren Spitzenhengst bei der Körung 2016 präsentieren. 

Clarksvilles Großmutter, Tanzstern, brachte mit der Anpaarung an 
Nekton bereits einen Nachkommen, der Erfolge in Springprüfungen 
bis zur Klasse S aufzuweisen hat.

Der Mutterstamm 318D2 zählt zu den erfolgreichsten der Holsteiner 
Zucht. Dabei haben sich an verschiedenen Orten des Zuchtge-
biets besonders erfolgreiche Zweige dieser Familie entwickelt. 
Der Zweig des Clarksville ist sehr eng verwandt mit dem hollän-
dischen Championatspferd GLOCK’S Cognac Champblanc und dem 
unter dem norwegischen Reiter Tony 
André Hansen bei den Olympischen 
Spielen in Hongkong an den Start 
gegangenen Camiro.  

Der dreijährige Hengst beeindruckt 
durch seinen kraftvollen Bewe-
gungsablauf, der über ein Höchst-
maß an Elastizität verfügt. Dieses 
zeigt Clarksville von Anfang an un-
ter dem Reiter und beeindruckt auch 
hier durch sein enormes Bewegungs-
potential.

Am Sprung lässt der Hengst wenig an Wünschen offen. Kraft, 
Abdruck, Technik und Vorsicht überzeugen und geben Anlass zu 
hohen Erwartungen.
  

Gedanken zur Anpaarung:
Das Besondere an diesem Casall-Enkel ist seine stets vorhandene 
Energie und die Art seines Auftretens. Dies in Verbindung mit seinen 
großen Möglichkeiten in den Grundgangarten und seiner Qualität 
am Sprung. Ebenso wie seinem Vater Cascadello I traut man ihm 
die besonderen Fähigkeiten eines Fohlenmachers zu. Seine sehr 
geschlossene Oberlinie sollte ihn dazu befähigen, in diesem Be-
reich besonders zu verbessern. Ebenso sollte er in der Lage sein, 
durch seine enorme Bewegungsfreude und -kapazität eine deutliche 
züchterische Weiterentwicklung zu erreichen. 

 Clarksville had been on the experts’ radar already since the 2016 
stallion grading pre-selection because of his extraordinary performance 
during the entire pre-selection and stallion grading procedure. Right 
from the start, he stood out for his typical Holsteiner appearance. 

Characterized by a clear and convincing masculine expression, this 
big-framed Cascadello I son always moves with an up-hill tendency 
thanks to his powerful hind leg action right from the very �rst step. 
Moreover, his locomotion stands out for being ground-covering, 
rhythmic, and supple. 

Having already produced the 2015 champion stallion Charleston from 
his �rst crop, Cascadello I presented another top quality son – Clarks-
ville - at the 2016 stallion licensing. 

Clarksville’s second dam, 
Tanzstern, has already 
produced one show 
jumping offspring with 
achievements to S level 
by Nekton. 

The female line 318D2 
counts among the most 
successful mare families 
in the Holsteiner bree-
ding programme, grow-
ing particularly successful branches at various locations across the 
breeding area. The family branch of Clarksville is very closely related 
to Dutch Championship contender GLOCK’S Cognac Champblanc as well 
as to Camiro, successfully shown at the Hong Kong Olympics under 
Norway’s Tony Andre Hansen.
  
The three-year-old stallion stands out for his powerful and exceedingly 
supple movement, demonstrating the same tremendous potential un-
der the saddle right from the start. And Clarksville’s jumping ability 
leaves virtually nothing to be desired. His performance characterized 
by convincing strength, take-off, technique and carefulness gives rea-
son for high expectations.
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 318D2
Züchter Norbert Frings, Itzehoe | Aufzüchter Norbert Frings, Itzehoe & Gordon Paulsen, Wöhrden | Geburtsjahr 2014 | Stamm 318D2 | 
Farbe braun | Größe 171 cm |  Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 300,-  
+ MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Canto unter Janne Friederike Meyer

Clarksville ClarksvilleClarksville unter dem Reiter

Cascadello I unter Dirk Ahlmann



CLICKSEM v. Cardino – Littorio
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

Züchter Theo Molenaers, B-Kinrooi | Aufzüchter Stall Molenaers, B-Kinrooi | Geburtsjahr 2002 | Stamm 2294 | Farbe Schimmel | Größe 169 cm  | 
Decktaxe I Euro 350,-  + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. bei Trächtigkeit  zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Besamungspauschale Siehe 
Bedingungen ab Seite 116!

STAMM 6879

STAMM 2294

Clicksem ClicksemClicksem

  Clicksem wurde im Jahr 2011 in Elmshorn gekört. Der 1,69 
m große Hengst präsentierte sich dabei als hoch moderner Verer-
ber. Langbeinig, mit großen Linien und mit deutlichem arabischen 
Ein�uss. Neben seinem hervorragenden Typ und seinem korrekten 
Fundament bewertete die Körkommission seine Grundgangarten 
sehr positiv, wobei seine Galoppade eine besonders hohe Benotung 
erhielt. Die Vorraussetzung der Vorstellung zur Körung verschaffte 
sich Clicksem durch seine Erfolge im Turniersport. Er konnte unter 
Florian Meyer zu Hartum u. a. den Großen Preis von Steinhagen ge-
winnen, darüber hinaus war er unter anderem im Großen Preis von 
Nördlingen an sechster Stelle platziert. Seit dem Jahr 2013 geht 

der Hengst unter der jungen 
Japanerin Hikari Yoshizawa 
sehr erfolgreich im interna-
tionalen Sport. So war dieses 
Paar u. a. auf dem CSI** in 
Opglabbeek an zweiter Stelle 
im Großen Preis platziert. 
Des Weiteren platzierte sich 
Clicksem in der ersten Qua-
li�kation des Sires of the 
World-Springen in Lanaken 
auf dem zweiten Platz hinter 
Alicante v. Casall.

Clicksems Vater, Cardino, war unter Lars Bak Andersen erfolgreich 
in nationalen und internationalen Springprüfungen. Er war über 
Jahre hinweg einer der erfolgreichsten Carthago-Söhne der Hol-
steiner Zucht. Er lieferte Spitzenpferde der Elite-Auktion in Neu-
münster sowie viele erfolgreiche Nachkommen im nationalen und 
internationalen Springsport.

Die Mutter, Ninken, von dem Lord-Sohn Littorio abstammend, war 
eine besonders typvolle, großrahmige Stute mit hervorragenden 
Bewegungen. Nach ihrem Zuchteinsatz kam sie in den Stall von Peter 
Wylde und war als Hunter hoch erfolgreich. Tragischerweise ging sie 
an den Folgen eines Unfalles ein. Die Großmutter, Inken, selbst im 
Sport hoch erfolgreich, ist auch Mutter des Diarado-Sohnes Dinken, 
der sich höchster Wertschätzung in der Holsteiner Zucht erfreut.

Gedanken zur Anpaarung:
Durch seine hervorragende Typausprägung und seine Bewegungs-
qualität ist Clicksem in der Lage, zu veredeln und bewegungsstarke, 
langbeinige Fohlen zu produzieren. Selbst mit einem sehr guten 
Sprungablauf und außergewöhnlicher Vorsicht am Sprung ausgestat-
tet, sollte er eine gute Anpaarungsmöglichkeit für etwas gröbere 
Stuten mit nicht so optimaler Springtechnik sein.

 Clicksem was licensed for breeding at Elmshorn in 2011. Stan-
ding 1.69 cm at withers, he presented himself as a highly modern 
stallion with long legs, long lines and clear Arabian in�uences. In ad-
dition to his excellent type and correct legs, also his basic gaits were 
rated very highly by the grading committee, with his canter graded 
with particularly high marks. Clicksem ful�lled the requirements for 
stallion grading through performance in competition. Among other 
achievements, he won the Steinhagen Grand Prix under Florian Meyer 
zu Hartum and �nished 6th in the Nördlingen Grand Prix. Since 2013, 
the stallion has been very successfully shown at international level 
by young Japanese rider, Hikari Yoshizawa; the combination took for 
example 2nd place in the Grand Prix at the Opglabbeek CSI**. More-
over, Clicksem took 2nd place after Alicante by Casall in the �rst qua-
li�cation of the Sires of the World jumping competition in Lanaken.

Clicksem’s sire, Cardino, was successfully shown in national and inter-
national jumper classes under Lars Bak Andersen. For years, he used 
to be one of the most successful Carthago sons in the Holsteiner bree-
ding programme. He sired top horses for the Neumünster elite sales 
and many show jumping 
offspring successfully 
competed at national 
and international level.

Clicksem’s dam, Ninken 
by Lord son Littorio, 
was a particularly typey 
and big-framed mare 
with outstanding move-
ment. After her time at 
stud she went to Peter 
Wylde’s yard where she became a highly successful hunter. Sadly, she 
died as a result of injury. His 2nd dam, Inken, a highly successful sport 

horse in her own right, is 
also dam to Dinken (by 
Diarado), a stallion highly 
appreciated in Holsteiner 
breeding.

Ninken v. Littorio

Fohlen v. Clicksem - Corrado I

Cardino

Über Gefriersamen verfügbar! Frischsamen auf Anfrage.              Available through frozen semen! Fresh semen available on request.



CONNOR v. Casall – Cor de la Bryère (SF)

  Interessantes zusammenzuführen, um etwas Besonderes zu 
erreichen, das ist die Idee erfolgreicher Züchter. Diesem Gedanken 
folgte Eduard Struve und paarte seine Stute Korrada, Vollschwe-
ster der Hengste Corrado I und II, mit dem damals sechsjährigen 
Casall an, in dem er schon früh einen zukunftsträchtigen Vererber 
erkannt hatte. Das Ergebnis dieser züchterischen Überlegungen ist 
Connor – ein großrahmiger Hengst mit einem besonders starken 
Rücken, langbeinig, mit korrektem Fundament. Seine Bewegungen 
sind elastisch, raumgreifend und taktsicher, wobei seine Galop-
pade besondere Beachtung verdient. Im Springen verfügt er über 
Vermögen, Vorsicht und Qualität. Als Sechs- und Siebenjähriger 
erzielte Connor zahlreiche Siege in Springpferdeprüfungen und in 
Springen bis zur Klasse S, darunter auch das 2013 erstmals ausge-
tragene Championat der siebenjährigen Springpferde in Elmshorn. 
Während der laufenden Saison 2014 konnte er seine Leistung weiter 
steigern und erreichte zahlreiche wertvolle Platzierungen auch in 
Springen der Klasse S**.

Im Jahr 2016 wurde Connor nach Frankreich verpachtet und wech-
selte somit in den Beritt von Nicolas Delmotte. In der Saison 
hat das Paar hervorragend zusammengefunden. Dabei gelangen 
zahlreiche Platzierungen und Siege in 1,45m-Springen u. a. in Fon-
tainebleau und Bonheiden. „Connor 
verfügt über eine außergewöhnliche 
Balance, die durch seinen kompakten 
Körper unterstützt wird. Seine Quali-
täten sind vor allem seine Elektrizität, 
seine Beweglichkeit und seine Vor-
sicht am Sprung.“, so Nicolas Delmot-
te über den Hengst. Für die nächste 
Saison sind Starts in 1,50m-Prüfungen 
vorgesehen.

Der Vater Casall ist ein international 
viel beachteter Leistungsvererber. 
Weitere Informationen zu dem 
Hengst Casall auf Seite 25.

Connors Mutter ist die Vollschwester des Corrado I, der im interna-
tionalen Springsport unter Bo Kristoffersen und Franke Sloothaak 
zwischen 1991 und 1997 so erfolgreich war und zahlreiche Große 
Preise wie z. B. in Leuwaarden, Dortmund, Aarhus, Neumünster und 
Kiel gewinnen konnte. Es gelang Corrado I eine eigene Hengst- 
linie in Holstein aufzubauen und über zwei Jahrzehnte hinweg 
internationale Spitzenpferde wie Corrada (Peter Charles), Cosima 
(Markus Fuchs), Think Twice (Leopold van Asten), Clinton (Dirk De-
meersman) und Corradina (Carsten-Otto Nagel) hervorzubringen.

Der Stutenstamm 6879 zählt zu den leistungsstärksten in der Hol-
steiner Zucht. Bereits in den 50er Jahren fand dieser Stamm viel 
Beachtung durch die Erfolge der Stuten Baden (Hans Evers) und 
Original Holsatia (Fritz Thiedemann). Später waren es Landlord 
(Breido Graf zu Rantzau, Ludger Beerbaum) und Lausbub (Achaz von 
Buchwaldt). Dann waren es Carlina, die bis zu den Olympischen Spie-
len in London von Pius Schwizer vorgestellt wurde, sowie Cassiato, 
Sieger in Weltcup-Prüfungen unter dem Australier Harley Brown.

Connor lieferte aus den ersten Jahrgängen bereits zehn Staatsprä-
mienstuten sowie vier in Holstein gekörte Söhne, u. a. den Re-
servesieger der Körung 2013 Coruscant sowie den im selben Jahr 
gekörten, in Holland stationierten und dort stark frequentierten 

Hengst Connect. 2016 gelang es Connor erneut, mit Christer den 
1. Reservesieger der Holsteiner Körung in Neumünster zu stellen. 
Dessen Springen wurde vom Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen wie folgt 
beschrieben: „Lässig und großzügig, bei guter Reaktion meisterte 
er alle Höhen und Anforderungen, die wir einem zweieinhalb- 
jährigen Hengst in der Sprungreihe stellen konnten.“

Gedanken zur Anpaarung:
Die Zuchtwertschätzung belegt, dass seine Vererbung von Typ und 
Bewegung überdurchschnittlich ist. Anpaarungen mit unkompli-
ziertem Leistungsblut in der mütterlichen Linie wie zum Beispiel bei 
dem Hengst Connect über Contender – Lord sind empfehlenswert.

 According to successful breeders, you have to combine the 
interesting in order to attain the exceptional. Eduard Struve did just 
that when breeding his mare Korrada to then 6-year-old Casall whom 
he recognized as a promising sire early on. The result of his conside-
rations is Connor – a big-framed stallion with a particularly powerful 
back, and with long and correct legs. He has elastic, ground-cover-
ing and rhythmic movement with a particularly remarkable canter. 
His jumping is characterised by ability, carefulness and technique, 
but he is still rather easily impressed by his surroundings, similar to 
his sire at a young age. At 6 and 7 years, Connor chalked up nume-
rous wins in young jumper classes and jumper classes to S level and 
also won the �rst ever 7-year-old jumper Championship at Elmshorn 
in 2013. He has improved steadily since and has achieved numerous 
valuable placings, also in classes at S** level. In 2016, Connor was 
leased to France where Nicolas Delmotte has been given the ride. The 
season has seen the combination form a strong partnership resulting 
in numerous placings and wins in 1.45 classes, for example at Fon-
tainebleau and Bonheiden. According to Nicolas Delmotte, “Connor 
is an extraordinary balanced horse, and his compact body gives him 
further advantage. His main qualities are his quick responses, and he 
is very agile and careful over the jumps.” Competing at 1.50m level 
is now on the schedule for the upcoming season.

His sire Casall is a high-pro�le international performance sire. For 
further information about Casall please see page 25.

Connor’s dam is a full sister to the licensed stallion Corrado I, suc-
cessfully shown at international level by Bo Kristoffersen and Franke 
Sloothaak from 1991 to 1997. Stem 6879 ranks among the high achie-
vers in the Holsteiner breeding programme. Today’s representatives 
include Carlina, successfully shown at the London Olympics by Pius 
Schwizer and Cassiato, winner of world cup classes under Australia’s 
Harley Brown.

Connor’s �rst crops have already yielded ten state premium mares and 
four licensed Holsteiner sons, two of them licensed in 2013, one the 
reserve champion stallion Coruscant, the other Connect, a frequently 
used stallion stationed in the Netherlands. In 2016, the Neumünster 
Holsteiner stallion grading saw another reserve champion by Connor, 
Christer.  This is how breeding director Dr. Thomas Nissen described 
his jumping: “Demonstrating good reactions and ample scope, he 
easily coped with all heights and fences we could possibly confront a 
two-and-a-half-year-old colt with in the jumping lane.”

Dieser Hengst wird 2017 nur über Gefriersperma verfügbar 
sein!  This stallion is only available through frozen semen in 2017.
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STAMM 6879
Züchter Eduard Struve, Satrup | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP 70-Tage-Test 2009 Schlieckau: Ges. 116,50 (7./44);  
Spr. 130,60; Dres. 101,28 | Zuchtwertindex 2016: Spr. 139 (92%); Dr. 105 (89%) |  Geburtsjahr 2006 | Stamm 6879 | Farbe braun | Größe 173 cm  | 
Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 300,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 600,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!  

Casall Ask

Auktionsfohlen v. Connor - LevistoConnorConnect v. Connor - Contender



CONQUEST v. Contender – Lord

  Aus dem Stall der Züchter des Jahres 2015, der Familie Witt, 
stammt der Contender-Sohn Conquest. Durch seine Erfolge im Sport 
hat er die Voraussetzung zur Zulassung zur Körung erbracht. In 
züchterischer Hinsicht lässt der im Alter von 14 Jahren gekörte 
Hengst wenige Fragen offen. Sein Vater, Contender, galt von Beginn 
seines Einsatzes in Holstein an, als ein ganz besonderer Vererber. 
Diesen Ruf hat er durch die Leistung seiner Nachkommen in Zucht 
und Sport eindrucksvoll unter Beweis gestellt, hier seien mit Conrad 
de Hus, Montender, Checkmate, Carlo und Collin nur einige seiner 
erfolgreichen Nachkommen genannt. 

Die Mutter, Estelle, hat bereits Zuchtgeschichte geschrieben. Neben 
Conquest brachte sie Cardento. Dieser vertrat unter Peter Eriksson 
erfolgreich die schwedischen Farben 
bei internationalen Championaten 
(u. a. dreimaliges Mannschaftssilber) 
Cardento gehört nach Beendigung 
seiner sportlichen Laufbahn bereits 
jetzt zu den Top-Ten der weltweiten 
Vererber-Rangliste. 

Conquests sportlichen Erfolge zei-
gen in beeindruckender Weise seine 
Leistungsbereitschaft und Härte. Im 
Laufe seiner Karriere erzielte er 138 
Platzierungen im Turniersport. Zu 
Beginn unter Marten Witt hatte er 
Erfolge bis hin zur Klasse S, später unter Antonia Rother, für die 
der Hengst ein bedeutendes Lehr- und Erfolgspferd war.

Wie im vergangenen Jahr steht Conquest im Natursprung in Bokel 
zur Verfügung. Dabei ist die Decktaxe erst nach bestätigter Träch-
tigkeit zu entrichten. 

Gedanken zur Anpaarung:
Der Vater, Contender, und der Mutterstamm von Conquest sind ein- 
deutig ausgerichtet auf Leistung und Springvererbung. Dement-
sprechend ist davon auszugehen, dass er in der Lage ist, seine 
Springqualität, seine Leistungsbereitschaft und seine Härte an 
seine Nachkommen weiter zu geben. Bisher sind erst wenige Nach-
kommen von Conquest geboren, im vergangenen Jahr �el jedoch 
ein Fohlen durch seine besondere Typ- und Bewegungsqualität auf. 
Dieses Fohlen war aus einer Stute von Carolus I-Cor de la Bryère.

 Conquest by Contender was bred by the breeder of the year 
2015 award winning Witt family, and has ful�lled the requirements 
to be eligible for stallion approval through accomplishments in sport. 
The breeding of this stallion graded at 14-year-old leaves almost no 
questions unanswered. His sire Contender has been known as an 
exceptional stud right from the start of his career in the Holsteiner 
breeding programme. This reputation has been impressively con�rmed 
by his offspring’s performance at stud and in sport, like for example 
Conrad de Hus, Montender, Checkmate, Carlo, and Collin to name only 
some of his successful sons.  

Conquest’s dam Estelle has already made breeding history as her 
offspring also includes Cardento, a Championship contender under 
Sweden’s Peter Fredricsson. Having completed his sport horse career, 
Cardento has already made it into the top 10 on the worldwide sire 
ranking. 

His track record in competition impressively con�rms his willingness 
to perform and soundness, seeing that he has accumulated 138 pla-
cings during his sport horse career. He boasts achievements to S level 
�rst under Marten Witt, then helped Antonia Rother to embark on a 
successful showing career. 

Same as last year, Conquest is available for live cover in Bokel. The 
stud fee becomes payable upon the mare’s con�rmed pregnancy. 
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 741
Züchter Reimer Witt, Wellinghusen | Geburtsjahr 1998 | Stamm 741 | Farbe braun | Größe 169 cm | Station Bokel | Deck- 
taxe I Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungs-
pauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Cardento

Conquest Contender Conquest

DECKT IM NATURSPRUNG! LIVE COVER!



Cornetino

CORNETINO v. Cornet Obolensky (BWP) – C-Indoctro

 Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Prof. Dr. Hartwig Schmidt 
mit der konsequenten Zucht von Holsteiner Springpferden. Dafür 
schuf er sich ein Fundament aus einigen der besten Stutenfami-
lien des Landes. Darauf aufbauend, setzte er gezielt Hengste mit 
ebenfalls höchstem Springpotential ein. Ergebnis dieses Zucht-
prinzips sind u.a. Corradina, Corland, Sandstone Laurin und auch 
Cornetino. Dieser großrahmige Hengst fällt als nobler Leistungstyp 
besonders ins Auge. Sein männlicher Ausdruck, sein waches Auge 
und sein guter Rücken kennzeichnen ihn im besonderen Maße. 
Seine Qualität am Sprung entspricht seiner Abstammung, wobei 
sein enormes Vermögen besonders beeindruckt. Nach der Körung 
und Absolvierung des 30-Tage-Testes wurde der Hengst dreijährig 
züchterisch eingesetzt. Danach folgte eine Phase der sportlichen 
Ausbildung von Cornetino. Bereits fünfjährig konnte er sich in 
Springprüfungen der Klasse M* mehrfach hoch platzieren. In der 
vergangenen Saison, vorgestellt von Maximilian Gräfe, entwickelte 
er sich weiter und glänzt mit vielen sehr guten Platzierungen und 
Siegen bis zur Klasse M. 2016 konnte sich das Paar in internati-
onalen Springprüfungen in Kiel und Neumünster platzieren. Mit 
dem dritten Platz in der ersten Quali�kation und dem 11. Platz im 
Finale des Bundeschampionats der siebenjährigen Springpferde in 
Warendorf stellte Cornetino seine besondere Qualität als Spring-
pferd eindrucksvoll unter Beweis.

Seine sehr gezielt zusammengeführte Blutführung weist mit Cornet 
Obolensky einen der zurzeit erfolgreichsten Vertreter der Corrado- 
Linie auf. Ihm folgt im Pedigree mit C-Indoctro einer der bedeu-
tendsten Capitol I-Nachkommen, der die holländische Zucht in be-
sonderer Weise beein�usst hat. Der nachfolgende Hengst Landgraf 
war über Jahre hinweg mit Abstand der Hengst mit den gewinnreich- 
sten Nachkommen in Deutschland. Die weiteren Hengste Ronald und 
Moltke sind in Holstein Ver-
erbungsgaranten der Merk-
male Springvermögen und 
Leistungsbereitschaft. Die 
fünfte Mutter im Pedigree 
von Cornetino ist die Stute 
Retina, Derbysiegerin unter 
Fritz Thiedemann und eine 
der wertvollsten Linienbe-
gründerinnen der Holstei-
ner Zucht.

Der Stamm 104A ist seit Generationen einer der sowohl in der 
Zucht als auch im Sport erfolgreichsten Stutenstämme Holsteins. 
Hengste wie Capitano, Carneval, Caretano und Contendro I sowie 
die internationalen Sportpferde Corradina, Athletico und 
Corland sind nur einige Vertreter dieser Linie. Aus der kleinen 
Gruppe von sechs Fohlen aus dem ersten Fohlenjahrgang des Cor- 
netino stellte er 2016 die Siegerstute der Spring-Stuten in der 
Schweiz. Darüber hinaus wurde Contessa H zur „Miss Schweiz“ 
gewählt.

Gedanken zur Anpaarung: 
Cornetinos Stärken sind vor allem seine leistungsorientierte Ab-
stammung sowie sein überragendes Springvermögen und sehr gute 
Rittigkeit. Dementsprechend sollten die Anpaarungen an diesen 
Hengst vorgenommen werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
die ihm zugeführten Stuten über eine gute geschlossene Ober- 
linie und eine gute Trabbewegung verfügen.

 For decades, Prof. Dr. Hartwig Schmidt has been consistently 
focusing on breeding Holsteiner jumping horses. Having created a 
foundation of some of the best Holsteiner mare families, he selec-
tively breeds them to top jumping sires. The produce of this bree-
ding principle include Corradina, Corland, Sunstone Laurin, and also 
Cornetino.

This big-framed stallion is particularly striking as he embodies a noble 
performance type, characterised by stallion expression, bright eyes, 
and good back. His jumping quality is a re�ection of his bloodline, 
with his tremendous ability and scope proving particularly impressive. 
After licensing and 30-day testing, the stallion was put to stud for one 
season at 3-year-old only and was then produced for competition. At 
5-year-old he had several high placings in jumper classes at M* level. 
Developing further during the past season, he shone with many very 
good placings and wins to M level under Maximilian Gräfe. In 2016, 
the combination was placed in international jumping classes at Kiel 
and Neumünster. Cornetino impressively demonstrated his particular 
quality as a jumper by placing 3rd in the �rst quali�cation and 11th 
in the �nal of the National 7-year-old Jumping Horse Championship 
in Warendorf. 

His breeding shows a great deal of deliberation, Cornet Obolensky 
being one of the currently most successful representatives of the 
Corrado sire line. The maternal 2nd sire C-Indoctro is one of the most 
in�uential Capitol sons with a great impact on Dutch breeding. The 
following sire, Landgraf, used to be the stallion with the highest ear-
ning offspring by far for years. The other sires, Ronald and Moltke, 
are known in Holstein to guarantee jumping ability and willingness 
to perform. Cornetino’s 5th dam is Retina, who won the Derby under 
Fritz Thiedemann and became one of the most important foundations 
mares in the Holsteiner breeding programme.

For generations now, stem 104A has been one of the most successful 
Holsteiner mare families for its breeding stock and sport horse pro-
duce. The stallions Capitano, Carneval, Caretano and Contendro as 
well as Corradina, Athletico and Corland are only some representatives 
of this successful line. 

Out of a �rst crop of only 6 foals, Contessa H, a 3-year-old Cornetino 
daughter won champion jumping mare in Switzerland in 2016; more-
over, she also won the title “Miss Switzerland“.
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STAMM 104A Züchter Prof. Dr. Hartwig Schmidt, Bors�eth | Aufzüchter Prof. Dr. Hartwig Schmidt, Bors�eth | Geburtsjahr 2009 | Stamm 104A |  
Farbe dunkelbraun | Größe 166 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 250,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt.  
Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen 
ab Seite 116!

Cornetino Miss Schweiz - Contessa H v. Cornetino - Caribik

Cornet Obolensky



CRUNCH v. Clarimo – Canturo

  Durch Kraft und Ausdruck beeindruckt dieser großrahmige 
Hengst den Beobachter. Der sportlich aufgemachte Clarimo-Sohn 
überzeugt durch seinen typisch holsteinischen Bewegungsablauf. 
Trab und Galopp sind geprägt von Takt und großem Raumgriff. Das 
Springen ist seine Welt. Vermögen in Verbindung mit hervorragendem 
Reaktionsvermögen machen ihn zu einem Springpferd mit den be-
sten Voraussetzungen für eine hoch erfolgreiche Zukunft. Beim 
Landeschampionat in Elmshorn belegte er fünf- und sechsjährig den 
dritten Platz. Darüber hinaus war er 2013 und 2014 für das Bundes- 
championat in Warendorf quali�-
ziert und konnte 2014 fünf Spring-
pferdeprüfungen der Klasse M für 
sich entscheiden. Siebenjährig 
konnte er unter Maximilian Gräfe 
erste Erfolge in Springprüfungen 
der Klasse S aufweisen. Seit Sep-
tember 2015 be�ndet sich Crunch 
im Stall von Rolf-Göran Bengtsson 
und absolvierte bereits in der er-
sten Saison Springprüfungen auf 
internationalem Niveau. 2016 plat-
zierte sich der Hengst in interna-
tionalen Youngster-Springen bis 
zur Klasse S, wie u. a. in Hamburg, 
Knokke und Lier.

Der Vater Clarimo Ask ist Boxennachbar von Casall Ask im Stall 
von Rolf-Göran Bengtsson. Weitere Informationen zu dem Hengst 
Clarimo Ask �nden Sie auf Seite 37.

Die Mutter von Crunch, Shamrock I – eine großrahmige Tochter 
des Canturo – zeichnet sich durch ihre überragende Galoppade 
besonders aus. Sie lieferte auch das Spitzenpferd des Jahres 2014 
in Neumünster, Dito v. Diarado, der zum Preis von 110.000 Euro 
an den international erfolgreichen und ehemaligen Vivant-Reiter 
Chris Chugg verkauft wurde. Die Großmutter Herzdame II brachte 
das internationale Springpferd Lakey v. Lasino, das unter Christina 
Mailin für Kanada an den Start geht, sowie den in Springen bis zur 
Klasse S erfolgreichen Ragnarök 2 v. Lavaletto.

Wie bereits in den Jahren zuvor stellte Crunch auch im Jahr 2015 
eine hoffnungsvolle Championatssiegerin. Im Körbezirk Ostholstein 
wurde eine Crunch-Tochter aus einer Calato-Contender-Stute aus 
der Zucht der ZG Redderberg zum Siegerfohlen gekürt. 

Vierjährig wurde die Crunch-Tochter Charente über die Elite-Auktion 
in Neumünster für 26.000 Euro nach Schweden verkauft.

Gedanken zur Anpaarung:
„Vermögen kommt nie aus der Mode“ ist einer der Grundgedanken 
des Pferdemannes Paul Schockemöhle. Und dieser Grundeinstel-
lung kann man nicht widersprechen. Oftmals ist großes Vermögen 
auch mit weniger Vorsicht und Respekt gepaart, doch das trifft 
für Crunch nicht zu. Gerade seine Vorsicht zeichnet ihn neben dem 
Vermögen aus. Die Frage, woher diese Vorsicht rührt, liegt wohl 
in seinen Ahnen. Clearway, Cantus und besonders der mehrfach in 
der Abstammung vertretene Caletto II sind sichere Vererber von 
Qualität am Sprung.

Crunch verkörpert in vielen Punkten das Typische eines Holsteiner 
Springpferdes – großrahmig, mit Galoppade, Vermögen, Vorsicht 
und Kampfgeist. Es ist zu erwarten, dass die Stärke seiner Verer-
bung ganz klar im Schwerpunkt Springen liegen wird. Crunch wird 
nur schwerlich in der Lage sein zu veredeln. Um ein Pferd für die 
Anforderungen der Zukunft zu züchten, sollte er entsprechend an-
gepaart werden. Edle, jedoch nicht zu kurzbeinige Stuten sollten 
ausgesucht werden. Ebenso sollte man auf eine geschlossene Ober-
linie achten. Merkmale wie Kraft, Energie und Springtalent sind in 
Crunchs Genen bestens verankert.
 

 This big-framed stallion’s strength and expression are very im-
pressive. The Clarimo son steeped in athleticism boasts the typical 
Holsteiner �ow of movement, rhythmic and very ground-covering at 
trot and canter. Jumping is his forte. Due to his scope and ability 
along with excellent reactions, he is a very promising jumper with 
bright prospects. At 5- and 6-year-old, he placed 3rd at the Elmshorn 
State Championship, moreover, he quali�ed for the Warendorf National 
Championship in 2013 and 2014 and won 5 young jumper classes at 
M level in 2014. At 7, he had �rst results in jumper classes at S level 
under Maximilian Gräfe. Crunch has been at Rolf-Göran Bengtsson’s 
yard since September 2015 and was already competed at interna- 
tional level during his �rst season there. In 2016, the stallion was 
placed in international youngster classes to S level, for example at 
the Hamburg, Knokke and Lier shows.

His sire Clarimo has his box stall next to Casall Ask’s at Rolf-Göran 
Bengtsson’s yard. For further information about Clarimo please see 
page 37.

Crunch’s dam Shamrock I – a big-framed Canturo daughter – stands 
out for her excellent canter. She also produced the top-selling lot 
of the 2014 Neumünster auction, Dito by Diarado, which was sold 
to Chris Chugg, the successful international rider who used to have 
the ride on Vivant, at 110.000 euros. His 2nd, dam Herzdame II, 
also produced the international jumper Lakey by Lasino, a starter 
for Canada under Christina Mailin, and the successful S level jumper 
Ragnarök 2 by Lavaletto.

Same as in previous years, Crunch had a promising champion foal also 
in 2015. The breeding district East Holstein saw a Crunch daughter 
out of a Calato-Contender dam bred by the breeding syndicate Red-
derberg win the foal championship. Charente, a four-year-old  Crunch 
daughter, was sold to Sweden through the elite auction Neumünster 
at 26,000 euros.
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STAMM 776 Züchter Miriam Kühl, Satrup | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | Geburtsjahr 2008 | Stamm 776 | 
Farbe braun | Größe 174 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 500,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. 
Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 800,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen 
ab Seite 116!

Clarimo Ask

Crunch CrunchAuktionspferd Charente v. Crunch - Ladas Siegerfohlen des Körbezirks Segeberg



CRUSEON v. Casquetto – Cassini I

 Cruseon ist das Produkt zweier top-erfolgreicher Mutter- 
linien der Holsteiner Springpferdezucht. Väterlicherseits geht sein 
Vater, der Casall-Sohn Casquetto, über die Concerto II-Tochter 
Nienburg auf den Erfolgstamm 730B der Familie Ritters in Krum- 
stedt zurück. Erfolgspferde wie Marius, Cefalo, Graziana, Asca Z 
und HDC Lacrimoso sind die bekanntesten Repräsentanten dieses 
Stammes.

Mütterlicherseits geht das Pedigree auf den Leistungsstamm 741 
der Familie Witt zurück. Cruseons Mutter ist eine Tochter des 
Cassini I. Sie ist Schwester des 
Cardento. Selbst championats- 
erprobt, lieferte dieser zahlreiche 
Spitzenpferde in der schwedi- 
schen und holländischen Zucht. 
Des Weiteren ist derzeit Colore 
unter Hans-Dieter Dreher, einer 
der erfolgreichsten Sportpferde 
des Stammes 741. 

Der vierjährige Cruseon verfügt 
über ein Stockmaß von 1,70 m. 
Er ist geprägt von großen Linien 
und einem starken, absolut mit 
dem Körper harmonierenden Fun-
dament. Ebenso wie sein Körper 
ist auch sein Bewegungspotential geprägt von Kraft und Stärke, 
wobei insbesondere seine Galoppade auffällig ist. Groß übersetzt, 
jedoch mit der wichtigen Eigenschaft versehen, sich schließen und 
so auch enge Galoppdistanzen überwinden zu können. Dies ist von 
großer Bedeutung in Bezug auf seine stärkste Disziplin, das Sprin-
gen. Dabei beeindruckt sein enormes Vermögen ganz besonders. 
Dieses steht nicht allein, sondern in hervorragender Kombination 
mit sehr guter Beintechnik und seiner Bascule am Sprung.

Im Mai 2016 absolvierte Cruseon seinen 14-Tage-Test in Schlieckau. 
Mit hervorragenden Einzelnoten bewertet, schloss er dabei als 
Zweitplatzierter des Prüfungslots ab.

Gedanken zur Anpaarung:
Es ist zu erwarten, dass die oben beschriebenen Eigenschaften des 
Hengstes ihn dazu prädestinieren, ein Springpferd mit größten 
Möglichkeiten zu liefern. Der auf Vater- und Mutterseite vorhan-
dende Ein�uss des Sacramento Song xx wird den Nachkommen die 
notwendigen positiven Eigenschaften des Vollblüters mitgeben.

 Cruseon is the produce of two top successful Holsteiner jumping 
horse dam lines. 

Casquetto by Casall on top of his pedigree goes back to the success 
stem 730B bred by the Ritter family of Krumstedt through his dam 
Nieburg by Concerto II. The most well-known representatives of this 
stem include success horses like Marius, Cefalo, Graziana, Asca Z, 
and HDC Lacrimoso.

On the dam’s side, the bloodline goes back to performance stem 741 
bred by the Witt family. Cruseon’s dam is by Cassini I and a sister to 
Cardento. Himself a championship contender, he produced numerous 
top horses in Swedish and Dutch warmblood breeding. Colore, ridden 
by Hans-Dieter Dreher, is one of most successful current represen- 
tatives of stem 741.

The 3-year-old stallion stands 1.70m at the withers. He is characte-
rised by long lines and legs very proportionate to his body with a lot 
of bone. Same as his body, his movement is characterised by power 
and strength, as well, with a particularly striking canter, with big 
movement, but the important ability to bring his weight underneath 
him in order to cope with close distances at canter. This is of great 
importance for his greatest strength, jumping, where he impressively 
demonstrates tremendous ability and scope, excellently combined with 
very good leg technique and an equally excellent bascule.

Cruseon completed the Schlieckau 14-day ability assessment in May 
2016. He was given excellent marks in all criteria and �nished 2nd 
overall.
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STAMM 741 Züchter Witt Pferdezucht GbR, Wellinghusen | Aufzüchter Witt Pferdezucht GbR, Wellinghusen | HLP 14-Tage-Test 2016 in Schlieckau:  
Gesamt 8,30; Dres. 7,88; Spr. 8,7 | Geburtsjahr 2013 | Stamm 741 | Farbe dunkelbraun | Größe 170 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt.  
zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei 
Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Cruseon Cruseon Vater Casquetto

Cardento



DAMON v. Damon Hill (WFA) – Loutano

  In der gewünschten, eleganten dunkelbraunen Aufmachung 
präsentiert sich Damon mit ausdrucksstarkem Gesicht und mit 
großem intelligenten Auge. Das Genick ist leicht, der Hals ist lang 
und hat eine gute Verbindung zum Körper. Sattellage, Rücken und 
Kruppe, alles ist sehr harmonisch konstruiert. Das Fundament ist 
korrekt und trocken, die Gelenke sind gut ausgebildet. Der Schritt 
ist groß, taktvoll und jederzeit gut geregelt. Der Trab ist geschmei-
dig vom Hinterbein sehr gut getragen und in gutem Gleichmaß. 
Die Galoppade ist holsteinisch – kraftvoll bergauf, raumgreifend 
mit viel Substanz. Auch das Interieur ist hervorragend – klug und 
überlegt ist Damon jederzeit auf Höhe des Geschehens. Ein erfolg- 
reicher Start gelang Damon in 
seiner bisherigen Turnierkarriere. 
Er konnte u. a. die Reitpferde-
prüfung im Rahmen des Landes- 
championates in Elmshorn mit 
seiner Reiterin Victoria Harding 
für sich entscheiden.

Der Vater Damon Hill gehörte zum 
absolut Besten, was die Dressur-
welt derzeit zu bieten hatte. So 
gewann er u. a. mit Helen Lan-
gehanenberg die Silbermedail-
le mit der Mannschaft bei den 
Europameisterschaften in Rot-
terdam 2011, die Silbermedaille 
bei den Olympischen Spielen in London mit der Mannschaft, die 
Goldmedaille bei der EM mit der Mannschaft und Einzel-Silber in 
Herning 2013 sowie Mannschaftsgold und zwei Mal Silber bei den 
Weltreiterspielen in Caen 2014.

Damons Mutter ging 1996 als Dreijährige zum Preis von 45.000 DM 
über die Elite-Auktion in Neumünster. Sie war jahrelang das Reit-
pferd von Walter Huntenburg aus Trittau, der sie später erfolgreich 
zur Zucht nutzte. Sie lieferte mit Dixiland v. Dolany ein Spitzen- 
Dressur-Nachwuchspferd, das sich unter Rasmus Haid Bonder- 
gaard drei-, vier-, fünf- und sechsjährig für das Bundeschampionat 
in Schweden quali�zieren und inzwischen erste Platzierungen bis 
Intermédiaire erzielen konnte.

Der Muttervater Loutano war unter Margit Otto-Crépin in der 
Dressur international erfolgreich und viele Jahre gefragter Deck-
hengst in Frankreich.

Gedanken zur Anpaarung:
Damon ist mit Sicherheit ein Spezialvererber in Richtung Dressur. 
Seine Blutführung, sein außergewöhnlicher Typ und seine hohe Be-
wegungsqualität sollten diesen Junghengst in die Lage versetzen, 
sehr gute Fohlen zu produzieren. Es ist empfehlenswert, dem mit-
telrahmigen Hengst mit sehr geschlossener Oberlinie großrahmige 
und bewegungsstarke Stuten zuzuführen.

 

 Dark bay Damon presents himself displaying the desired ele-
gance with an expressive face and big, intelligent eyes. The poll area 
is �exible, the neck long and well-set. Saddle area, back, and croup 
are very harmoniously structured. The legs are correct and dry, with 
big, well-de�ned joints. The walk is always regular, with big strides 
and good rhythm. The trot is supple, very well carried by the hind 
legs and very regular. His canter is Holsteiner fashion – with power-
ful up-hill strides, ground-covering and with lots of substance. His 
temperament is excellent as well – he is smart and always focused. 
Damon made a good start to his competition career, winning for 
example the ridden class held at the Elmshorn State Championships 
under his rider Victoria Harding.

His sire Damon Hill is de�nitely at the top of his trade on the inter-
national dressage scene. Under Helen Langehanenberg, he won team 
silver at the Rotterdam Europeans in 2011, team silver at the London 
Olympics, team gold and individual silver at the Herning Europeans in 
2013 and team gold and two silver medals at the Caen WEG in 2014.

His dam was sold through the 1996 Neumünster elite auction at 
45,000 DM at 3-year-old. For years ridden by Walter Huntenburg of 
Trittau, she was later successfully put to stud. By Dolany she pro-
duced Dixiland, a top dressage talent who quali�ed for the Swedish 
National Championship at 3-, 4-, 5-, and 6-year-old under Rasmus 
Haid Bondergaard.

His damsire Loutano was a suc-
cessful FEI dressage horse under 
Margit Otto-Crépin and for many 
years a sought-after breeding 
stallion in France.
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STAMM 104A
Züchter Klaus Knickrehm, Lütjensee | Aufzüchter Heinrich Blunck, Westerau | Geburtsjahr 2012 | Stamm 104A | Farbe schwarz- 
braun | Größe 166 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlen- 
geld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Damon Hill

Fohlen v. Damon - Loutano



DEL ARKO v. Tsunami de Hus (OLD) – Quartz de Frely AA

  Der bereits in Frankreich gekörte Hengst ist eine interessante 
Erweiterung im Hengstbestand des Holsteiner Verbandes. Der groß-
rahmige Braune präsentierte sich im Rahmen der Körung in Saint-
Lô in besonders positiver Art und Weise. Dabei erhielt er von den 
Richtern die zweithöchste Springbewertung seines Jahrgangs. Von 
höchstem Interesse für die Holsteiner Zucht ist die Tatsache, dass 
mit Del Arko ein Hengst in den Bestand kommt, der in väterlicher 
Linie über Tsunami de Hus, L’Arc de Triomphe, Landor S, Landadel 
und Landgraf I auf den so erfolgreichen Linienbegründer Lady- 
killer xx zurückgeht. 

Tsunami de Hus’ Mutter, Utima, ist Vollschwester des unter Nick 
Skelton erfolgreichen Arko III. Tsunami de Hus war fünfjährig Sieger 
seiner Altersklasse bei den Stallion Masters der Selle Francais-Hen-
gste 2012. Er wurde sechsjährig an Alexander Onischenko verkauft, 
in dessen Besitz sich der Hengst derzeit be�ndet. 

Der Muttervater von Del Arko ist der Angloaraber Quartz de Frely. 
Dieser verfügt über einen Vollblutanteil von 91 %, dabei ist sein 
Pedigree von großen Namen der Angloaraber-Zucht wie Matador, 
Nithard oder Massondo geprägt. Der in der Abstammung folgende 
Hengst ist Ukase SF, ein Sohn des Stempelhengstes Ibrahim SF. 
Weiter im Pedigree reihen sich die drei Vollblüter Amarpour xx, 
Kalabaka xx, Redstar II xx in direkter Linie aneinander und runden 
die Abstammung hoch interessant ab.

Den Vollblüter Amarpour xx �ndet man auch in der direkten Mutter- 
linie des französischen Spitzenvererbers Diamant de Semilly.

Im Rahmen des Trainings in Elmshorn, sowohl im Freispringen 
als auch im Springen unter dem Reiter, zeigt der Vierjährige viel 
Qualität und Vorsicht und ist dabei mit großer Galoppade ausge- 
stattet. Beeindruckend dabei ist seine besondere Hinterhand- 
technik. Auch unter dem Reiter zeigt sich Del Arko vielversprechend. 
Gute Rittigkeitswerte und gute Grundgangarten wurden durch 
die Resultate des französischen Stationstestes dokumentiert. 
Daher gilt es anzumerken, dass der Hengst aufgrund der weit 
weniger intensiven Vorbereitung auf die Körung in Frankreich in 
seiner körperlichen Entwicklung mit den gleichaltrigen Hengsten 
in Deutschland nicht verglichen werden kann. Trotzdem zeigt sich 
Del Arko als interessanter Youngster mit viel Linie, Langbeinig- 
keit und auf korrektem Fundament.

Gedanken zur Anpaarung:
Der großrahmige Junghengst ist aufgrund seiner Blutführung eine 
interessante Variante. Über die väterliche Linie besteht Blutanschluss 
an Ladykiller xx. Die mütterliche Genetik ist über den Anglo-Araber 
Quartz de Frely und den Anglo-Normannen Ukase jedoch ein völliger 
Outcross. Seine Rittigkeit ist für einen Hengst der französischen 
Blutlinie hoch einzuschätzen. Besonders positiv sind sein von 
langen Linien gekennzeichneter Körperbau sowie sein korrektes 
Fundament. Deshalb sollte er sich auch zur Anpaarung an kleinere 
Stuten mit wenig Rahmen und auch an solche, die über wenig 
Galoppade verfügen, besonders eignen. Sein Springen ist enorm 
vermögend und mit einer besonders guten Hinterhandtechnik aus-
gestattet, die ihn deshalb für Stuten prädestiniert, die in diesen 
Bereichen verbesserungswürdig sind.

 This stallion already licensed in France is an interesting addi- 
tion to the Holsteiner Verband stock of stallions. Having put up a very 
impressive performance at the Saint-Lô stallion grading, the judges 
awarded the big-framed bay the second best jumping mark in his 
age group. Del Arko’s entry into the Holsteiner breeding programme 
is of particular interest considering his sire line which traces back to 
the highly successful TB foundation stallion Ladykiller through Tsu- 
nami de Hus, L’Arc de Triomphe, Landor S, Landadel, and Landgraf I. 

Tsunami de Hus’ dam Utima is a full sister to Arko III, a stallion suc-
cessfully shown by Nick Skelton. Tsunami de Hus won the 5-year-old 

class at the Selle Francais Stal- 
lion Masters in 2012 and was sold 
to his current owner Alexander 
Onischenko at 6-year-old.  

Del Arko’s damsire is the Anglo-Ara-
bian stallion Quartz de Frely, with 
a bloodline in�uenced by icons 
of Anglo-Arabian breeding like 
Matador, Nithard, or Massondo. 
The next stallion in tail female 
line is Ukase SF, an own son of 

Ibrahim SF, known to stamp his offspring with his quality. The three 
TB stallions Amarpour, Kalabaka, and Redstar II follow in direct suc-
cession, completing the lineage in a most interesting way.

During the Elmshorn training, the four-year-old demonstrates great 
quality and carefulness as well as a big canter when free jumping 
and when jumped under saddle. His exceptional hind leg technique 
is particular impressive. Del Arko also shows great promise under the 
rider. Having undergone stallion performance testing on station in 
France, his good rideability and good basic gaits have already been 
documented. It should be mentioned, however, that the stallion’s 
physical development does not bear comparison with German stallions 
in the same age bracket due to the far less intensive preparations for 
stallion grading in France. Nevertheless, Del Arko is an interesting 
youngster, big-framed and with long and correct legs. 
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Züchter V. Debaque u. H. Carouge, F-Thieuly St Antoine | Geburtsjahr 2013 | Farbe braun | Größe 171 cm | Decktaxe I Euro 350,-  
+ MwSt. zzgl. Euro 250,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,-  
+ MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Arko III unter Nick Skelton

Del Arko Del ArkoTsunami de Hus (OLD)

Zuchtversuch!                                                                                 Outcross stallion!



DENTON v. Diamant de Semilly (SF) – Contendro I

  Die Verbindung französischer Springgene mit dem Holstei-
ner Leistungsblut hat in der Vergangenheit bereits zu sportlichen 
und züchterischen Spitzenprodukten geführt. Dabei zeigt sich in 
jüngster Zeit die Anpaarung des Le Tôt de Semilly-Sohnes, Dia-
mant de Semilly, an entsprechend blutgeprägte Holsteiner Stuten 
besonders erfolgreich – hier seien nur die Holsteiner Pferde Dia- 
rado, Pikeur Dylon sowie DJ genannt. Dieser Erkenntnis folgend ist 
die Anpaarung von Diamant de Semilly an die blutgeprägte Stute 
Aparte von Contendro I besonders erfolgversprechend. 

Der Vater Diamant de Semilly wird derzeit als der Springpferdever-
erber Nummer 1 in der Liste des WBFSH geführt. Der Hengst selbst 
war unter Eric Levallois Mitglied der siegreichen französischen 
Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Jerez 2002.

Die Mutter, Aparte, absolvierte einen überragenden Stutentest 
(8,56), wobei sie in den Bereichen Leistungsbereitschaft, Rittig-
keit und Springen hervorragende Noten erzielte.

Die Großmutter, Magic Lady, brachte den in der Holsteiner Zucht 
gekörten Hengst, Captain Fire, Bundeschampion der fünfjährigen 
Springpferde in Warendorf 2006. 

Auch die Ur-Großmutter, Dithmarschen, lieferte mit Charakter einen 
gekörten Hengst und darüber hinaus 
mehrere in Prüfungen der Klasse S 
erfolgreiche Nachkommen. 

Der derzeit nur wenige Stuten umfas-
sende Stamm 1446 verfügt über eine 
große Zahl sportlich erfolgreicher 
Nachkommen, wie den bereits er-
wähnten Bundeschampion Captain 
Fire, Cooper unter René Tebbel, Apsara 
mit Meredith Michaels-Beerbaum und 
Corrada unter Peter Charles. 

Für die Holsteiner Zucht von großer Bedeutung ist die optimale 
Oberlinie von Denton. Diese befähigt den Hengst zu besonderer 
Kraftentwicklung in der Absprungphase am Hindernis. Darüber 
hinaus verfügt Denton über, für seinen Blutaufbau nicht unbe-
dingt zu erwartende, hohe Rittigkeitswerte. Trotz der deutlichen 
Ein�ussnahme des französischen Blutes präsentierte dieser Dia-
mant de Semilly-Sohn einen Bewegungsablauf, der deutlich seiner 
Holsteiner Mutterlinie entspricht. 

Gedanken zur Anpaarung:
Dentons absoluten Stärken liegen in seiner Oberlinie, seiner Kraft 
und in seiner Galoppade. Diese Stärken sollten die Züchterinnen und 
Züchter berücksichtigen, wenn sie sich über die Anpaarung ihrer 
Stuten Gedanken machen. Denn dieses sind drei enorm wichtige 
Punkte, wenn man über die Zucht von Springpferden entscheidet. 
Darüber hinaus sind Dentons innere Werte von großer Bedeutung. 
Er besitzt eine große innere Ruhe, dabei ist er stets bereit, wenn 
Leistung von ihm verlangt wird. 

 The combination of French jumping genes and Holsteiner per-
formance blood is known to have produced breeding stock and sport 
horses of the very �rst order in the past. Most recently, the breeding 
of Le Tôt de Semilly son Diamant de Semilly to Holsteiner mares 
greatly in�uenced by TB genetics has yielded particularly successful 
results – like for example Diarado, Pikeur Dylon, or DJ, to name just 
a few Holsteiner horses. 

With this in mind, the breeding of Diamant de Semilly to Aparte, a 
Contendro I daughter stamped by her TB ancestors, is particularly 
promising.  

His sire, Diamant de Semilly, is being listed as the no. 1 jumping horse 
sire in the WBFSH ranking; ridden by Eric Levallois, he had been on the 
gold winning French team at the Jerez World Championships in 2002.

His dam Aparte passed an excellent mare performance test (8.56), 
earning outstanding marks for performance attitude, rideability and 
jumping. 

His second dam, Magic Lady, produced the Holsteiner-approved 
stallion Captain Fire, National 5-year-old show jumping Champion 
at Warendorf in 2006. His third dam, Dithmarschen’s offspring in- 
clude the licensed stallion, Charakter, as well as several jumpers 
with achievements at S level. 

Even though stem 1446 currently comprises only few mares, it 
has produced a great number of successful sport horse offspring, 
among them the already mentioned National Champion Captain Fire, 
Cooper under Rene Tebbel, Apsara with Meredith Michaels-Beer- 
baum and Corrada under Peter Charles. 

Of particular importance for Holsteiner breeding is Denton’s perfect 
top-line enabling the stallion to mobilize maximum power in the take- 
off over the fence. Moreover, Denton scores high in terms of ride- 
ability, which would not normally be the �rst thing to expect, consi-
dering his bloodline. Even though he is clearly in�uenced by French 
blood, the Diamant de Semilly son’s locomotion is de�nitely consistent 
with his Holsteiner dam line.   
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Züchter Ronald Nowee, NL-Oude Niedorp | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | Geburtsjahr 2014 | 
Stamm 1446 | Farbe braun | Größe 165 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt.  
zzgl. Euro 300,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Captain Fire

DentonCharakter v. Calido I - Silvano Diamant de Semilly

STAMM 1446



DIAMAR v. Diarado – Con Capitol

 Der Prämienhengst Diamar präsentiert sich als Diarado-Nach-
komme mit der gewünschten Modernität. Sein klarer Hengstaus-
druck, sein ruhiges, großes Auge sowie seine dunkle Farbe machen 
ihn bereits auf den ersten Blick zu etwas Besonderem. Der Hengst 
ist insgesamt von großer Harmonie geprägt, seine Oberlinie ist na-
hezu perfekt. Das Fundament ist gekennzeichnet von Korrektheit 
und klaren Gelenken. Der gesamte Bewegungsablauf ist von großer 
Lockerheit und Elastizität, wobei der Schritt sehr sicher im Takt 
und mit gewaltigem Raumgriff ausgestattet ist. Der Trab ist sehr 
gut geregelt und sicher im Takt. Besondere Erwähnung verdient 
die hervorragende, bestens getragene Galoppade.
Das Springen von Diamar ist von großer Vorsicht, guter Balance 
und viel Vermögen gekennzeichnet. Ohne große Anstrengungen 
überspringt er anspruchsvolle Abmessungen.

In puncto Springen ging Diamar als bester 3-jähriger Hengst mit 
der gewichteten Endnote von 8,89 aus seiner 14-tägigen Veran-
lagungsprüfung in Neustadt/Dosse hervor. Seine Springanlage im 
Freispringen wurde mit der Spitzen-Note 9,5 bewertet. 

Diarados Nachkommen pro�-
lieren sich in Youngster-Prü-
fungen in besonderem Maße. 
Neben zahlreichen gekörten 
Hengsten sowie Preisspit-
zen auf Reitpferdeauktionen 
sind es immer mehr die Nach-
kommen des Diarado, die in 
Jungpferdeprüfungen auf 
sich aufmerksam machen. 
Weitere Informationen zu 
dem Vater Diarado finden 
Sie auf der Seite 60.

Diamars Mutterlinie, der Stamm 104a, zählt zu den wichtigsten 
Säulen der Holsteiner Springpferdezucht. Dafür seien an dieser 
Stelle stellvertretend nur Corradina und Contendro I genannt. Die 
Vererber Contender, Capitol I, Caletto I-III und Fantus prägen die 
mütterliche Ahnenreihe von Diamar.

Gedanken zur Anpaarung:
Diamar sollte ohne Zweifel zur Typverbesserung seinen Einsatz �n-
den. Es ist davon auszugehen, dass er auch im Bereich Springen und 
Bewegungsqualität positiv wirken kann. Es ist zu erwarten, dass 
er seinen Ausdruck, seine sehr geschlossene Oberlinie, aber auch 
seine dunkle Farbe an seine Nachkommen weitergibt.

 Premium stallion Diamar presents himself as a Diarado offspring 
displaying the desired modernity. He stands out at �rst glance due to 
his clear stallion expression, his calm, big eyes, and his dark coat. On 
the whole, the stallion is very harmoniously built, with a near perfect 
topline. His legs are correct with clearly de�ned joints. His movement 
is very supple and elastic, with a very cadenced, regular and tremen-
dously ground-covering walk. The trot is very regular and rhythmic. His 
outstanding canter with very good carriage deserves special mention. 
Diamar’s jumping is characterised by great carefulness, good balance, 
and great ability. He jumps challenging dimensions easily and with 
a lot of scope.

In terms of jumping, Diamar completed the Neustadt/ Dosse 14-day 
ability assessment as best 3-year-old stallion with a �nal score of 
8.89 (weighted). His jumping ability earned him the top grade 9.5 
(free jumping). 

Diarado offspring excel in youngster classes. In addition to nume-
rous licensed stallions and top selling riding horses at auction, more 
and more Diarado offspring are attracting attention in young horse 
classes. For further information about Diarado please see page 60.

Diamar‘s dam line, stem 104a, counts among the most important pil-
lars of Holsteiner jumper breeding, with only Corradina and Contendro 
mentioned as representatives here. Diamar’s maternal line is in�uenced 
by the stallions Contender, Capitol, Caletto I and Fantus.
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STAMM 104A Züchter Bernd Harlof, Wardow | Aufzüchter Bernd Harlof, Wardow | HLP 14-Tage-Test 2016 in Schlieckau: Gesamt 8,33; Dres. 7,49;  
Spr. 8,98 | Geburtsjahr 2013 | Stamm 104A | Farbe swbraun | Größe 168 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. 
bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | 
Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Diarado

DiamarDiamar Diamar



DIARADO v. Diamant de Semilly (SF) – Corrado I

  Kaum einmal hat es in der Geschichte der Holsteiner Körungen 
in Neumünster einen so eindeutigen und gefeierten Siegerhengst 
gegeben wie den des Jahres 2007: Diarado. Er wurde vom Zuchtleiter
Dr. Nissen wie folgt beschrieben: „Der Siegerhengst verbreitete 
eine unglaubliche Ausstrahlung, da er den perfekten Typ eines 
modernen Reitsportlers verkörpert. Die enorme Typausprägung 
ist gepaart mit einer sehr geschlossenen Oberlinie, einem starken 
Rücken und vier absolut korrekten Beinen. Die Grundgangarten 
steigerten sich vom ziemlich guten Schritt zum guten Trab und 
fanden ihren Höhepunkt beim optimalen Galopp. Das eigentliche 
Highlight seiner Darstellung war aber die Schau beim Freispringen. 
Vom ersten Sprung an zeigte er optimale Übersicht und arbeitete 
mit lockerem Körpereinsatz, hervorragender Beintechnik und un-
glaublichem Vermögen, was ihm die Note 10,0 einbrachte.“

Die Eigenleistung des Hengstes ist offensichtlich – Sieger der Hengst- 
leistungsprüfung in Schlieckau (150 Punkte Gesamtindex), vier-
jährig Sieger in Springpferdeprüfungen mit der Note 9,0, fünf- 
jährig u. a. Sieger der Finalquali�kationen beim Bundeschampionat 
mit den Noten 9,0 und 9,3 sowie Dritter im Finale mit der Note 9,0 
und neunjährig u. a. Drit-
ter im Großen Preis des 
Dobrock-Turniers (S***).

Seine väterliche Abstam-
mung ist weltmeisterlich, 
war doch sein Vater Dia-
mant de Semilly unter 
Eric Levallois Mitglied der 
französischen Equipe, die 
in Jerez 2002 Weltmeister 
wurde. Diamant de Semilly ist ganz auf Leistung gezogen und zählt 
ebenso wie sein Vater Le Tôt de Semilly, Sohn des legendären Grand 
Veneur, zu den erfolgreichsten Hengsten Frankreichs.

Diarados Mutter ist eine Tochter des Holsteiner Springpferdeverer-
bers Corrado I und Vollschwester des gekörten Hengstes Crawford. 
In mütterlicher Linie führt die Abstammung über die bekannten 
Vererber Lord und Ramiro zurück auf den hoch erfolgreichen Stamm 
318D2 der Familie Bernhard, der in den vergangenen Jahren die 
Vererber Coro�no I + II, Coriano, Chello I + II, Crawford sowie den 
Siegerhengst Camiros geliefert hat.

Diarados Fohlen erzielen Spitzenpreise, so stellte er u. a. auf den 
Fohlenauktionen in Elmshorn 2011 und 2013 das jeweils teuerste 
Fohlen. 2014 war Dito v. Diarado das Spitzenpferd der Reitpfer-
deauktion in Neumünster. Auch im Jahr 2015 stellte Diarado mit 
Dublin eines der Spitzenpferde in der Holstenhalle in Neumünster. 
In Holstein wurden bisher sieben seiner Söhne gekört – deutsch-
landweit sind es 37.

Die ersten Nachkommen des Diarado sind in diesem Jahr achtjäh-
rig und konnten in der vergangenen Saison erste Platzierungen in 
der internationalen Youngster-Touren erspringen. Daniels Jack S 
ist der gewinnreichste Diarado-Nachkomme deutschlandweit. Er 
konnte Siege in internationalen Youngster-Springen bis zur Klas-
se S* unter Michael Jung erzielen. Mit Hannes Ahlmann konnte 
ein weiterer Nachkomme in Springprüfungen bis zur Klasse S* 
überzeugen, Dialo. Auf dem Bundeschampionat 2016 in Waren-
dorf waren die Nachkommen des Diarado in aller Munde. Er stellte 

mit DJ den Vize-Champion der fünfjährigen Springpferde unter 
Teike Carstensen. Der Verbandshengst Dinken, ebenfalls ein Sohn 
des Diarado, absolvierte eine hervorragende Turniersaison unter 
Jonas Panje und avancierte zum Landeschampion der sechs- 
jährigen Springpferde in Elmshorn.

Eigentümer von Diarado ist ein internationales Besitzer-Kon- 
sortium – bestehend aus der Paul Schockemöhle Pferdehaltung 
GmbH, dem niederländischen Hengsthalter Joop van Uytert und 
dem Holsteiner Verband. Der Einsatz im Rahmen des Holsteiner 
Zuchtbuches, das allein zur Erstellung eines Holsteiner Fohlen-
scheines und eines Holsteiner Fohlenbrandes berechtigt ist, wird 
auch im Jahr 2017 ausschließlich über die Station des Holsteiner 
Verbandes in Hoffeld erfolgen.

Gedanken zur Anpaarung:
Die bisherigen Zuchtprodukte haben gezeigt, dass mit Diarado der 
größte Zuchtfortschritt zu erzielen ist, wenn ihm große, langbei-
nige Stuten mit großzügigem Bewegungsablauf zugeführt werden.

 Hardly ever in its history, the Holsteiner stallion licensing in 
Neumünster has seen an equally clear-cut and celebrated champion 
as in 2007.

Diarado’s performance is obvious –winner of the Schlieckau stallion 
performance test - 150 overall index points, at 4-year-old he won young 
jumper classes scoring 9.0; at 5-year-old he won the quali�er to the 
National Championship �nal scoring 9.0 and 9.3, and placed third in 
the �nal scoring 9.0 and at 9-year-old he took 3rd place in the Grand 
Prix (S***) at the Dobrock horse show, among other achievements.

He carries world champion blood on the top of his pedigree, with 
his sire, Diamant de Semilly, a member of the gold winning French 
team under Eric Lavallois at the Jerez World Championships in 2002. 

Diarado’s dam is by Holsteiner jump horse sire, Corrado I, and a full 
sister to the licensed stallion Crawford.

Diarado foals realize top prices, the top-selling lots of the Elmhorn 
foal auctions in 2011 and 2013 were Diarodo offspring. In 2014, Dito 
by Diarado was top-selling riding horse at the Neumünster auction. 
Also in 2015, a Diarado offspring – Dublin – was among the topsel-
lers at the Neumünster Holstenhall. As yet, 7 of his sons have been 
stallion graded in Holstein – 37 all over Germany.

At now 8-year-old, the �rst Diarado offspring collected �rst placings in 
the international youngster tour during the past season. Daniels Jack 
S is the highest-earning Diarado offspring in Germany, boasting wins 
in international youngster jumping classes to S* level under Michael 
Jung. Another offspring, Dialo, convincingly performed in jumping 
classes to S* level under Hannes Ahlmann. Diarado offspring also were 
on everbody’s lips at the 2016 National Championships in Warendorf, 
were DJ won National 5-year-old Jumping Horse Reserve Champion 
under Teike Carstensen. Holsteiner Verband stallion Dinken, another 
Diarado son, had an excellent showing season under Jonas Panje and 
took home the Elmshorn 6-year-old Jumping Horse State Championship. 
In order to qualify for Holsteiner foal registration papers and Holsteiner 
thigh branding, the use of Diarado is restricted to the Holsteiner breeding 
programme where he is exclusively available through the Holsteiner 
Verband station Hoffeld (Groß Buchwald) in 2017.
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STAMM 318D2 Züchter Klaus Tingholm Kristensen, Ulstrup | Aufzüchter Klaus-Peter Wiepert, Neuratjensdorf | HLP Schlieckau 2008: Ges. 150,57 (1./29); 
Spr. 144,01 (1./29.); Dr. 138,42 (2./29.) | Zuchtwertindex 2016: Spr. 149 (97%); Dr. 111 (95%) | Geburtsjahr 2005 | Stamm 318D2 | 
Farbe swbraun | Größe 169 cm | Station Hoffeld | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,-  
+ MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 1.900,- + MwSt. | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!   
Siehe Sonderbedingungen auf Seite 115!

Diamant de Semilly

Candlelight v. Diarado - Clearway DJ v. Diarado - LoranDiarado - Körsieger 



DINKEN v. Diarado – Cassini I

  Zuchtleiter Dr. Nissen bezeichnete den Prämienhengst der Kö-
rung 2012 in Neumünster als den „wohl besten Sohn des Diarado“. 
„Als perfekter Typ und großer Sportler stellte er sich in Neumünster 
vor. Schon sein Ausdruck als ganz moderner Junghengst verriet 
eine besondere Klasse. Der in idealem Rahmen stehende Hengst 
verfügt über eine perfekt konstruierte Oberlinie mit kraftvollem 
Rücken und sehr guten Proportionen. Das Fundament ist überaus 
korrekt und passend zum Körper. Die Grundgangarten sind in allem 
hervorragend und unterstreichen die Energie dieses Sportlers, der 
seine ganze Klasse besonders am Sprung entfaltet. Auch dieser 
Diarado-Sohn kann als Ausnahmetalent gelten“, so beschrieb Dr. 
Nissen den Prämienhengst.

Bei seinem 30-Tage-Test konnte Dinken überzeugen. Er erzielte im 
Springen einen Zuchtwert von 134 Punkten, wobei seine Spring-
leistung mit einer 9,0 beurteilt wurde. In der Saison 2015 konnte 
Dinken unter Jonas Panje viele sehr gute Ergebnisse erzielen. Er 
war mehrfach siegreich in Springpferdeprüfungen der Klasse L und 
platzierte sich hoch in Springpferdepferdeprüfungen der Klasse 
M*. Das Paar konnte sich ebenfalls für das Bundeschampionat in 
Warendorf quali�zieren. In der vergangenen Saison präsentierte 
sich Dinken noch weiter gereift und hoch erfolgreich in Spring-
pferdeprüfungen bis zur Klasse M. Er konnte sich erneut für das 
Bundeschampionat in Warendorf quali�zieren und ging als Sieger 
im Landeschampionat der sechs-
jährigen Holsteiner Springpferde 
in Elmshorn hervor.

Der Vater Diarado, Holsteiner 
Siegerhengst des Jahres 2007, 
konnte in der vergangen Saison 
durch seine Nachkommen für 
großes Interesse sorgen. Wei-
tere Ausführungen �nden Sie auf 
der Seite 61.

Die Mutter Inken, selbst im internationalen Sport unter Peter Wylde 
erfolgreich erprobt, war dreijährig Siegerstute im Körbebezirk Nord-
friesland. Sie prägte ihren Sohn sowohl im Typ als auch in der Auf-
machung und in seiner uneingeschränkten Leistungsbereitschaft.
Die Halbschwester von Dinken, Ninken v. Littorio, brachte den ge-
körten und im Springen international erfolgreichen Hengst Click-
sem. Eine Aneinanderreihung von Weltklasse-Vererbern in seltener 
Form – Diamant de Semilly, Cassini I, Caretino und Marlon xx – im 
Vordergrund, im Hintergrund abgesichert über Le Tot de Semilly, 
Corrado I, Contender, Lord, Ramiro, Capitol I und mehrfach den 
Ausnahmevererber Caletto II – das ist das Pedigree von Dinken.

Besonders beeindruckend war die Qualität der ersten Dinken-Foh-
len: hervorragend im Typ und mit Energie und bestem Bewegungs-
potential ausgestattet. So stellte Dinken den Reserve-Sieger des 
VTV/R+V Holsteiner Fohlenchampionates 2015 in Bad Segeberg aus 
einer Stute von Cash and Carry-La Zarras. Mit 131 Punkten liegt 
sein Zuchtwert Fohlenbeurteilung im Spitzenbereich.

Aus seinem ersten Körjahrgang konnte er bereits zwei gekörte 
Söhne stellen: der in Holstein gekörte Danken aus einer Careti-
no-Coronado-Mutter und einen in Brandenburg-Anhalt gekörten 
Dinken-Sohn aus einer Caretino-Corrado I-Stute.

Gedanken zur Anpaarung:
Von besonderer Wichtigkeit aus der 
Sicht des Züchters ist der große 
Leistungswille und Ehrgeiz, die Din-
ken auszeichnen. Ebenso sind seine 
naturgegebenen Möglichkeiten am 
Sprung außergewöhnlich.

Vermögen, Vorsicht und Springqua-
lität sind von seltener Klasse. Der 
Hengst ist 167 cm groß, sehr ge-
schlossen und verfügt über einen 
mittleren Rahmen, deshalb sollten ihm möglichst großrahmige 
und langbeinige Stuten zugeführt werden.

 Breeding director Dr. Nissen described the 2012 Neumünster 
premium stallion as the “probably best Diarado son”: “He embodied 
perfect type and great athleticism when presented at Neumünster. 
Already his expression as a very modern young stallion was in a class 
of its own. The stallion boasts ideal frame and a perfectly constructed 
top line with a powerful back and very good proportions. His legs are 
very correct and in good proportion to his body. His basic gaits are 
excellent throughout and highlight the energy of this athlete who 
demonstrates his full class particularly when jumping. This Diarado 
son can be rated an exceptional talent, as well.”

Dinken performed impressively during the 30-day test, as well. His 
jumping ability was judged at 9.0 and his jumping breeding value 
was estimated at 134 points.

During the 2015 season, Dinken achieved many very good results un-
der Jonas Panje. He won several young jumper classes at L level and 
was highly placed in young jumper classes at M*level. The combina-
tion also quali�ed for the National Championships in Warendorf. The 
2016 season saw Dinken, further developed and matured, compete in 
jumping classes to M with great success. He quali�ed for the Waren-
dorf National Championships again and won the Elmshorn 6-year-old 
Holsteiner State Championship. 

Other offspring by his sire Diarado, Holsteiner champion stallion in 
2007, also attracted a lot of attention in the past season. For further 
information about Diarado see page 61. 

Dinken’s dam Inken has been successfully competed at international 
level under Peter Wylde. At 3-year-old she won champion mare of the 
breeding district North Frisia. She has stamped her son with regard to 
type, structure, and unlimited willingness to perform. Dinken’s half 
sister, Ninken by Littorio, produced the licensed stallion and interna-
tional jumper Clicksem.

Dinken’s �rst foals were really impressive, displaying excellent type, 
loads of energy and wonderful movement. The reserve champion of 
the 2015 VTV/R+V Holsteiner foal championship in Bad Segeberg was 
by Dinken out of a dam by Cash and Carry-La Zarras. His foal-evalua-
tion-based estimated breeding value is 131 points. 

Two sons from his �rst crop have been stallion graded, Danken out 
of a Caretino-Coronado dam has been licensed in Holstein, another 
Dinken son out of a Caretino-Corrado I dam in Brandenburg-Anhalt.
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STAMM 2294 Züchter Stal Molenaers B.V.B.A., B-Kinrooi | Aufzüchter Stal Molenaers B.V.B.A., B-Kinrooi | HLP 30-Tage-Test 2013 in Schlieckau: Gesamt 7,73  
ZW-Dres. 77 (-7); ZW-Spr. 134 (+10) | Geburtsjahr 2010 | Stamm 2294 | Farbe braun | Größe 167 cm | Decktaxe I Euro 350,-  
+ MwSt. zzgl. Euro 250,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. 
bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Inken unter Peter Wylde

Fohlen v. Dinken - Consens DinkenDinken Dinken

Diarado



FRAGONARD XX v. Dashing Blade xx – Acatenango xx

  Sein besonderes Talent auf der Hindernisbahn brachte Fra-
gonard xx im Jahr 2003 den Titel „Hindernispferd des Jahres“ 
ein. Sein Vater Dashing Blade xx ist mehrfacher Champion-Deck- 
hengst in der Vollblutzucht (GAG 97,5 kg). Allein 13 gekörte Söhne 
lieferte Dashing Blade xx schon für die Warmblutzucht, darunter 
Faberger xx, Full House xx, Last Action Hero xx, Lucio Silla xx, 
Seborga xx und Zöllner xx.

Fragonards Großvater Acatenango xx war Champion-Rennpferd mit 
einem GAG von 110 kg und dreifacher „Galopper des Jahres“. Er selbst 
und sein berühmter Vater Surumu xx zählen zu den Spitzenverer-
bern der deutschen Vollblutzucht. Auch Rocket xx war seinerzeit 
Vererber-Champion und vervollständigt gemeinsam mit Kaiseradler 
xx und Nizam xx ein höchst wertvolles, leistungsbetontes Pedigree.

Stellvertretend für die ersten sportlich bewährten Nachkommen 
ist der 2006 geborene Trakehner Sunny Side First v. Fragonard xx- 
Tolstoi-Arogno (ZG Lorch/Becker) zu nennen. Dieser siegte 2011 mit 
Kai-Steffen Meier und der Note 8,8 überlegen im Trakehner Gelände- 
pferdechampionat Hannover und ist jetzt bis zu CIC*** platziert. 
Auf ähnlich gutem Weg in der Vielseitigkeit ist der Hannoveraner 
Flick-Flack v. Fragonard xx-Leicester (Züchter: Manfred Kutzner) 
mit seiner Besitzerin und Reiterin Sabrina Mertens.

Seit April 2011 ist Fragonard xx auch für die Holsteiner Zucht aner-
kannt und seit 2013 in Elmshorn beim Holsteiner Verband stationiert.

Im Jahr 2014 wurden die ersten “Holsteiner“ Fohlen des Frago- 
nard xx geboren. Die beste Anpaarung gelang wohl Otto Lienau, 
Haselau. In der Verbindung mit der Stute Pinie I v. Contender-Land- 
graf I stellte Fragonard xx das Sieger-Stutfohlen des Körbezirks 
Pinneberg. Der Zuchtwert Fohlenbeurteilung weist einen Index 
von 120 Punkten auf, wobei die Typausprägung mit 123 Index-
punkten beurteilt wird.

Mit FreeLancer, ex Fragotino, konnte Fragonard xx aus seinem ersten 
Fohlenjahrgang in Holstein bereits einen gekörten Sohn stellen. 
FreeLancer überzeugte die Körkommission durch seinen Charme, 
klare Reitpferdepoints und Bewegungsqualität.

 His special talent as a jump racer has earned Fragonard the 
title “hurdler of the year” in 2003. His sire Dashing Blade is a multiple 
champion sire in the Thoroughbred breeding programme (maximum 
allotted weight 97,5 kg) and has produced as much as 13 sons licen-
sed for warmblood breeding, among them Faberger/TB, Full House/
TB, Last Action Hero/TB, Lucio Silla/TB, Seborga/TB and Zöllner/TB. 
Fragonard’s maternal 2nd sire Acatenango was a champion racer allot-
ted a maximum weight of 110 kg and “race horse of the year” thrice. 

Sunny Side First, a Trakehner born in 2006 out of a Tolstoi-Arogno 
dam (ZG Lorch/Becker) can be named as representative of the �rst 
Fragonard offspring with achievements in competition. In 2011, he 
won the Trakehner young event horse championship in Hanover in 
superior style, scoring 8.8 under his rider Kai-Steffen Meier. Flick-
Flack, a Hanoverian by Fragonard - Leicester (breeder: Manfred Kutz-
ner) is following a similar path to success with his owner and rider 
Sabrina Mertens.

Since April 2011, Fragonard has been approved for breeding by the 
Holsteiner Verband, as well, and is stationed at the Elmshorn Holstei-
ner Verband stallion station during the covering season. 

In 2014 the �rst Fragonard foals in the Holsteiner breeding programme 
have been born. Breeder Otto Lienau, Haselau, was the most successful, 
as the winning �lly of the breeding district Pinneberg was by Frago-
nard out of Pinie I by Contender-Landgraf I. The breeding value foal 
evaluation is at 120 index points, with type rated at 123 index points.  

TB stallion Fragonard has pro-
duced a licensed stallion already 
in his �rst Holsteiner foal crop: 
FreeLancer (ex Fragotino) convin-
ced the grading committee with 
his charm, de�nite riding horse 
traits and very good movement.

Flick-Flack
Fragonard xx

Sunny Side First
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Züchter Gestüt Zoppenbroich, Mönchengladbach | Aufzüchter Gestüt Zoppenbroich, Mönchengladbach | Geburtsjahr 1999 | Farbe dunkel- 
braun | Größe 166 cm | Station Badendorf | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Deck- 
taxe II Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit | 
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FREELANCER v. Fragonard xx – Caretino

  Wenn auch nur in beschränkter Anzahl werden immer wieder 
sehr gute Stuten zur Anpaarung mit Vollbluthengsten verwandt. 
Und immer wieder entstehen daraus höchst bemerkenswerte Pro-
dukte, wie der Fragonard xx-Sohn FreeLancer. Er überzeugte die 
Körkommission durch seinen Charme, klare Reitpferdepoints und 
Bewegungsqualität. 

Der Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen beschrieb den Hengst wie folgt: 
„Ein ganz ausdrucksstarker Halbblüter, der auf Anhieb überzeugte. 
Der Hengst verkörpert die ideale Verbindung des Vollblüters mit 
einer wertvollen Holsteiner Stutenlinie. Das typvolle Gesicht mit 
dem großen Auge und die trockene Textur unterstreichen den fei-
nen Ausdruck dieses Edelmannes. Der gewünschte Rahmen wird von 
einer geschlossenen Oberlinie und einer guten Körperaufteilung 
bestimmt. Das Fundament ist korrekt und stabil. Die Bewegungen 
sind von gutem Takt und ausreichender Übersetzung gekennzeichnet. 
Der Galopp ist sehr sportlich und bergauf angelegt. Dadurch wird 
ihm ein guter Sprungablauf auf ganz natürliche Weise ermöglicht.“

Der Vater, Fragonard xx, überzeugt immer mehr durch gute Produkte, 
die insbesondere im Vielseitigkeitssport von sich reden machen, 
wie unter anderem Sunny Side First, der unter Kai-Steffen Meier 
mit internationalen Erfolgen bis zum CIC*** aufwarten kann. Aber 
auch sehr gut springende Nachkommen in der Holsteiner Zucht 
begründen das hohe Ansehen des Fragonard xx in Holstein. Dies 
führte zu der Entscheidung der Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH diesen Hengst anzukaufen, um ihn endgültig für die Hol-
steiner Zucht zu sichern. 

Die Mutter, Sensea, brachte bisher zwei im Sport erfolgreiche 
Nachkommen, darunter der unter dem Belgier Kenvin Gielen im 
internationalen Springsport erfolgreiche Captain. 

Großmutter Nordstern konnte selbst mehrere Aufbauprüfungen 
gewinnen.

Aus der Urgroßmutter Finesse II sind eine Reihe erfolgreicher Tur-
nierpferde hervorgegangen, wie unter anderem der unter Michael 
Klimke bis zum Grand Prix erfolgreiche Harmony’s Calinus.

Der Mutterstamm 95 lieferte 
der Holsteiner Zucht immer 
wieder erfolgreiche Produkte 
wie den derzeit im interna- 
tionalen Springsport erfolg-
reichen Chass unter Alexander 
Schill. Auch Hengste wie Co- 
riall und Claudio sind aus dieser 
Mutterlinie hervorgegangen.

Gedanken zur Anpaarung:
FreeLancer überzeugt als Halbblüter. Er verkörpert Ausdruck und 
Adel aus der Verbindung von Vollblut und Caletto II über den Aus-
nahmehengst Caretino. FreeLancer ist eine sehr gute Alternative, 
um wieder einen höheren, gut ge�lterten Vollblutanteil in unsere 
Zucht mit einbringen zu können, wobei der Mutterstamm 95 
Sicherheit bezüglich Leistungsbereitschaft und Springqualität gibt.

 

 Every once in a while restricted numbers of top mares are bred 
to TB stallions. And every once in a while the resulting produce is 
highly remarkable, like FreeLancer by TB stallion Fragonard who con-
vinced the grading committee with his charm, de�nite riding horse 
traits, and very good movement. 

Breeding director Dr. Thomas Nissen’s description of the stallion reads 
as follows: “A very expressive and instantly convincing part bred stal-
lion. The stallion embodies an ideal combination of a TB sire bred 
on a valuable Holsteiner damline. A typey face with big eyes and a 
chiselled body texture bring out this nobleman’s elegant expression. 
The desired frame is characterized by a closed top-line and a well-pro-
portioned body. The legs are solid and correct, the movement is big 
enough with good rhythm. His naturally smooth jumping is facilitated 
by his very athletic, up-hill canter.”

His sire Fragonard is gaining more and more of a reputation for his 
good offspring which attract attention particularly in eventing, like for 
example Sunny Side First, a successful international eventer to CIC3* 
level under Kai-Steffen Meier. But Fragonard is also held in high esteem 
for the jumping quality of his Holsteiner offspring which led to the 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH’s decision to purchase the 
stallion in order to keep him in the Holsteiner breeding programme. 

His dam Sensea has so far produced two successful sport horses, one 
of them the international show jumper Captain, successfully shown 
by Belgian rider Kenvin Gielen. His second dam Nordstern won seve-
ral young horse classes herself.  His third dam Finesse II produced 
a number of successful competition horses, among them Harmony’s 
Calinus, successfully shown to Grand Prix level by Michael Klimke.

The female line 95 has a reputation for producing successful sport 
horses, like for example Chass, currently a successful international 
jumper under Alexander Schill. The successful stallions Coriall and 
Claudio have come from the same damline, as well. 

66 67

FR
EE

LA
NC

ER

FR
EE

LA
NC

ER

FR
EE

LA
N

CE
R

FR
EE

LA
N

CE
R

Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 95 Züchter Hans-Thomas Petersen, Behrendorf | Aufzüchter LLH Landgestüt Dillenburg, Dillenburg | Eigentümer The Lancer Stud,  
GB-Bradf ield St. Clare | Geburtsjahr 2014 | Stamm 95 | Farbe dunkelbraun | Größe 165 cm | Station Marbach | Deck- 
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IBISCO XX v. Royal Solo xx – Local Suitor xx

 Ibisco xx wurde im Gestüt Hof Iserneichen gezogen, das der 
Familie von Professor Dr. Gerhard W. Sybrecht gehört, der seinerzeit 
einer der erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter Deutschlands war. 
Ibisco xx hat fünf Rennsaisons erfolgreich absolviert, bei 14 Starts 
in Flachrennen gewann er viermal, u. a. das Oppenheim-Rennen, 
eines der bedeutendsten Zweijährigen-Rennen Deutschlands. 2005 
startete Ibisco xx auf der Hindernisbahn in Frankreich. Bei fünf 
Starts konnte er sich vier Mal platzieren. Bei einer Gewinnsumme 
von 162.870 Euro betrug Ibiscos höchste GAG-Einschätzung 89 kg.

Der Dunkelbraune vereint auf der Mutterseite bestes Schlenderhaner 
Blut. Seine Mutter Itza xx v. Local Suitor xx ist eine Urenkelin der 
klassischen Siegerin Idrissa xx. Ihr Vater ist Tamerlane xx, ebenfalls 
Vater des in Holstein so geschätzten Marlon xx. Local Suitor xx 
ist in der Holsteiner Zucht bereits mit dem Hengst Templer GL xx 
vertreten.

Ibiscos Urgroßvater Simply Great xx ist ein Enkel der aus der 
Schwarzgold-Familie stammenden Schönbrunn. Die Siegerin in den 
Klassikern „Preis der Diana“ und „Schwarzgold-Rennen“ war eine 
der ersten deutschen Stuten, die ins Ausland verkauft wurden.

Im Besitz des französischen Kunsthändlers Daniel Wildenstein 
wurde Schönbrunn xx später Stammmutter von Sagace xx, Sieger 
im Prix de l’Arc de Triomphe, dem immer noch bedeutendsten Ga-
lopprennen der Welt. Ibiscos xx in Irland gezogener Vater Royal 
Solo xx stammt aus der gleichen Mutter wie Dashing Blade xx von 
Elegant Air xx, der mit zahlreichen Nachkommen in der deutschen 
Warmblutzucht vertreten ist. Genannt seien hier nur Lucio Silla 
xx, Faberger xx und Zöllner xx. Dashing Blade xx war 1998 Champi-
on-Deckhengst und Vize-Champion 2001 und 2003 in Deutschland. 
Zu seinen besten Nachkommen auf der Rennbahn zählen die 1996 
geborene Proudwings xx mit drei Gruppe-II-Siegen, der fünffache 
Gruppensieger Power Flame xx und Eden Rock xx, Champion-Zwei-
jähriger 1996 und jetzt Deckhengst. Sadler’s Wells xx, Vater von 
Royal Solo xx, ist 2011 in Irland im Coolmore Stud im Alter von 30 
Jahren eingegangen. Seine Nachkommen gewannen 22 klassische 
Rennen und 71 Gruppe-I-Rennen.

Nach einer kurzen Umgewöhnungsphase von nur drei Monaten nach 
Verlassen der Rennbahn zeigte sich Ibisco xx in beeindruckender 
Art und Weise. Die gelungene Demonstration seiner hervorragenden 
Rittigkeit und exzellenten Grundgangarten waren ein Grund seiner 
starken Frequentierung.

Besonders im Vielseitigkeitssport treten zahlreiche hoch erfolg-
reiche Nachwuchspferde von Ibisco xx in den Vordergrund. Sieben 
seiner Nachkommen konnten sich für das Bundeschampionat der 
Vielseitigkeitspferde 2015 quali�zieren. Sein Sohn Fischerincan-
tas, Weltmeister der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde 2015 in 
Le Lion D’Angers, erzielte auch in der vergangenen Saison her-
vorragende internationale Erfolge bis zum CIC** unter Michael 
Jung. Ein weiterer erfolgreicher Nachkomme des Ibisco xx ist der 
oldenburgisch gebrannte Ignatz 22 aus einer Calato-Camiros- 
Mutter. Unter Marina Köhncke konnte er internationale Erfolge in 
der Vielseitigkeit erzielen.

Beim Bundeschampionat in Warendorf 2016 gewann Ironman unter 
Kai Rüder die Finalquali�kation mit einer 8,9, im Finale belegte 
das Paar den achten Platz.

Mit Ivento, Ikarus Son und In-
cantas stellte Ibisco xx bereits 
drei gekörte Söhne, wobei Ikarus 
Son zum ersten Reservesieger 
der Holsteiner Körung 2014 in 
Neumünster avancierte.

Gedanken zur Anpaarung:
Die ersten Jahrgänge von Ibisco 
xx in Holstein haben sehr deut-
lich gezeigt, dass der Hengst in 
der Lage ist zu veredeln. Dieses 
haben zahlreiche hochbewer-
tete Stuten sowie gekörte Hengste klar unter Beweis gestellt. In 
sportlicher Hinsicht liegt sein Schwerpunkt im Bereich Vielseitig-
keitsprüfungen.

 Ibisco was bred by Hof Iserneichen, the stud farm owned by 
the family of Professor Dr. Gerhard W. Sybrecht, who used to be one 
of Germany’s most successful event riders.

Ibisco was raced over �ve seasons. Out of 14 starts on the �at he had 
4 wins, including the Oppenheim race, one of the major 2-year-old 
races held in Germany. In 2005, Ibisco was only raced as a hurdler 
in France and was placed 4 times out of 5 starts. His total earnings 
amount to 162,870 euros and he carried a maximum weight of 89 kg.
On the dam’s side, the dark bay combines best Schlenderhan bloodlines. 
His dam Itza by Local Suitor is a grand granddaughter of classic winner, 
Idrissa by Tamerlane, whose offspring also includes Marlon, a TB stal-
lion much appreciated in Holstein. Local Suitor is already represented 
in the Holsteiner breeding programme through his TB son, Templer GL. 

Numerous highly successful young Ibisco offspring are coming to the 
fore particularly in eventing. Seven of them quali�ed for the National 
young event horse Championships in 2015. 

His son �scherincantas, World 6-year-old Young Event Horse Cham-
pion 2015 in Le Lion D’Angers in 2015, was successfully shown at 
international level to CIC2* under Michael Jung in 2016. Another of 
Ibisko’s successful eventing offspring is Oldenburg-branded Ignatz 
22 out of a Calato-Camiros dam, with international achievements 
under Marina Köhncke. 

At the Warendorf National Championships, Ironman �nished 8th in 
the �nal under Kai Rüder.

So far, three Ibisco sons have been licensed for breeding, Ivento, Ika-
rus Son, �rst reserve champion of the Neumünster Holsteiner stallion 
licensing in 2014, and Incantas.
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Züchter Gestüt Hof Iserneichen | Geburtsjahr 2000 | Farbe braun | Größe 168 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 100,- + MwSt. 
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Fischerincantas

Ironman unter Kai Rüder Ibisco xxIbisco xx Ikarus Son



IL DIVO XX v. Dashing Blade xx – Polar Falcon xx

 Frisches Blut für die deutsche Sportpferdezucht: Il Divo xx 
steht im klassischen Steher-Format des deutschen Vollblüters. Der 
elfjährige Dashing Blade xx-Sohn beeindruckt bei seinen souve-
ränen Auftritten mit viel Linie und großen Partien, mit Adel und 
Eleganz sowie außergewöhnlicher Bewegungsgüte.

Erfolg in die Wiege gelegt: Im Rennstall Wöhler geboren, ist 
er der erste selbstgezogene Sieger des Rennstalls Andreas und 
Susanne Wöhler in Gütersloh. Andreas Wöhler brachte ihn in drei 
Rennjahren 15-mal an den Start, davon dreimal siegreich und 
viermal platziert in Listen- und Grupperennen über Distanzen von 
1.900 bis 2.400 Metern (GAG 92,5 kg). 2009 war Il Divo xx Zweiter 
der Bavarian Classics München (Gruppe III) und Zehnter im Deut-
schen Derby in Hamburg. Nach dem Ende seiner Rennsportkarriere 
war Il Divo xx zweiter Reservesieger beim Schaufenster Vollblut 
2010 in Münster. Dort war er Landoberstallmeistern Dr. Astrid 
von Velsen-Zerweck aufgefallen: „Ein ungemein sympathisches 
und elegantes Pferd mit schwungvollem, bergauf getragenen Be-
wegungsablauf“. Die Eleganz seines schwungvollen, bergauf ge-
tragenen Bewegungsablaufs kann er dank seiner unkomplizierten 
Rittigkeit auch unter dem Sattel umsetzen. Er zeichnet sich durch 
beste Interieurwerte aus.

2011 wurde Il Divo xx für Oldenburg, 2012 für Süddeutschland, 
Hannover und Trakehner gekört und in das Vielseitigkeitszuchtpro-
gramm des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg aufgenommen.
Auch die Landgestüte Celle und Schwaiganger setzen auf seine 
Qualität. Il Divos erste Fohlenjahrgänge haben mit Typ und Auf-
machung, Harmonie im Körperbau, Korrektheit und bester Bewe-
gungsqualität absolut überzeugt. Die Fohlen sind wie er einfach 
und unkompliziert im Umgang und dem Menschen zugetan.

Aus bester Familie Vater Dashing Blade xx hat sich bereits in der 
Warmblutzucht bewährt: Er lieferte mehrere gekörte Hengste, darun-
ter die beiden Vollbrüder Faberger xx und Full House xx sowie aus 
der gleichen Stutenfamilie Fragonard xx, weiterhin die bekannten 
Hengste Lucio Silla xx, Seborga xx und Zöllner xx. Von Dashing 
Blade xx stammt auch die Siegerstute des Schaufensters Vollblut 
2010, die Staatsprämienstute More Thoroughbred xx. Il Divo xx 
ist ingezogen auf den Vererber Sharpen Up xx, der auch Urgroßva-
ter der Marbacher Landbeschäler Albaran xx und Timolino xx ist.

Seine Mutter Independent Miss xx schickt sich an, eine Hauptver- 
erberin zu werden: Il Divos jüngerer Bruder Isfahan xx v. Lord of 
England xx hat im vergangenen Jahr als Sieger des 147. Deutschen 
Galopp Derbys die Horner Rennbahn verlassen. In diesem Jahr wird 
er als Deckhengst auf dem Gestüt Ohlerweiherhof aufgestellt. Das 
Züchterehepaar Wöhler ist zu Recht stolz auf die Vererbungsstärke 
ihrer Mutterstute, denn nur sieben Tage nach Isfahans Erfolg im 
Gruppe-Rennen siegte auch sein älterer Bruder Incantator (von 
Areion) in dieser Kategorie. „Für eine Mutterstute ist es schon 
sehr ungewöhnlich, dass zwei ihrer Produkte innerhalb einer 
Woche so erfolgreich sind und sie noch einen so großartigen 
Sohn hat wie Il Divo“, sagte Susanne Wöhler, „für uns als so 
kleiner Züchter ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Inde- 
pendent Miss kommt ja aus einer sehr guten Familie und die Klasse 
scheint sich wirklich durchzusetzen. Hoffen wir, dass es so weiter 
geht, denn auch der von Areion xx abstammende Incantator hat 
auf Gruppe-Ebene gewonnen“.

Il Divos xx Urgroßmutter Indica xx (GAG 96,5 kg) gewann mehre-
re Gruppenrennen und brachte mit Indikator xx (GAG 96,5 kg) ein 
Top-Rennpferd. Zurückgehend auf Ischia xx brachte dieser Stuten-
stamm u.a. den Holsteiner Verbandshengst Ibisco xx.

Il Divo xx wird auch in der Saison 2017 in der deutschen Sportpfer-
dezucht eingesetzt in der EU-Station Offenhausen des Haupt- und 
Landgestüts Marbach in Kooperation mit dem Holsteiner Verband.

 New blood for German sport horse breeding: IL DIVO embodies 
the classic TB long distance racer. The Dashing Blade son is characte-
rised by long lines and good proportions, type, elegance as well as 
exceptional movement.

He is the well-respected racing stable Wöhler’s �rst home-bred win-
ner. Raced over three seasons, he had 15 starts with three wins and 
four placings in listed and Group races run over distances of 1.900 
– 2.400m. He placed 2nd in the Bavaria Classics Munich (Group III) 
and 10th in the Hamburg German Racing Derby in 2009 and carried 
a maximum weight of 92.5 kg.

Having been retired from the race track, Il Divo won second reserve 
champion at the “Schaufenster Vollblut” in Münster 2010, where he 
caught the eye of state stud director Dr. Astrid von Velsen-Zerweck: 
“A tremendously attractive and elegant horse characterised by uphill 
movement and lots of impetus.” Thanks to his uncomplicated ridea-
bility, he is able to display these qualities under saddle, as well. He 
stands out for his wonderful temperament.

Il Divo has been licensed for Oldenburg in 2011, and 2012 saw him 
licensed for Southern Germany, Hanover, and Trakehners and appro-
ved for the Baden-Wurttemberg breed society’s event horse breeding 
programme, as well. The Celle and Schwaiganger state studs also 
count on Il Divo’s quality.

His �rst foal crops were absolutely convincing as to type, shape and 
structure, correctness and quality of movement, as well as easily 
handled as he also passes on his sweet temperament. 

His sire, Dashing Blade, has made a name for himself in warmblood 
breeding through his TB sons Faberger and his full brother Full House, 
Fragonard, Lucio Silla, Seborga and Zöllner.

His dam, Independant Miss (by Polar Falcon), also produced Isfahan 
(by Lord of England), the 2015 winner of the prestigious Group III 
race “Preis des Winterfavoriten”, as well as Incantator, another Group 
III winner.
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KINGSROAD v. Kannan (KWPN) – Coro�no I

 Nach einer längeren Phase der Konsolidierung in der Holstei-
ner Zucht, in dem die Gene der erfolgreichen Holsteiner Hengste 
wie Landgraf, Lord, Capitol, Caretino, Corrado, Cassini und Conten-
der konzentriert zum Einsatz gebracht wurden, folgt derzeit eine 
verstärkte Zufuhr von französischer, holländischer und belgischer 
Genetik, insbesondere über im Spitzensport erfolgreiche Hengste. 
Die ersten Produkte dieser Hengste kommen jetzt – Schritt für 
Schritt – zum Einsatz in Holstein. Es zeigt deutlich, dass diese 
Hengste sich dann erfolgreich vererben können, wenn sie auf 
Top-Genetik in der mütterlichen Linie treffen. Ein solches Pro- 
dukt ist der Kannan-Sohn Kingsroad.

Der Vater Kannan, Sohn des Voltaire aus einer Nimmerdor-Le Me-
xico KWPN-Mutter, war im Sport erfolgreich unter dem Franzosen 
Michel Hécart. Im Jahr 2014 war Kannan weltweit der erfolgreichs-
te Springpferdevererber. Insbesondere sein Sohn Nino des Buis-
sonnets (Steve Guerdat), Olympiasieger in London und vielfacher 
Grand Prix-Sieger in internationalen Top-Prüfungen, punktete für 
seinen Vater. Darüber hinaus zählen Molly Malone mit Bertram 
Allen und Kismet unter Meredith Michels-Beerbaum zu seinen er-
folgreichsten Nachkommen.

Die Mutter des Kingsroad ist die Coro�no I-Tochter Monata. Diese wur-
de 1997 bei Johann Hermann Claussen in Neuenkirchen geboren. Ihre 
Mutter ist die Stute Donata II. 
Sie ist Vollschwester der Heng- 
ste Cassini I und II sowie Halb-
schwester des Clarimo und Mut-
ter des gekörten und im Sport in 
den USA erfolgeichen Lovari. Mo-
nata wurde tragend nach Italien 
verkauft und brachte dort die 
2002 geborene Quantum-Tochter, 
Silverstras, die internationale Er-
folge in 1,60 m-Springen erzielen 
konnte. Später wurde Monata an 
die holsteinische Zuchtstätte der Familie Campos in Spanien ver-
kauft. Dort wurde 2013 der Kannan-Nachkomme Kingsroad geboren. 

Im Januar 2016 wurde Kingsroad anlässlich der Nachkörung in Elms- 
horn gekört. Dieser vierjährige Hengst mit einem Stockmaß von 
170 cm ist geprägt vom Ein�uss seines Vaters Kannan. Besonders 
auffällig ist die hervorragende, kraftvolle Oberlinie des Kingsroad. 
Der Hengst ist langbeinig und verfügt über das für Kannan-Nach-
kommen typische Fundament mit großen, gesunden Hufen.

Beim Freispringen im Rahmen der Körung zeigte er sich seiner in-
ternationalen Topabstammung würdig. Zu Beginn der Vorstellung 
noch recht unauffällig steigerte sich der braune Hengst von Runde 
zu Runde. Seine letzten beiden Freispringdurchgänge zählten ohne 
Frage zu den eindrucksvollsten der gesamten Veranstaltung. Sie 
ließen in puncto Springqualität, Vermögen und Leistungsfähigkeit 
keine Fragen offen.

Seine 14-tägige Veranlagungsprüfung in Neustadt (Dosse) ab- 
solvierte Kingsroad mit Bravour. Für sein Interieur, seinen Cha-
rakter und seine Leistungsbereitschaft erhielt er die Note 9,0. Die 
Springanlange im Freispringen wurde mit der Note 8,5 bewertet.

Gedanken zur Anpaarung:
Der züchterische Wert dieses Hengstes liegt besonders in seinen 
außergewöhnlichen Springgenen, seiner sehr guten Oberlinie und 
seiner besonderen Springleistung. Entsprechend sollte der Hengst 
auch seinen züchterischen Einsatz �nden. Es dürfte vorteilhaft sein, 
Kingsroad in der Typvererbung sichere Holsteiner Stuten zuzuführen.

 Following a lengthy period of consolidation of the Holstei-
ner breed characterised by intensive use of the genes of successful 
Holsteiner stallions like Landgraf, Lord, Capitol, Caretino, Corrado, 
Cassini and Contender, French, Dutch, and Belgian genes are now 
being increasingly introduced, primarily through stallions successfully 
shown at the top level of competition. Gradually, the �rst offspring 
of these stallions are now being used in Holstein, showing very 
clearly that these stallions can breed very successfully on the basis 
of damlines with top genetics. Kingsroad by Kannan is the offspring 
from such a breeding.

His sire Kannan by Voltaire out of a Nimmerdor –Le Mexico KWPN dam 
was successfully competed by French rider, Michel Hécart. Kannan 
topped the WBFSH jumping sire ranking in 2014. His son Nino des 
Buissonnets (Steve Guerdat), London Olympic winner with numerous 
Grand Prix wins at international top competitions secured points for 
his sire. His most successful offspring also include Molly Malone with 
Bertram Allen and Kismet under Meredith Michaels-Beerbaum.

Kingsroad’s dam is Monarta by Coro�no, born at Johann Hermann 
Claussen’s Neunkirchen stud farm in 1997. Her dam is Donata II. A 
full sister to the stallions Cassini I and II and a half sister to Clarimo, 
Donata’s produce includes Lovari, a licensed stallion successfully com-
peted in the USA. In foal by Quantum, Monarta was sold to Italy and 
produced Silverstras (born 2002), a mare with international jumping 
successes at 1.60m. Later Monarta was sold to Spain, to the Cam-
pos family’s Holsteiner stud farm, where she produced Kingsroad by 
Kannan in 2013. Kingsroad has been licensed at the Elmshorn stallion 
licensing in January 2016.

This 4-year-old stallion standing 1.70 m at the withers is stamped by 
his sire Kannan. Kingsroad’s exceptionally powerful topline is parti-
cularly noticeable. The stallion has long legs with big, sound hooves, 
as typical for Kanaan offspring. His free jumping performance during 
the licensing lived up to his international top bloodlines.

Initially rather low-key, the stallion’s performance improved with every 
round, and the last two passes were without question the most im-
pressive of the entire event, leaving no questions in terms of quality 
of jumping, scope, and ability. 

Kingsroad completed the Neustadt/Dosse 14-day ability assessment 
with �ying colours. His temperament, character, and willingness to 
perform was graded 9.0 and his jumping ability 8.5 (free jumping).
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STAMM 3389 Züchter Yeguada Campos, E-Pepino | Aufzüchter Yeguada Campos, E-Pepino | HLP 14-Tage-Test 2016 in Neustadt (Dosse): Gesamt 8,05;  
Dres. 7,76; Spr. 8,28 | Geburtsjahr 2013 | Stamm 3389 | Farbe braun | Größe 170 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- 
+ MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | 
Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 
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LAMAZE v. Lasino – Corrado I

  Ein bedeutender Sportler, so wurde Lamaze von Zuchtleiter 
Dr. Thomas Nissen treffend beschrieben. Der großrahmige Hengst 
mit geschlossenem Rücken und viel Linie kann sich bei seiner Größe 
hervorragend bewegen. Sein Schritt ist raumgreifend und dabei 
schon gut geregelt. Im Trab zeigt er sich in typischer Holsteiner 
Art, locker übers Knie bewegend und im Galopp mit großer Über- 
setzung und Tragkraft aus der Hinterhand. Besonders auffällig 
zeigte sich Lamaze bei allen Freispring-Präsentationen im Rahmen 
der Vorauswahl und der Körung. Vermögen und Vorsicht zeichnen 
ihn dabei besonders aus.

Der Vater von La-
maze, Lasino, zählt 
zu den leistungs-
s tärk s ten Söh-
nen des Landgraf 
I. Selbst im Sport 
unter Jörg Kreutz-
mann erfolgreich, 
kann Lasino auf 
zahlreiche Söhne 
und Töchter im in-
ternationalen Sport 
verweisen, wie u. 
a. Lord Luis unter Alois Pollmann-Schweckhorst und Lars Nieberg, 
Le Beau mit Stein Endresen und Leconte unter Marcus Ehning. 
Die Eigenleistung und Vererbungskraft von Lasino beruhen neben 
den positiven Genen seines Vaters auch auf der Vererbungskraft 
der Hengste Capitol I, Lord und Roman, die in direkter Linie im 
Pedigree von Lasino vertreten sind.

Die Mutter, Zara Laydi, ist eine Tochter des Corrado I. Dieser zählt 
zu den bedeutendsten Hengsten in der Holsteiner Zucht und konn-
te – mit Hengsten wie Coriano, Coro�no und Clinton – eine eigene 
Zuchtlinie begründen. Nicht nur in seiner Aufmachung wurde La-
maze deutlich von seinem Großvater, Corrado I, geprägt. Auch sein 
großes Springvermögen ist dem Ein�uss dieses Ausnahmevererbers 
zuzuschreiben. Über den im Pedigree folgenden Hengst Leandro 
wurde gezielt eine interessante Inzucht auf den Jahrhunderthengst 
Landgraf I erreicht. Die danach folgende Caletto I-Tochter Celesta 
ist Vollschwester der im internationalen Sport hoch erfolgreichen 
Countess G und Capuccino sowie des gekörten Hengstes Cabochon.

Die Tatsache, dass Lamaze erst im Juni geboren wurde, schloss 
eine Teilnahme am 30-Tage Test im Frühjahr aus. Dies hatte zur 
Folge, dass der Junghengst noch nicht zur Zucht eingesetzt wer-
den konnte. Bei seinem 70-Tage-Test im Oktober/November 2014 
gab es sehr gute Benotungen für die Galoppade, das Freispringen 
und Parcourspringen.

In der vergangenen Saison konnte Lamaze erste Platzierungen in 
Springpferdeprüfungen bis zur Klasse L erzielen. 

Gedanken zur Anpaarung:
Der großrahmige, springgewaltige Hengst stammt aus einer groß 
vererbenden Stutenfamilie. Aufgrund dieser Tatsache eignet er sich 
zur Anpaarung an kleine Stuten mit wenig Rahmen. Es sollte dabei 
beachtet werden, dass diese Stuten über eine gute Trabbewegung 
und ein ausdrucksstarkes Gesicht verfügen.

 Breeding director Dr. Thomas Nissen has aptly described La-
maze as impressive athlete. For all his size, the big-framed stallion 
characterized by a good top-line and long lines has excellent move-
ment. The walk is ground-covering and regular. He boasts the typical 
Holsteiner trot with supple movement through the knee, and a long 
striding canter carried from the hindquarters. Particularly remarkable 
were Lamaze’s free-jumping performances during the pre-selection and 
the stallion grading where he stood out for his ability and carefulness.

Lamaze’s sire Lasino is one of the best performance sons of Landgraf 
I. Successfully shown in competition under Jörg Kreutzmann, Lasino 
boasts numerous international sport horse offspring, like for exam-
ple Lord Luis under Denis Lynch, Le Beau under Stein Endresen, and 
Leconte under Marcus Ehning. Lasino’s own and offspring performan-
ce is down to his sire as well as to the stallions carried in the direct 
maternal line, Capitol I, Lord and Roman.

Lamaze’s dam, Zara Laydi, is by Corrado I, who is considered one of 
the most in�uential stallions in the Holsteiner breeding programme 
and founded a sire line of his own, producing stallions like Coriano, 
Coro�no und Clinton.

Not only Lamaze’s outer appearance is clearly stamped by his 2nd sire 
Corrado I, but also his great jumping ability is due to the in�uence 
of this exceptional sire. The next stallion in the maternal line, Lean-
dro, provides for an interesting and well-directed cross to once-in-a-
century stallion, Landgraf I. Lamaze’s 3rd dam Celesta is a full sister 
to the highly successful international sport horses Countess G and 
Capuccino and to the licensed stallion Cabochon.

Since Lamaze was born in June, he could not undergo 30-day testing 
in spring and that is why he could not be bred in 2014. When 70-day 
performance tested in October/November 2014 he was given very good 
marks for canter, free jumping and course jumping.

Lamaze collected �rst placings in young jumper classes to L level in 2016. 

74 75

LA
M

AZ
E

LA
M

AZ
E

LA
M

A
ZE

LA
M

A
ZE

Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 42B Züchter Joachim Jürgens, Bollbrügge | Aufzüchter H.T. Frhr. v. Meerheimb & Holsteiner Verband, Elmshorn | HLP: 70-Tage-Test 
2014 in Schlieckau: Gesamt 7,44; Dres. 70 (-15); Spr. 130 (+12) | Geburtsjahr 2011 | Stamm 42B | Farbe braun | Größe 173 cm | Deck- 
taxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. 
Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 
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LARIMAR v. Lavall II – Lord

 Der Lavall II-Sohn Larimar �el bei seiner Körung in Neu-
münster durch seinen korrekten Körperbau und durch seine sehr 
guten Grundgangarten auf, wobei der Galopp als überragend be-
urteilt wurde. Auch am Sprung wusste er durch viel Übersicht und 
Vermögen zu gefallen.

Sein Vater Lavall II hat eine Reihe guter Turnierpferde gezeugt: 
Lady Orion mit André Sakakini (Ägypten), Kassandra mit Rolf- 
Göran Bengtsson (Schweden), Landru mit Emilio Bicocchi (Italien), 
Lucky Boy mit Marcus Ehning und Suncal’s King mit Joie Gatlin 
(USA). Besondere Bedeutung kommt Lavall II als Muttervater zu. 
So z. B. bei dem Hengst Carvallo, bei Checker (Beat Maendli) und 
Cash 63, der mit Marco Kutscher im Sattel mehr als eine Million 
Euro gewinnen konnte.

Aufgrund seines Pe-
digrees ist Larimar sehr 
stark geprägt durch Voll-
bluthengste. Lavall II 
hat den Vollblutüberguss 
über Landgraf I durch La-
dykiller xx, Anblick xx 
und Sacramento Song 
xx sowie über Wahnfried 
durch Waldenser xx.

Bei Larimar wird in der mütterlichen Seite dieser Vollblut-Ein�uss 
noch einmal verstärkt über Lord, der ebenfalls ein Sohn von Lady-
killer xx ist und aus einer Tochter von Cottage Son xx stammt. Die 
Großmutter Hanka führt nochmals Vollblut über ihren Vater Little 
Lion xx. Sowohl Larimars Mutter Elastic Dream als auch die Groß- 
mutter Hanka sind hoch prämierte Staatsprämienstuten. Elastic 
Dream war unangefochtene Siegerstute als 2- und 3-Jährige bei 
der Elitestutenschau in Elmshorn. Als 7- und 8-jähriges Pferd 
wurde sie erfolgreich von Eva Bitter und Dirk Ahlmann in Spring-
prüfungen vorgestellt.

Mit Capitol I brachte Hanka den gekörten Hengst Capan, der für 
Finnland bei den Spring-Europameisterschaften an den Start ging.

Die von ihm in Schlieckau absolvierte Hengstleistungsprüfung 
beendete Larimar mit einem Gesamtindex von 127,28 (5. Platz), 
wobei er im Rahmen des Leistungstests von den Richtern im Frei-
springen mit einer 10,0 und im Parcoursspringen von den Testrei-
tern mit der Note 9,5 beurteilt wurde. Nach vielen Erfolgen in 
Springprüfungen bis zur Klasse M wechselte Larimar 2011 in den 
Beritt von Thomas Voss und konnte Platzierungen in Springen bis 
zur Klasse M** erringen.

Mit Larcon stellte Larimar aus seinem ersten Körjahrgang den Sie-
gerhengst der Körung 2010, der perfekt den Typ des modernen Hol-
steiners widerspiegelt. Aus seinem ersten Fohlenjahrgang erhielten 
drei Larimar-Nachkommen die Auszeichung als Staatsprämienstute.
Sportlich konnten sich Larimars Nachkommen hervorragend in Szene 
setzen, wie u. a. Larimo, der sich unter Janine Rijkens in Springen 
bis zur Klasse S** hoch platzieren konnte. Auch die internationale 
Springreiterin Zuzana Zelinkova hat zwei Larimar-Nachkommen 
in ihrem Stall, so Larima, die in den internationalen Youngster- 
Touren ebenso erfolgreich war wie Le Khalif D, der 2014 unter Dirk 
Ahlmann Zweiter im Finale der fünfjährigen Springpferde beim 
Landeschampionat in Elmshorn wurde. Unter Marc Bettinger ist 
ein weiterer Nachkomme des Larimar bereits erfolgreich bis zur 

Klasse S, Bella Hopp und auch Lillihammer mit Hans-Dieter Dreher 
platzierte sich in Springprüfungen bis zur Klasse S.

Larimar steht während der Decksaison 2017 im Haupt- und Land- 
gestüt Marbach, er wird jedoch den Züchtern über die Stationen 
der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn mit Frisch-
samen zur Verfügung stehen. Frischsamen kann von Montag bis 
Freitag ohne weitere Transportkosten auf den Stationen bestellt 
werden. Für Besamungen am Sonntag und Montag ist TG-Sperma 
von Larimar auf Ihrer Verbandsstation verfügbar. Die Transport- 
kosten werden ausschließlich für die Besamungen auf Stationen der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn übernommen.

Gedanken Zur Anpaarung:
Larimar kann bereits auf sehr gute Nachzucht verweisen, die vor 
allem im Springsport auf sich aufmerksam machen konnte. Der  
Hengst gibt seine sehr gute Rittigkeit beständig an seine Nach-
kommen weiter. Insbesondere ein sehr guter Schritt, ein ausdrucks-
voller Bewegungsablauf im Trab und eine hervorragende Galoppade 
sind Merkmale, die Larimar seinen Söhnen und Töchtern mit großer 
Sicherheit vererbt.

 At the Neumünster stallion grading, Larimar by Lavall attracted 
attention due to his correct conformation and his very good basic 
gaits. His canter in particular was rated exceptional. He also stood 
out for his controlled and scopey jumping.

His sire Vater Lavall II produced a number of good competition horses: 
Lady Orion with Andre Sakakini (Egypt), Kassandra with Rolf-Göran 
Bengtsson (Sweden), Landru with Emilio Bicocchi (Italy), Lucky Boy 
with Marcus Ehning and Suncal’s King with Joie Gattin (USA).

Larimar’s bloodline is very much in�uenced by TB stallions. Larimar’s 
dam, Elastic Dream, as well as his 2nd dam, Hanka are highly boni-
ted state premium mares. At 2- and 3-year-old, Elastic Dream was 
the undisputed champion at the Elmshorn elite mare show. At 7- and 
8-year-old, she was successfully shown in jumper classes by Eva Bitter.
Larimar was performance tested at Schlieckau. He �nished at an overall 
index of 127.28 (5th). In the course of the test, his free-jumping was 
graded 10.0 by the judges and his stadium jumping 9.5 by the test 
riders. After many successes in jumper classes to M level, Thomas 
Voss got ride on Larimar in 2011 and achieved placings to M** level.

Larcon, the convincing 2010 champion stallion re�ecting perfect mo-
dern Holsteiner type, is from Larimar’s �rst crop. Larimar offspring 
are highly successful in competition, like for example Larimo, who 
placed highly in jumper classes to S** level under Janine Rijkens. 
Top rider Zuzana Zelinkova has two Larimar offspring at her jumping 
stable: Larima, in the international youngster tours as successful as 
Le Khalif D, under Dirk Ahlmann second in the 5-year-old jumper �nal 
at the Elmshorn State Championship in 2014. Bella Hopp is success-
fully shown to S level by Marc Bettinger and Lillihammer has placed 
in jumping classes to S level under Hans-Dieter Dreher.

Larimar is stationed at the Marbach main and state stud during 
the 2017 covering season and is available to Holsteiner breeders 
through fresh (cooled) semen. Holsteiner mares may be insemi- 
nated with fresh Larimar semen Tuesday to Saturday at the Verband 
stallion stations without incurring charges for shipping.
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STAMM 4294 Züchter Gestüt Charlottenhof, Gomadingen | Aufzüchter Gestüt Charlottenhof, Gomadingen | HLP  70-Tage-Test Schlieckau 2007: Ges. 127,28 (5.); 
Spr. 134,91 (2.); Dres. 115,42 (8.) | Zuchtwertindex 2016: Spr. 128 (94%), Dres. 113 (93%) | Geburtsjahr 2004 | Stamm 4294 | Farbe 
braun | Größe 170 cm | Station Marbach | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlen- 
geld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 700,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!  

Le Khalif D v. Larimar - Cantus Larcon - Siegerhengst 2010 Larimar

Lavall II



LENAIR v. Lenett – Con Air

 Ein Leistungstyp in blutgeprägter Aufmachung – das ist die 
prägnante Beschreibung des dreijährigen Lenair. Er steht im guten 
mittleren Rahmen mit klarem Hengstausdruck – langbeinig und mit 
einer optimal konstruierten Oberlinie. Das Fundament ist korrekt, 
trocken und markant. Der Bewegungsablauf ist energisch und von 
hoher Elastizität. Von besonderer Bedeutung ist seine Galoppade 
– sehr gut getragen, mit gutem Raumgriff, ohne zu groß dimensi-
oniert zu sein, dabei immer mit einer guten Frequenz.

Sein Pedigree ist hoch interessant: eine Konzentration auf den 
Leistungsvererber Lord in Verbindung mit dem wieder so aktuellen 
Leistungsblut des Contender – in 
der weiteren Folge mit dem be-
gehrten Vollblüter Sir Shostakovich 
xx und dem internationalen Top-
Blut des Almé. Eine besondere Ver-
erbungskraft besteht in der mütter-
lichen Linie. Die Großmutter Lovely 
lieferte bereits fünf Nachkommen 
mit Erfolgen in Springen der Klasse 
S sowie einen gekörten Hengst. Da-
bei zählt der gekörte Clarimo-Sohn 
Cielito Lindo aus der Lovely zu den 
Entdeckungen des internationalen 
Springsports im Jahre 2016.

Lenairs Springen beeindruckte die Experten von seinem ersten Auf-
tritt an. Mit dem Vermögen seines Großvaters Con Air ausgestattet, 
zeichnet sich der Lenett-Nachkomme durch besondere Vorsicht und 
Beweglichkeit am Sprung aus, dabei ist seine Hinterhandstechnik 
besonders imponierend.

Aufgrund einer Verletzung konnte Lenair nicht am 14-Tage Ver-
anlagungstest teilnehmen und infolgedessen auch nicht in der 
Saison 2016 zum züchterischen Einsatz gebracht werden. Im April 
2017 soll er seine Prüfung absolvierten und anschließend zum 
Zuchteinsatz kommen.

Gedanken zur Anpaarung:
Lenair ist modern und blutgeprägt in seiner Typausprägung. Dieses 
korrespondiert deutlich mit seinem Leistungswillen und seinem po-
sitiven Bestreben sich zu bewegen und aktiv zu sein. Er ist eine gute 
Wahl für Stuten mit wenig Energie und Vorwärtsdrang. Die Verer-
bung der Springleistung ist in seinem Mutterstamm fest verankert.

 A performance type stamped by his TB ancestors, reads the 
straightforward description of 3-year-old Lenair. A performance type 
of good medium frame with clear stallion expression, long legs and 
a perfectly constructed topline. The legs are correct, dry, and well 
de�ned. His movement is energetic and very elastic. His canter is 
particularly signi�cant, with very good carriage, effortlessly ground-
covering with very good cadence. His breeding is highly interesting.

A concentration to performance sire Lord combined with the again 
highly current Contender performance blood and with crosses to 
sought-after TB sire Sir Shostakovich and the international top sire 
Alme further down the female line.

The dam line stands out as particularly successful. His 2nd Lovely has 
already produced 5 jumpers successfully competed at S level and a 
licensed stallion, the licensed Cielito Lindo by Clarimo out of Lovely 
being one of the 2016 discoveries on the international jumping scene.

Lenair’s jumping thrilled the experts right from his �rst appearance. 
Displaying the ability of his 2nd sire Con Air, the Lenett son’s jumping 
stood out for his exceptional carefulness and agility, with a particu-
larly impressive hind leg technique.

Due to injury, Lenair could not undergo 14-day ability assessment and 
thus not be bred in 2016. He is scheduled for testing in April 2017 
and will be put to stud upon completing the test.
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STAMM 18A1
Züchter Otto Schultz, Nusse | Aufzüchter Carsten Schultz, Poggensee | Geburtsjahr 2013 | Stamm 18A1 | Farbe braun | Größe 166 cm | Deck-
taxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 100,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. 
Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Cielito Lindo unter Max Kühner LenairLenair

Lenett unter Rolf-Göran Bengtsson



LENETT v. Loran – Lord Calando

   Bei seiner Körung in Neumünster 2009 konnte Lenett durch 
seine überragende Springqualität überzeugen. Auch die Zuschauer 
belohnten mit Szenenapplaus seinen beeindruckenden Freispringauf-
tritt in der Holstenhalle. Springmanier, Vermögen und Qualität 
sind diesem interessanten Junghengst von Natur aus gegeben.

Loran, Lenetts Vater, wurde nach zweijährigem Deckeinsatz in 
Groß Buchwald über Jahre in Dänemark erfolgreich in der Zucht 
und im Sport eingesetzt. 2003 kehrte er nach Holstein zurück und 
konnte unter dem Sattel von Wolfgang Schade Siege in Dressur-
prüfungen bis zum Grand Prix Special erzielen. Aus seinem Deck- 
einsatz als Drei- und Vierjähriger gingen mehrere international 
erfolgreiche Springpferde hervor. Als der Bedeutendste gilt zwei-
fellos Leonardo B, der unter Thomas Voss weltweit Große Preise und 
wichtige Nationenpreise gewinnen 
konnte. Er erreichte eine Lebens-
gewinnsumme von 582.500 Euro.

Lenetts Mutter, die Lord-Calan-
do-Tochter Hollyday, war selbst 
im Springen bis zur Klasse S er-
folgreich. Nach ihrer Sportkarrie-
re wurde sie wieder auf dem Con-
stanzehof zur Zucht eingesetzt.
Ungarin, Lenetts Großmutter, zählt 
zu den erfolgreichsten Stuten der 
Holsteiner Zucht. Sieben ihrer Nach-
kommen konnten sich in Prüfungen der Klasse S platzieren oder 
siegen. Ihr Sohn Jefferson wurde in Holstein gekört. Von größter 
züchterischer Bedeutung ist die konsequente Inzucht über den 
Ausnahmehengst Lord auf den Linienbegründer Ladykiller xx. In 
noch stärkerem Maße wird die Rückzüchtung auf Cottage Son xx 
über die mütterliche Abstammung der Hengste Lord, Calando I 
und Fernando erkennbar. Die Hengste Roman, Tin Rod xx und Frei-
schärler untermauern die interessante Blutführung von Lenett.

Seine Hengstleistungsprüfung in Schlieckau 2010 legte Lenett 
als überragender Springsieger mit 137,15 Punkten ab. Er erhielt 
für seine Springmanier und sein Springvermögen eine 10,0. Unter 
Janne Friederike Meyer konnte Lenett bei dem Landeschampio-
nat in Elmshorn die Quali�kation für vierjährige Springpferde mit 
der Note 8,8 gewinnen. 2012 war er unter Janne Friederike Meyer 
mehrfach siegreich und hoch platziert in Springpferdeprüfungen 
der Klasse L und M. 2013 gewann Thomas Konle mit Lenett acht 
Springpferdeprüfungen der Klasse L und M, dazu zählten sowohl 
Quali�kationsprüfungen für das Bundeschampionat in Warendorf als 
auch 1,40m Fehler-Zeit-Springen. 2014 setzte sich die mit Bedacht 
vorsichtig gewählte Weiterentwicklung von Lenett positiv fort. Er 
erzielte dabei mehrfach Platzierungen in Springen der Klasse S. 
In der vergangenen Saison konnte er unter Rolf-Göran Bengtsson 
Erfahrungen in internationalen Prüfungen bis zur Klasse S sammeln.
Lenett litt an einer Stoffwechsel-Erkrankung. Nach einer mehr- 
monatigen Behandlungszeit wurde der Hengst im vergangenen 
Jahr in Elmshorn wieder antrainiert. In der Saison 2017 soll Lenett 
unter Beeke Carstensen an nationalen Junioren-Turnieren teilnehmen.

Im November 2015 stellte Lenett mit Lenair seinen ersten ge- 
körten Sohn. Der Junghengst ist beim Holsteiner Verband auf- 
gestellt und steht den Züchtern zur Verfügung.

Gedanken zur Anpaarung:
Lenetts Größenvererbung ist laut linearer Beschreibung als normal 
zu bewerten. Viele von Lenetts positiven Eigenschaften sind seinem 
Mutterstamm, aber auch dem Ausnahmevererber Lord, zuzuschrei-
ben. Denn Charakter, Leistungsbereitschaft, Härte, Rittigkeit und 
Bewegungsqualität zeichneten Lord und jetzt auch Lenett im be-
sonderen Maße aus. Bei allen großen Vorzügen des Lord-Blutes ist 
eine teilweise etwas kurzbeinige Vererbung nicht auszuschließen.
Um Lenett züchterisch effektiv einzusetzen, sind ihm deshalb 
möglichst großlinige, langbeinige Stuten zuzuführen.

 At the 2009 Neumünster stallion licensing, Lenett convincingly 
demonstrated his high-quality jumping. The audience rewarded his 
impressive free jumping presentation in the Holstenhalle with spon-
taneous applause. This interesting stallion is a natural in terms of 
jumping technique, scope and ability.

After having been stationed at Groß Buchwald for two years, Lenett’s 
sire Loran was successfully used as a breeding stallion and sport horse 
in Denmark. He returned to Holstein in 2003 and was shown in dres-
sage by Wolfgang Schade with wins to Grand Prix Special level. During 
his time at stud in Holstein, Loran produced several international 
show jumping offspring. Leonardo B is doubtless his most successful 
offspring, winning Grand Prix and major Nations Cup competitions all 
over the world and earning a total of 582.500 euros under Thomas Voss.

Lenett’s dam, Hollyday by Lord-Calando, was successfully shown in 
jumper classes to S level herself. Lenett’s 2nd dam, Ungarin, is one 
of the most successful mares in the Holsteiner breeding programme, 
with seven offspring boasting placings or wins at S level. Her son 
Jefferson was stallion graded in Holstein.

The bloodline’s signi�cance lies in the systematic linebreeding with 
two crosses to TB foundation sire Ladykiller through the exceptional 
stallion Lord.

Lenett stood out as superior jumper in the 2010 Schlieckau stallion 
performance test where he achieved 137.15 points and was awarded 
10.0 for jumping technique and ability. Lenett won the 4-year-old 
jumping horse quali�er at the Elmshorn State Championship under 
Janne Friederike Meyer at 8.8. In 2012, he had several wins and 
high placings in young jumper classes at L and M level under Janne 
Friederike Meyer. In 2013, Thomas Konle and Lenett won 8 young 
jumper classes at L and M level, among them quali�ers for the Waren-
dorf National Championship and 1.40 m jumping classes against the 
clock. Produced for competition with deliberate carefulness, Lenett’s 
positive development continued in 2014. He was placed several times 
in jumper classes at S level and was shown in international classes 
to S level by Rolf-Göran Bengtsson. After having had to undergo se-
veral months of treatment due to a metabolic disorder, Lenett was 
put to training again at Elmshorn and is being built up again at the 
Elmshorn competition stable. He is scheduled to compete in national 
junior competitions under Beeke Carstensen in 2017.

In November 2015, the �rst Lenett son, Lenair, was licensed for bree-
ding. He is stationed with the Holsteiner Verband and thus available 
to the breeders.
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 4063 Züchter Alexander Jahr, Hodorf | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP 70-Tage-Test Schlieckau 2010: Ges. 109,65 (15.); 
Spr. 137,15 (1.); Dres. 86,37 (37.) | Zuchtwertindex 2016: Spr. 126 (75%) | Geburtsjahr 2007 | Stamm 4063 | Farbe braun | Größe 166 cm | Station  Soll- 
wittfeld | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- 
+ MwSt. zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Loran

2-jähriger Hengst v. Lenett LenettLenett



LIVELLO v. Limbus – Ahorn Z

  Der imponierende Schimmel-Hengst kann auf eine bewegte 
Sportkarriere zurückblicken. Er kam unter irischer, türkischer sowie 
schwedischer Flagge zu großen internationalen Einsätzen. Seine 
ohne Zweifel größten Erfolge erzielte er unter dem Sattel des Iren 
Cameron Hanley. So gelang es diesem Paar 2009 mit der irischen 
Mannschaft den Nationenpreis im schwedischen Falsterbo zu ge-
winnen. Sie waren Vierte in der Einzelwertung bei den Europamei-
sterschaften in Windsor und gewannen dann am Ende der Saison 
den Großen Preis von Kiel.

Livello ist ein moderner 
Vertreter des altbewährten 
L-Blutes in der Holsteiner 
Zucht. Auffällig sein sehr 
edler und ausdrucksstarker 
Kopf mit großem, vom ara-
bischen Ein�uss geprägtem 
Auge. Sein Hals ist lang 
und gut angesetzt. Der Rü-
cken ist relativ lang, aber 
stabil. Die Kruppenformie-
rung unterliegt ebenfalls dem arabischen Ein�uss seiner Mutterli-
nie. Der Hengst ist langbeinig und steht auf korrektem Fundament.

Die Mutter Zocka stammt aus der Zucht des so erfolgreichen Uwe 
Bahlmann aus Moorhusen. Sie wurde als Fohlen verkauft und im 
Stall der Familie Tolle in Weitewelt/Seedorf zur Stammstute einer 
erfolgreichen Linie. Sie ist eine der wenigen in der Zucht ver-
bliebenen Töchter des Almé-Sohnes Ahorn. Ihre Mutter Biserta, 
Großmutter des Livello, ist auch Mutter der im Sport unter Werner 
Peters erfolgreichen Classic und der gekörten Hengste Calvados 
I und Calvados II.

Aus der Zeit seines Deckeinsatzes in Sachsen gibt es bereits zahl-
reiche in Springen der Klasse S erfolgreiche Nachkommen von 
Livello. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass viele seiner im 
Sport eingesetzten Nachkommen Erfolge in Springen der Klasse S 
aufzuweisen haben. Der erfolgreichste Sohn des Livello ist Les 
Lennet aus einer Casca-
velle-Mutter, der unter Ulf 
Ebel international in der 
Klasse S erfolgreich ist. 
Ein weiterer bis zur Klasse 
S erfolgreicher Nachkomme 
des Livello ist S.I.E.C. Lion 
King Z, der derzeit von Da-
vid Will vorgestellt wird. 
ESI Toulouse quali�zierte 
sich für das Finale der Welt-
meisterschaften der fünf-
jährigen Springpferde in Lanaken 2016 unter Gerard O’Neill (IRL).

Livello stellte den Sieger der Hengstfohlen beim VTV/R+V Holstei-
ner Fohlenchampionat 2015 – ein überragendes Fohlen aus einer 
Corrado I-Locato-Mutter aus der Zucht der Lass GbR.

Livello ist für Hannover, Oldenburg International, Sachsen-Anhalt 
und Holstein anerkannt.

Gedanken zur Anpaarung:
Sowohl der Hengst selbst als auch seine Abstammung stehen für 
Leistung und Charakter. Das zeigen die Produkte in anderen Zucht-
gebieten. Aufgrund seines eigenen Exterieurs sollte man versuchen, 
ihm Stuten mit einer geschlossenen Oberlinie und einer langen Krup-
penformation zuzuführen. Der Hengst vererbt Adel und Ausdruck 
und gibt seinen Nachkommen sehr gute Bewegungsqualitäten mit.

 The impressive grey stallion can look back on a colourful career 
as he has competed under the Irish, Turkish, and Swedish �ag at big, 
international horse shows. His doubtless greatest successes were under 
the saddle of Ireland’s Cameron Hanley. In 2009, the combination 
won the Falsterbo Nations Cup in Sweden with the Irish team, they 
placed 4th at the Windsor Europeans and completed the season by 
winning the Grand Prix in Kiel.

Livello is a modern representative of the Holsteiner breed’s proven L 
blood. He has a strikingly typey and expressive head with big eyes 
showing the Arabian in�uence. His neck is long and well-set. The 
back is relatively long but strong. The formation of his croup is also 
subject to the Arabian in�uence of his dam line. The stallion has 
long and correct legs.

His dam Zocka was bred by the so successful Uwe Bahlmann of Moor- 
husen. She was sold as a foal and became the foundation mare of 
a successful dam line at the stable of the Tolle family in Weitewelt/
Seedorf. Zocka is one of the few daughters of Alme son Ahorn put 
to stud. Her dam Biserta, 2nd dam to Livello, also produced Classic, 
a successful sport horse shown by Werner Peters, and the licensed 
stallions Calvados I and Calvados II.

Numerous offspring from his time 
at stud in Saxony are already suc-
cessfully shown in jumping compe-
titions at S level. Most remarkably, 
many of his sport horse offspring 
boast show jumping results at S 
level. The most successful Livello 
offspring is Les Lennet (out of a 
Cascavelle dam), successfully shown 
at international S level by UIf Ebel. 
Another Livello offspring with re-
sults to S level is S.I.E.C. Lion King Z, currently shown in competition 
by David Will. At the 2016 Lanaken World 5-year-old Jumping Horse 
Championship, ESI Toulouse by Livello quali�ed for the �nal under 
Gerard O’Neill (IRL).

The champion colt foal at the 2015 VTV/R+V Holsteiner foal cham- 
pionship was by Livello out of a Corrado I-Locato dam bred by 
Johann Peter Lass.

Livello is Hanover, Oldenburg International, Saxony-Anhalt and 
Holsteiner approved.
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 776 Züchter Michael Tolle, Weitewelt/Seedorf | Aufzüchter August Bartjen, Bad Zwischenahn | HLP Radegast 2002: Ges. 125,56 (4.) Dr. 109,62 (6.) 
Spr. 129,44 (3.) | Zuchtwertindex 2016: Spr. 122 (82%), Dr. 107 (82%) | Geburtsjahr 1999 | Stamm 776 | Farbe Schimmel | Größe 170 cm |  
Decktaxe I  Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 750,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 1.050,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Limbus

ESI Toulouse unter Gerard O‘Neill 

Fohlen v. Livello - Corrado I



MILLION DOLLAR (BWP) v. Plot Blue (KWPN) – Vigo d’Arsouilles (BWP)

  Im Frühjahr des Jahres 2015 gab es erste Informationen aus 
Belgien über einen überragend springenden dreijährigen Hengst 
aus dem Mutterstamm der Qerly Chin. Das Interesse der Verant-
wortlichen des Holsteiner Verbandes war sofort geweckt, als die 
Offerte dieses dreijährigen Hengstes von Plot Blue-Vigo d’Arsou-
illes-Cento abstammend aus der Erfolgsfamilie der Zucht des Joris 
von Brabander einging. Es stellte sich die Frage, ob ein Produkt 
dieser drei Hengste nicht eventuell zu schwer für die heutige 
Zucht von Hochleistungspferden sein könnte. Die Besichtigung 
des Hengstes im Züchterstall beantwortete vielerlei Fragen. Der 
Hengst präsentierte sich im bunten Look seines Vaters Plot Blue, 
war noch jugendlich in seiner Verfassung, bei weitem jedoch nicht 
schwer. Sein Bewegungsablauf war hoch interessant, mit hervor-
ragend geregeltem, weit ausgreifendem Schritt, einer kniebe-
tonten Trabmechanik und einer sehr praktischen, kraftvollen und 
hervorragend getragenen Galoppade. Das Freispringen war mehr 
als überzeugend, sehr sachlich mit viel Übersicht. Dabei äußerst 
vorsichtig, rund mit hervorragendem Abdruck und dem von der 
Abstammung erwarteten Vermögen.

Die Abstammung ist von sport- 
erprobter Leistungsfähigkeit in 
seltener Konzentration geprägt.

Der Vater Plot Blue Team Gold-
medaillengewinner der WM 2010 
in Lexington, Kentucky, Sieger 
Weltcup Finale 2010 (gemeinsam 
mit Küchengirl) Sieger des Top 
Ten Finales 2009. 
Der Großvater Vigo d’Arsou-
illes 2010 Sieger im Einzel der 
WM 2010 Lexington, Kentucky,
Urgroßvater Cento Mannschafts-Goldmedaillengewinner der Olym-
pischen Spiele in Sydney, Sieger des Weltcup Finales in Leipzig, 
Sieger des Großen Preises von Aachen
Die Mutter, Gin Tonic de Muze, wurde nur zur Zucht eingesetzt.
Die Großmutter Daytona de Muze war unter dem belgischen Reiter 
Jody Bosteels erfolgreich in 1,60 m-Springen und wurde dann in 
die USA verkauft.
Die Urgroßmutter Wallon de Muze, war unter Michel Hécart er-
folgreich im Sport (1,60 m) ebenso wie ihre Vollschwester, Walnut 
de Muze, unter Harrie Smolders.
Die Ururgroßmutter Qerly Chin v. Chin Chin war in internationalen 
Prüfungen unter Eric Lamaze erfolgreich.

Die Familie von Million Dollar wird von ihrem Gründer Joris de Bra-
bander wie folgt beschrieben: „Die Pferde aus diesem Stamm sind 
schön und können sich gut bewegen. Sie sind einfach zu reiten 
und haben ihre Leistungsfähigkeit über Generationen im interna-
tionalen Sport bewiesen“.

Million Dollar wurde im Frühjahr 2015 vom Holsteiner Verband 
angekauft und wurde im April 2015 beim Stutbuch Zangersheide 
gekört. Er absolvierte im Dezember 2015 seinen 30-Tage-Test in 
Schlieckau mit einer Rittigkeitsnote von 8,25 und einer Note 
von 9,75 für die Springanlage. Die Zulassung für die Holsteiner 
Zucht erfolgte im Rahmen der Januar-Körung 2016 in Elmshorn. 

Unter Maximilian Gräfe konnte der Hengst bereits zwei Springp-
ferdeprüfungen der Klasse A gewinnen und sich in einer Prüfung 
der Klasse L platzieren.

Gedanken zur Anpaarung:
Million Dollar ist eine interessante Outcross-Variante – nur der 
Capitol I- Sohn Cento und der in fünfter Generation auftretende 
Chin Chin führen Holsteiner Blut. Die Konzentration von besten 
Springanlagen in Million Dollars Genetik ergibt eine sehr hohe 
Sicherheit beim Zuchteinsatz des Hengstes. Stuten, die sicher in 
der Vererbung des Holsteiner Typs und des holsteinischen Bewe-
gungsablauf sind, sollten in erster Linie diesem Outcross-Hengst 
zugeführt werden.

 With �rst information arising from Belgium about a tremen-
dously jumping 3-year-old stallion from the dam line of Quirly Chin in 
spring 2015, the persons in charge were immediately interested when 
the Holsteiner Verband was offered this 3-year-old stallion by Plot 
Blue-Vigo d’Arsouilles-Cento from the success dam line bred by Joris 
von Brabander. But wouldn’t a produce of these three stallions be too 
heavy for breeding modern high-performance horses? An inspection 
of the stallion at his breeder’s stable answered many questions. The 
stallion displaying the colourful markings of his sire Plot Blue and a 
still youthful appearance was anything but heavy. His movement was 
highly interesting, with an outstandingly regular, very ground-cover-
ing walk, a trot with good knee action, and a very ef�cient canter, 
powerful and with excellent carriage from behind. The free jumping 
proved more than convincing, very much to the purpose and very con-
trolled, but on the same hand extremely careful, with a good bascule, 
excellent, bouncy push-off and the ability to be expected from his 
bloodline.

His bloodline is characterised by an accumulation of sport performance 
of rare quality and concentration.
His 2nd dam, Daytona de Muze, used to be successful in jumper 
classes at 1.60m under Belgian rider Jody Bosteels and has been 
sold to the USA since.
His 3rd dam, Wallon de Muze, was successfully competed under Mi-
chel Hécart (1.60 m), same as her full sister, Walnut de Muze, under 
Harrie Smolders.
His 4th dam, Quirly Chin by Chin Chin was successfully shown inter-
nationally by Eric Lamaze.

Million Dollar’s family is described by its founder Joris de Brabander 
as follows: „The horses from this line have good looks and good mo-
vement. They are easily ridden and have been demonstrating their 
performance in competition at international level for generations.”

Million Dollar was purchased by the Holsteiner Verband in spring 2015 
and licensed at Zangersheide in April 2015. He was 30-day tested at 
Schlieckau in December 2015 and graded 8.25 for rideability and 9.75 
for jumping ability. He has been approved for the Holsteiner breeding 
programme at the Elmshorn licensing in January 2016.

Under Maximilian Gräfe, the stallion has already won two young jum-
per classes at A level and was placed at L level. 
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Züchter Perry de Winter, B-Haadonk | HLP 30-Tage-Test 2015 in Schlieckau: Gesamt 8,43; ZW-Dres. 86 (+5); ZW-Spr. 126 (+22) | Geburts- 
jahr 2012 | Farbe braun | Größe 171 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 500,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. 
Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 800,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Plot Blue

Million Dollar Million Dollar Daytona de Muze

Holsteiner Verbands stallions 2017

Zuchtversuch!                                                                                 Outcross stallion!



   Nekton kommt in der Holsteiner Pferdezucht nicht nur auf-
grund seines Vaters Nimmerdor eine besondere Bedeutung zu. 
Auch die mütterliche Linie ist hoch interessant, geht sie doch 
über die bedeutenden Stuten Legende und Viola auf einen höchst 
erfolgreichen Dithmarscher Stutenstamm zurück. Nekton war mit 
143 Indexpunkten im Springen bester Hengst der Hengstleistungs-
prüfung in Adelheidsdorf.

In seiner ersten Turniersaison siegte er mit Tina Vesterlund in 
Springpferdeprüfungen der Klassen A und L, wurde Vierter beim 
Landeschampionat der 5-jährigen Holsteiner Springpferde in Elm-
shorn und konnte sich für das Bundeschampionat in Warendorf qua-
li�zieren. 2006 ging Nekton in den Beritt von Lars Bak Andersen, 
mit dem er sich wiederum fürs Bundeschampionat quali�zieren 
konnte. Sieben- und achtjährig gewann er Springen der Klasse 
S*, 2009 war er siegreich in S**-Springen und hoch platziert in 
S***-Springen. Bis zu seiner Ver-
abschiedung aus dem Sport 2012 
war er unter Lars Bak Andersen 
erfolgreich auf nationalen und 
internationalen Turnieren.

Der Vater Nimmerdor zählt zu den 
besten Vererbern in der europä-
ischen Warmblutzucht. Er war 
international mit Albert Voorn 
erfolgreich im Sport. Mit über 30 
gekörten Söhnen hat er dominierenden Ein�uss auf die niederlän-
dische Springpferdezucht genommen. Nimmerdors Wertschätzung 
ist derzeit groß, da sein Sohn Heartbreaker als besonders erfolg-
reicher Vererber von Springveranlagung gilt.

Die Mutter Legende geht in ihrer Abstammung zurück auf Viola v. 
Caletto II. Sie ist Mutter von Dobel‘s Cento, der mit Otto Becker 
zu den besten und erfolgreichsten Hengsten der internationalen 
Springpferdezucht zählt: Mannschafts-Goldmedaille bei den Olym-
pischen Spielen im Jahre 2000 in Sydney, Sieger im Weltcup�nale 
2002 und Sieger in Großen Preisen von Calgary und Aachen.

Nekton wurde als Junghengst stark frequentiert und konnte hervor-
ragende Fohlenjahrgänge vorweisen. Seine Nachkommen erzielten 
Spitzenpreise auf den Holsteiner Auktionen. Nekton kann bereits auf 
jeweils sechs gekörte Söhne und elf Staatsprämienstuten verweisen.

Nekton konnte über die Jahre hinweg immer hoch interessante 
Nachwuchspferde stellen und zählt mit einem Zuchtwert von 136 
(Jungpferdeprüfung Springen) zu einem der Top-Vererber im Stall 
der Holsteiner Verband Hengsthaltung. Mit Alina brachte Nekton 
ein hervorragendes Sportpferd hervor. Sie platzierte sich unter 
Carsten-Otto Nagel achtjährig in der vergangenen Saison in inter-
nationalen Springprüfungen bis zur Klasse S***. Die Stute Naktarina 
B platzierte sich unter Christine Tribble Mc Crea (USA) an vierter 
Stelle im 1,60m-Springen von Harrisburg PA und gewann dort 
10.000 $. Auch Nelson, der unter dem Mexikaner Jose Alberto 
Martinez Vazquez internationale Erfolge bis 1,55m-Springen er-
zielte, ist ein hoch interessanter Nachkomme des Nekton. Sein ge- 
körter Sohn Nerrado kann unter Björn Nagel Platzierungen in inter- 
nationalen Springen bis zur Klasse S*** vorweisen.

Nekton steht während der Decksaison 2017 im Haupt- und Landge-
stüt Marbach, er wird jedoch den Züchtern über die Stationen der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn mit Frisch-

samen zur Verfügung stehen. Frischsamen kann von Montag bis 
Freitag ohne weitere Transportkosten auf den Stationen bestellt 
werden. Für Besamungen am Sonntag und Montag ist TG-Sperma von 
Nekton auf ihrer Verbandsstation verfügbar. Die Transportkosten 
werden ausschließlich für die Besamungen auf einer Station der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn übernommen.

Gedanken zur Anpaarung:
Nekton ist eine interessante Blutalternative im Bestand des Hol-
steiner Verbandes. Bei entsprechender Anpaarung ist Nekton in 
der Lage, hoch moderne und sportlich erfolgreiche Nachkommen 
zu produzieren, wie z. B. die erwähnte Nora, die auf eine Mutter 
von Carvallo-Reichsgraf-Rasputin-Ladykiller xx zurückgeht.

 Nekton is of special importance to the Holsteiner breeding 
programme not only because of his sire Nimmerdor. His dam line is of 
special interest as well, seeing that it traces back to a highly successful 
Dithmarschen mare family through the in�uential mares Legende and 
Viola. With a jumping index at 143 points, Nekton topped the ranking 
at the Adelheidsdorf stallion performance testing. He took 4th place 
at the Elmshorn 5-year-old Jumping State Championship and quali�ed 
for the Warendorf National Championships. In 2006, Nekton quali�ed 
for the Bundeschapionat again under Lars Bak Andersen who had 
gotten the ride on him by then. At 7- and 8-year-old, he won jumper 
classes at S* level, in 2009 he won at S** and was highly placed at 
S*** level. When Nekton was retired from competition in 2012, he 
looked back on a highly successful competition career at national and 
international level under Lars Bak Andersen.

Nekton’s sire Nimmerdor is rated one of the best European warmblood 
sires. He successfully competed at international level with Albert Vo-
orn. Nekton’s dam Legende a full sister to the licensed stallion Casado.
Viola is none other than the dam to Dobel’s Cento, under Otto Becker 
one of the best and most successful jumping stallions in internatio-
nal warmblood breeding.

Nekton has already sired six licensed sons and eleven state premium 
daughters. 

Over the years, Nekton has consistently produced highly interesting 
sport horses. Boasting a breeding value of 136 (young horse tests 
jumping), he is one of the Holsteiner stallion keeping’s top sires. Alina 
is one of Nekton’s excellent show jumping offspring. In 2016, at 8-ye-
ar-old, she placed in jumping classes to international S*** level under 
Carsten-Otto Nagel. Naktarina B and 
Christine Tribble McCrea (USA) earned 
10,000 $ by placing 4th in the 1.60m 
competition in Harrisburg PA. Nelson 
has international results to 1.55m un-
der Mexican rider Jose Alberto Martinez 
Vazquez. The licensed stallion Nerrado 
has placings to international S*** level 
under Björn Nagel.

Nekton is stationed at the Marbach 
main and state stud during the covering 
season and is available to Holsteiner 
breeders through fresh (cooled) semen. Holsteiner mares may be in-
seminated with fresh Nekton semen at the Verband stallion stations 
from Tuesday to Saturday without incurring charges for shipping.

NEKTON v. Nimmerdor (AUS) – Coriano
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 2137 Züchter Heinrich Schoof, Büsum | Aufzüchter August Bartjen, Bad Zwischenahn | HLP 2003 in Adelheidsdorf; Ges. 123,21 (4.); Dr. 105,97 
(8.); Spr. 143,09 (1.) | Zuchtwertindex 2016: Spr. 136 (94%); Dr. 108 (93%) | Geburtsjahr 2000 | Stamm 2137 | Farbe braun | Größe 169 cm |  
Station Marbach | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Deck- 
taxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 700,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Alina unter Carsten-Otto NagelNektonNekton

Nerrado mit Björn Nagel

Nimmerdor



STAMM 95

QLASSIC BOIS MARGOT v. L‘Arc de Triomphe (OLD) – Galoubet A (SF)

  Immer wieder beschäftigt sich die Hengsthaltung des 
Holsteiner Verbandes mit Hengsten, die eine besondere Eigen-
leistung aufweisen können; Die darüber hinaus aufgrund der 
Leistungsfähigkeit ihrer Familie und ihrem zum Holsteiner Pferd 
passenden Exterieur und ihren Nachkommen besonders dazu be- 
fähigt sein sollten, die Zucht weiter zu verbessern. Dazu gehörten 
in der Vergangenheit aus Frankreich Hengste wie Quidam de Revel, 
Diamant de Semilly und Kannan. 

In den vergangenen Jahren war es immer mehr Qlassic Bois Margot, 
der in den Fokus der züchterischen Betrachtung rückte. Bereits 
als Siebenjähriger erfolgreich, begann er seine internationale Kar- 
riere unter Simon Delestre. Er erzielte dabei mit großer Konstanz 
Top-Ergebnisse auf höchstem Level. Siege und Platzierungen zum 
Beispiel im Großen Preis von Bordeaux und der zweite Platz im 
Rolex Grand Prix in Genf führten zu einer Lebensgewinnsumme 
von über einer Million Euro. Darüber hinaus war er Mitglied der 
siegenden französischen Mannschaft der WM in Caen. Wie die 
meisten internationalen Top-Pferde verfügt auch Qlassic über eine 
ganz besondere, über Generationen hinweg durch Sporterfolge ab-
gesicherte Mutterlinie. 

Der Vater L’Arc de Triomphe kann neben seinem erfolgreichen Nach-
kommen Qlassic Bois Margot weitere hoch erfolgreiche Nachkom-
men aufweisen, so unter anderem Rokfeller de Pleville (Olympiade 
in Rio 2016), Rafale de Forets, der das Championat der 6-jährigen 
Springpferde in Fontainbleau 2011 gewann und inzwischen Erfolge 
bis 1,50m-Springen unter Pius Schwizer aufzuweisen hat. Darüber 
hinaus lieferte er noch 90 CSI-Sieger.

Qlassic Bois Margots Mutter ist eine Tochter des Galoubet, der ak-
tuell als absoluter Träger des Springblutes gilt. Die zweite Mutter 
Source d’Espoir lieferte das unter dem Schweizer Fabio Crotta bis 
hin zum CSI***** erfolgreiche Pferd Horizon du Roc. Die dritte 
Mutter Coquette brachte Nistria, die unter Philippe Le Jeune hoch 
erfolgreich in Weltcup-Springen zum Einsatz kam, so waren sie unter 
anderem 3. im Weltcup-Finale in Göteborg 1988. Die vierte Mutter 
Flicka ist die Mutter von Rocket, eines der Erfolgspferde der Franzö-
sin Janou Lefèbvre u. a. 3. Platz EM der Frauen 1968 und Sieger des 
Derbys und des Großen Preises in La Baule am selben Wochenende. 
Eine Tochter von Flicka, Flickas Girl, brachte wiederum den Goldme- 
daillengewinner der EM 1999 in Hickstead  und Bronzemedaillen-
gewinner der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta Rochet Rouge, 
der von Alexandra Ledermann geritten wurde.

Bereits im vergangenen Jahr pro�lierte sich Qlassic Bois Margot 
durch sehr gute Nachzucht, so stellte er aus seinem ersten Fohlen- 
jahrgang in Frankreich mit Dumbo des Biches den Sieger- 
hengst der Körung der Zweijährigen in Saint-Lô 2015 und mit Diva 
du Leon und Dédicace de Solama die erste und zweite Reserve- 
siegerin der dreijähringen Stuten in Lyon 2016. Die ersten 6-jäh- 
rigen Nachkommen sind im Turniersport in Frankreich hoch erfolg- 
reich. Die Tatsache, dass Qlassic über seine väterliche Linie 
direkt auf Ladykiller xx, einen der erfolgreichsten Vollblut- 
hengste der Springpferdezucht überhaupt, zurückgeht, hatte be-
sonderes Gewicht, das Blut des Qlassic nach Holstein zu holen. 
Den entscheidenden Impuls jedoch gab ein längeres Gespräch mit 
Simon Delestre während eines Besuches in Holstein. Der Weltrang- 
listen-Erste im Springreiter-Ranking und Reiter von Chesall 
Zimequest sprach voller Überzeugung über die Qualität des Qlassic 
und seiner Nachkommen. Es konnte mit Rodolphe Bonnet, dem 

Besitzer von Qlassic, eine vertragliche 
Regelung über das Alleinvertretungs-
recht von Qlassic in Deutschland ver-
einbart werden. 

Gedanken zur Anpaarung:
Die Zuchtergebnisse in Frankreich zeigen, dass Qlassic dazu in der 
Lage ist, seine außergewöhnliche Springqualität an seine Söhne 
und Töchter weiterzugeben. Insbesondere sein starker Rücken ist 
bei seinen Nachkommen klar zu erkennen. Wie bei vielen Galou-
bet-Blut führenden Hengsten ist es auch bei Qlassic von Vorteil, 
ihn mit Stuten anzupaaren, die Adel und einen guten Gesichts-
ausdruck vererben. 
 

 Over the past years, Qlassic Bois Margot has been in the focus 
of these deliberations more and more. Successful already at 7-year-old, 
he started his international career under Simon Delestre, achieving top 
results at the highest level with great consistency. His life earnings 
amount to more than one million euros, due to winning for example 
the Grand Prix at Bordeaux and placing 2nd in the Rolex Grand Prix 
at the CHI Geneva. Moreover, he was on the winning French team at 
the Caen World Equestrian Games.

His sire L’Arc de Triomphe has produced highly successful offspring 
other than Qlassic Bois Margot, like for example Rokfeller de Pleville 
(Olympic Games in Rio 2016), Rafale de Forets, who won the Fon-
tainbleau 6-year-old Jumping Horse Championship in 2011 and has 
now results to 1.50m classes under Pius Schwizer. Moreover, his show 
jumping offspring include 90 CSI winners. 

Qlassic’s dam is by Galoubet, a stallion generally known to carry ul-
timate jumping blood. His second dam Source d’Espoir also produced 
Horizon du Roc, a sport horse successfully shown to CSI5* level 
under Swiss rider Fabio Crotta. His third dam Coquette also produced 
Nistria, a horse highly successfully shown in World Cup competitions 
by Philippe Le Jeune; among other achievements the combination 
placed 3rd in the Gothenburg World Cup �nal in 1988.

His fourth dam Flicka also produced Rocket, one of French rider Janou 
Lefèbvre’s success horses. The combination’s achievements include a 
3rd place at the 1968 Female Riders’ European Championships as well 
as winning the Derby and the Grand prix at La Baule on the same 
weekend. One of Flicka’s daughters, Flickas Girl, in her turn produced 
Rochet Rouge, individual gold medallist at the 1999 Hickstead Eu-
ropeans and bronze medalist of the Olympic Games 1996 in Atlanta 
under Alexandra Ledermann.

Qlassic Bois Margot stands out for his quality offspring: from his �rst foal 
crop, his son Dumbo des Biches became champion stallion at the Saint-Lo 
2-year-old stallion grading in 2015 and his daughters Diva du Leon und 
Dédicace de Solama won �rst and second reserve champion 3-year-old mare 
in Lyon in 2016. Moreover, at 6-year-old, his �rst offspring have proved 
highly successful sport horses in France. The fact that Qlassic’s direct sire 
line traces back to Ladykiller, one of the most successful TB jumping horse 
sires ever, has been a major aspect for securing the Qlassic blood for Hol-
stein. But the most decisive factor was a long chat with Simon Delestre 
during a visit to Holstein. Delestre, rider of Chesall Zimequest and at that 
time on top of the world jump rider ranking, had nothing but praise for 
Qlassic and his offspring. The Holsteiner Verband stallion keeping has now 
stipulated an agreement on the sole right of representation of Qlassic in 
Germany with his owner, Rodolphe Bonnet.
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

Züchter Haras du Bois Margot, F-Le Pin | Eigentümer Haras du Bois Margot, F-Le Pin | Geburtsjahr 2004 | Farbe schwarzbraun | Größe 169 cm | 
Decktaxe I/II Euro 350,-+ MwSt. zzgl. Euro 1.050,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Nistria unter Philippe Le Jeune

Rocket unter Janou Lefèbvre Rochet Rouge  
mit Alexandra Ledermann

Dumbo des Biches v. Qlassic Bois Margot

Zuchtversuch!                                                                                 Outcross stallion!

Dieser Hengst wird 2017 nur über Gefriersperma verfügbar sein!         This stallion is only available through frozen semen in 2017.

L‘Arc de Triomphe OLD

Source d‘Espoir SF



QUARZ ASK v. Quintero – Caretino

  Der sympathische, mittelrahmige Braune überzeugte Kör-
kommission und Publikum während der Körtage in Neumünster. 
Bewegungspotential und Härte zeichnen diesen Quintero-Sohn 
in besonderem Maße aus. Sein größtes Talent liegt allerdings in 
seiner natürlichen Springbegabung: Vorsicht, Reaktionsvermögen, 
Manier und Vermögen sind von seltener Qualität. Die ersten Erfolge 
gab es jedoch in Reitpferdeprüfungen. Der Hengst erzielte unter 
Markus Suchalla Siege und Platzierungen, u. a. den dritten Platz 
beim Landeschampionat der Reitpferde in Elmshorn 2010. 2012 
gewann er unter Thomas Konle Springpferdeprüfungen der Klasse 
M und quali�zierte sich für das Bundeschampionat der sechsjäh-
rigen Springpferde in Warendorf. Seine ersten Auftritte in der 
internationalen Youngster-Tour überzeugten sowohl Züchter, als 
auch Spitzenreiter gleichermaßen. Im Frühsommer wechselte der 
Hengst in den Besitz der Stutteri Ask und somit auch in den Beritt 
von Rolf-Göran Bengtsson. Sehr gute Auftritte wie bei dem CSIO 
in Odense, beim Global-Turnier in Hamburg oder beim Turnier der 
Sieger in Münster zeigten deutlich das Potential von Quarz.

Der Vater Quintero – 2014 gesund aus dem Sport verabschiedet – 
kann auf eine internationale Top-Karierre unter Rolf-Göran Bengtsson 
zurückblicken. Er führt mütterlicherseits über den Caletto II-Sohn 
Chamonix und Calando I mehrfach das Blut des Cor de la Bryère 
und hat mit den Stempelhengsten Farnese und Ladykiller xx zwei 
weitere Leistungsgaranten in sei-
nem Pedigree, die auf den Stamm 
569 zurückführen.

Quarz’ Mutter Picolina wurde im 
Jahr 2003 in Elmshorn unange-
fochtene Siegerstute der Elitestu-
tenschau und somit beste Typ- und 
Bewegungsstute ihres Jahrgangs 
in Schleswig-Holstein. Ihre Eigen-
leistung hat sie im selben Jahr im 
Rahmen des Stutentests eindeutig 
unter Beweis gestellt. So erhielt sie 
für die Teilbereiche Freispringen 
und Fremdreiter jeweils die Note 
10,0. Insgesamt schloss sie den 
Test mit der Note 8,99 ab. Picolinas 
Mutterstamm 5064 ist auch der Stamm der Hengste Calido I und 
II, Paramount, Little Rock und Ukato.

Aus dem ersten Fohlenjahrgang von Quarz sind bereits auffällige 
Sportpferde hervorgegangen, wie u. a. die Stute Quintessenz G, die 
sich bei der Weltmeisterschaft der sechsjährigen Springpferde in 
Lanaken unter Simon Runte für das Finale quali�zierte. Auch Quibell, 
2011 geboren, konnte mehrere internationale Youngster-Springen 
in Wiener Neustadt unter Christoph Kaufmann für sich entscheiden.

Auf der Körung in Neumünster 2013 wurde Quantino, ein typvoller 
und sehr gut springender Sohn des Quarz, gekört. Quantino wurde 
Reservesieger der vierjährigen Springpferde auf der Dublin Horse 
Show und erhielt viel Lob von dem internationalen Fremdreiter Denis 
Lynch. 2015 wurde ein weiterer Sohn des Quarz, Quentin, gekört.

Aufgrund einer Verletzung kann der Hengst längerfristig nicht 
zu einem sportlichen Einsatz gebracht werden. Quarz steht den 
Züchtern jedoch weiterhin über Tiefgefriersperma zur Verfügung.

Gedanken zur Anpaarung:
Quarz mit einem Stockmaß von 167 cm, dabei in seiner Oberlinie 
sehr geschlossen, eignet sich gut zur Anpaarung an große Stuten 
mit viel Rahmen, denen es jedoch am notwendigen Schluss der 
Oberlinie mangelt. In der Regel ist er im Stande, seine drei guten, 
sehr elastischen Grundgangarten sicher weiter zu vererben. Sei-
ne ersten Töchter im Stutentest demonstrieren eindrucksvoll die 
Qualität seiner Nachkommen im Springen. Als Züchter sollte man 
gute Rittigkeitswerte und Gleichgewicht in seinem Stutenstamm 
bei der Anpaarung mit Quarz berücksichtigen. Seine Leistungsbe-
reitschaft und seine überragende Grundqualität im Springen sind 
züchterisch von besonderer Bedeutung.
 

  At the Neumünster stallion approval, the medium-sized bay 
boasting lots of appeal convinced grading commission and audien-
ce alike. This Quintero son particularly stands out for his movement 
and resilience. His greatest talent however is his natural jumping 
aptitude. He is careful, with quick reactions, outstanding technique 
and uncommon scope.
His �rst successes were in ridden classes with wins and placing under 
Markus Suchalla, like for example 3rd place at the Elmshorn riding 
horse State Championship in 2010. In 2012, he won young jumper 
classes at M* level and quali�ed for the Warendorf 6-year-old jumper 
National Championships under Thomas Konle. His �rst performances 
in the international youngster tour impressed breeders and top riders 
alike. In early summer, the stallion changed hands and is now owned 
by Stutteri Ask and ridden by Rolf-Göran Bengtsson. Very good perfor-
mances at the CSIO in Odense, the Hamburg Global Horse Show, or the 
Münster “Winners’ Horse Show” clearly demonstrate Quarz’ potential.

His sire Quintero can look back on an international top career under 
Rolf-Göran Bengtsson.

Quarz’ dam Picolina was the undisputed champion of the Elmshorn 
elite mare show in 2003, displaying the best movement and the best 
type in her age group in Schleswig-Holstein. The same year she gave 
de�nite proof of her own performance in the mare performance test, 
where she was awarded a 10.0 both in free jumping and by the test 
rider, completing the test at an overall score of 8.99.

Quarz’ �rst sport horse offspring are already attracting attention. At 
the Lanaken World 6-year-old Jumping Championship, his daughter 
Quintessenz G quali�ed for the �nal under Simon Runte. Quibell, born 
in 2011, has already won several international youngster classes under 
Christoph Kaufmann in Wiener Neustadt.

Quantino, a typey and very good jumping Quarz son licensed at the 
Neumünster stallion grading in 2013, became 4-year-old jumper re-
serve champion at the Dublin Horse Show and was much praised by 
international test rider, Denis Lynch. Another Quarz son, Quentin, has 
been stallion graded in 2015.

Even though Quarz will not be shown in competition for a longer period 
due to injury, he is still available to the breeders through frozen semen.
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

STAMM 5064 Züchter Frauke Bahnsen, Leck | Aufzüchter Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes, Elmshorn | HLP 70-Tage-Test 2009 Schlieckau:  
Ges. 115,30 (9./44); Spr. 119,63; Dres. 106,98 | Zuchtwertindex 2016: Spr. 133 (84%); Dres. 98 (84%) | Geburtsjahr 2006 | Stamm 5064 | 
Farbe braun | Größe 167 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. 100,- Fohlengeld | Besamungs-
pauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Quintero

Quarz Ask Quarz AskAuktionsfohlen v. Quarz - Cassini I Quentin v. Quarz - Cash and Carry

Über Gefriersamen verfügbar! Frischsamen auf Anfrage. Available through frozen semen! Fresh semen available on request. 
                   



QUIBERY v. Quintero – Caretino

 Nicht immer gelingt alles im Leben bereits im ersten Anlauf. 
Vielmehr zeichnen sich diejenigen aus, die nachhaltig mit Leistung 
und Qualität überzeugen. Dies gilt auch im besonderen Maße für 
den Quintero-Sohn Quibery. Als Zweijähriger für die Körung aus-
gewählt und mit Körambitionen nach Neumünster entsandt, zeigte 
er sich im Freispringen weit unter seinen Möglichkeiten. Und so 
lautete das Körurteil: nicht gekört. Diese Entscheidung änderte 
jedoch nichts an der Einschätzung seiner Fähigkeiten durch die 
Familie des Züchters. Mit den eigenen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten wurde der dreijährige Hengst zielstrebig auf den 
30-Tage-Test im November in Schlieckau vorbereitet. Im Rahmen 
dieser Prüfung überzeugte er Richter und Sportexperten durch sei-
ne außergewöhnliche Leistungsfähigkeit als Springpferd. Dieses 
äußerte sich in einer Springnote von 9,08 und einem Springindex 
von 136 Punkten.

Anlässlich der Januar-Körung in Elmshorn 2015 wurde der Hengst 
gekört und danach an den Holsteiner Verband verkauft. Bereits in 
seiner ersten Saison, in der er gezielt nur auf drei Turnieren zum 
Einsatz kam, konnte der Vierjährige sogleich zwei Springpferde-
prüfungen der Klasse A für sich entscheiden. Auf Quibery liegen 
besondere Erwartungen – erfüllt der Hengst doch in vielerlei Hin-
sicht höchste Anforderungen in den Bereichen Springqualität, Typ 
und Abstammung. Von den hohen Rittigkeitswerten und der großen 
Leistungsbereitschaft seiner Stutenfami-
lie überzeugt, war es der züchterische 
Gedanke einer erfolgreichen Züchterfami-
lie, ganz auf den Punkt Springvermögen 
zu setzen und so zu züchten. 

Deshalb �el die Entscheidung auf Quin-
tero. Im internationalen Top-Sport unter 
Rolf-Göran Bengtsson zu zahlreichen 
Grand Prix-Siegen gekommen, zählt er 
ohne Frage zu einer internationalen Grup-
pe von Hengsten, die sich durch enormes 
Vermögen auszeichnen.

Die mütterliche Abstammung des Quibery erfüllt höchste inter-
nationale Anforderungen. Seine Mutter Zenit ist eine Tochter 
des Weltklasse-Vererbers Caretino und Vollschwester des in Bel-
gien gekörten und inzwischen in den USA im Sport erfolgreichen 
Hengstes Cartier van ’t Schuttershof.

Die Großmutter Kathy Come On ist Vollschwester des internatio-
nalen Top-Hengstes Come On. In der weiteren Ahnenreihe folgt 
dann die Stute Sühne, Mutter der Nobless M und des bereits er-
wähnten Come On. Unter Pius Schwizer gewann Nobless M u. a. die 
Bronzemedaille mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen 
in Hongkong 2008.

Als vierte Mutter folgt mit Bühne eine der ein�ussreichsten Stuten 
der Holsteiner Zucht.

Quibery hatte eine außergewöhnlich erfolgreiche erste Turniersai-
son – viele Siege und Platzierungen in Springpferdeprüfungen bis 
zur Klasse M. Er avancierte zum Landeschampion der fünfjährigen 
Springpferde in Elmshorn unter Jonas Panje und konnte sich für 
das Bundeschampionat quali�zieren.

Gedanken zur Anpaarung:
Leistungsabstammung, Springvermögen, Kraft aus der Hinterhand, 
Vorsicht und Galoppiervermögen – diese Merkmale zeichnen Qui- 
bery besonders aus. Dem entsprechend sollte dieser Hengst von den 
Züchtern eingesetzt werden, um mit seinen individuellen Stärken 
und den Stärken seiner Vorfahren Zuchtfortschritt zu erzielen. Neben 
diesen positiven Eigenschaften ist es für die Anpaarung an Quibery 
von Belangen möglichst moderne, langbeinige Stuten zu benutzen.

 The �rst effort is not always successful. True merit rather lies 
in long-term performance and quality. This is particularly true for Qui-
bery by Quintero. At 2-year-old pre-selected for licensing and sent to 
Neumünster with stallion aspirations, he did not ful�l his free jumping 
potential by far and was thus declared not licensed. But this decision 
did not affect his breeder’s family’s belief in his ability. Determined 
and purposeful, they produced the 3-year-old stallion on their own 
for the Schlieckau 30-day test in November. During this test, he de-
�nitely convinced judges and experts with his exceptional jumping 
performance, resulting in a jumping score at 9.08 and a jumping in-
dex at 136 points. The stallion was licensed at the Elmshorn stallion 
grading in January 2015 and purchased by the Holsteiner Verband/ 
Holsteiner stallion keeping GmbH.

Only lightly competed at three shows during his �rst season, the 
4-yearold won two young jumper classes at A level right away. The 
Holsteiner stallion keeping GmbH has great expectations for Quibery 
as the stallion meets the highest demands in so many ways regar-
ding quality of jumping, type, and bloodline. Con�dent about his 
dam lines outstanding rideability and willingness to perform, the 
successful breeder family decided to focus on jumping ability and 
breed accordingly. So they decided for Quintero. An international top 
athlete with numerous grand prix wins under Rolf-Göran Bengtsson, 
he is doubtless among the group of the international stallions who 
stand out for their tremendous ability.

Quibery’s maternal bloodline meets the highest international de-
mands. His dam Zenit is by world class sire Caretino and a full sister 
to Cartier van ’T Schuttershof, a stallion licensed in Belgium and now 
a successful competition horse in the USA. His 2nd dam, Kathy Come 
On, is a full sister to international top stallion Come On. The 3rd dam 
is Sühne, whose produce include the already mentioned Come On and 
Noblesse M. The achievements of Nobless M under Pius Schwizer in-
clude winning team bronze at the 2008 Hong Kong Olympics. The 4th 
dam is Bühne, one of the most in�uential mares in the Holsteiner 
breeding programme.

Quibery’s �rst showing season has been crowned by extraordinary 
success. In addition to many wins and placings in young jumper 
classes to M level, he won the Elmshorn 5-year-old Jumping Horse 
State Championship under Jonas Panje and also quali�ed for the Na-
tional Championships. 
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Holsteiner Verbandshengste 2017 Holsteiner Verbands stallions 2017

Stamm 8769 Züchter Hobe Magens, Ottenbüttel | Aufzüchter Hobe Magens, Ottenbüttel | HLP 30-Tage-Test 2014 in Schlieckau: Gesamt 8,11; 
ZW-Dres. 75 (-7); ZW-Spr. 136 (+9) | Geburtsjahr 2011 | Stamm 8769 | Farbe braun | Größe 169 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 
350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtig- 
keit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Quibery Auktionsfohlen v. Quibery - CaretinoQuibery

Vater Quintero



QUIRAN v. Quirado – Coriano

  Die züchterische Entwicklung in der Holsteiner Zucht schreitet 
rasant voran. Hengste, die vor nicht allzu langer Zeit zu den Top- 
pferden der Sportszene zählten, wie Corrado I oder Carthago, sind 
heute bereits als Ur-Großväter in den Pedigrees unserer Junghengste 
zu �nden. Quirans of�zielle Beschreibung zum Zeitpunkt der Körung 
lautete wie folgt: „Durch und durch ein Holsteiner Hengst, der in 
idealer Weise den gewünschten Rassetyp verkörpert.

Der auffällige Quirado-Sohn verfügt über Modernität, Langbeinigkeit, 
Korrektheit und Großrahmigkeit. Die gute Oberlinie verbindet alle 
Körperpartien optimal miteinander und spiegelt die sehr harmonische 
Aufteilung wider. Beim Fundament gibt es keine Beanstandungen. Der 
Bewegungsablauf steigert sich vom ziemlich guten Schritt zum groß 
übersetzten Trab, hin zur vorzüglich bergauf gesprungenen Galoppade.“

Quiran konnte sowohl in seinem 30-Tage-Test als auch bei dem 70-Tage- 
Test in Schlieckau mit hervorragenden Noten überzeugen. Seine Spring-
anlage war beeindruckend und wurde im Training mit einer 9,0 bedacht, 
bei seiner Abschlussprüfung erzielte er eine 9,75 (Fremdreiter). Die 
Leistungsbereitschaft und sein Charakter wurden ebenfalls mit einer 
9,0 beurteilt. 2013 konnte er in beeindruckender Weise die Klasse 
der vierjährigen Springpferde im Rahmen des Landeschampionats der 
Springpferde in Elmshorn für sich entscheiden. 2014 erzielte Quiran 
Siege und Platzierungen in Springpferdeprüfungen. Er wurde Dritter 
beim Landeschampionat der fünfjährigen Springpferde in Elmshorn 
und quali�zierte sich für das Bundeschampionat in Warendorf. 2015 
absolvierte er viele Springpferdeprüfungen mit Erfolg und sicherte 
sich Platz zwei im Landeschampionat der 6-jährigen Springpferde, 
und auch die Quali�kation zum Bundeschampionat gelang erneut.

Eine Kolik-OP führte zu einer langfristigen Unterbrechung seines 
Sport- und Zuchteinsatzes. Der Hengst wurde nach seiner Genesung 
behutsam wieder aufgebaut und für kommende Turniereinsätze vor-
bereitet. Er konnte Platzierungen in Springprüfungen der Klasse M 
erzielen und absolvierte erste fehlerfreie Runden in der internatio-
nalen Youngster-Tour bis 1,40m.

Hinter Quiran steht der züchterische Erfolgsgedanke, sporterprobte, 
gut gezogene Hengste mit 
ebenfalls sporterprobten ver-
erbungssicheren Mutterlinien 
zu verbinden.

Der Vater Quirado – bis zu sei-
ner Verletzung im Sport erfolg-
reich – ist ein direkter Sohn 
des Quidam de Revel – aus dem 
Erfolgsstamm des Contender.

Die Mutter Pandora ist eine 
Tochter des Coriano. Dieser war 
unter Bo Kristoffersen als Sechsjähriger Zweiter beim Bundescham-
pionat und später international erfolgreich. Danach demonstrierte 
er unter der damals im Juniorenalter be�ndlichen Judy-Ann Melchior 
Leistungsbereitschaft, Vermögen und Qualität auf höchstem Niveau.

Sportliche Stammstute dieser leistungsbewährten Linie ist die 5. 
Mutter von Quiran, die Wüstensohn xx-Tochter Ilona. Sie war unter 
Hermann Schridde Deutsche Meisterin und gewann u. a. den Prä- 
sidentencup in den USA.

Quirans Fohlen wissen durch Typ, Qualität und Modernität zu gefal-
len. Championatssieger bei den Stutfohlen in Ober-Ramstadt wurde 
ein Quiran-Quintero-Mytens xx-Fohlen aus der Zucht von Norbert 
Klein, Hegershausen.

Gedanken zur Anpaarung:
Leistungsbereitschaft, Grundrittigkeit und Springqualtität sind bei 
Quiran sehr gut vorhanden. Worauf seitens der Stuten geachtet wer-
den sollte, ist, dass diese über eine gute Aufrichtung verfügen und 
ihr Bewegungsablauf eine gute Bergauftendenz aufweist. Da der 
Hengst vom Temperament her völlig unproblematisch ist, können 
ihm sicherlich auch Stuten mit etwas schwierigem Charakter und viel 
Temperament zugeführt werden. Sein bisher bestes Produkt stammt 
aus einer Clearway-Contender-Mutter und zeigt sich mittelgroß, edel 
und bewegungsstark.

 The Holsteiner breed’s development is fast paced. Stallions which 
used to be at the top of their trade on the show jumping scene not so 
long ago like Corrado I or Carthago, are now found as 3rd sires in the 
pedigrees of our young stallions.

Quiran performed convincingly and achieved outstanding marks in the 
30-day ability assessment as well as in his Schlieckau 70-day performan-
ce test. His impressive jumping ability earned him a training score at 
9.0 and in the �nal test exam he was given a 9.75 by the test rider. He 
also earned 9.0 for willingness to perform and temperament. In 2013 he 
won the 4-year-old class at the Elmshorn Jumper State Championship in 
superior style. In 2014 he won and was placed in young jumper classes. 
Under Thomas Konle, he came third at the Elmshorn 5-year-old jumper 
State Championship and quali�ed for the National Championships in 
Warendorf. In 2015, he was successfully shown in many young jumper 
classes, �nished 2nd at the 6-year-old jumper State Championship and 
also succeeded in qualifying for the National Championships again.

Having been sidelined as a sport horse and breeding stallion for a longer 
period due to colic surgery, he was carefully re-trained and prepared 
for a sport horse career again after his recovery. He placed in jum-
ping classes at M and performed �rst clear rounds in the international 
youngster tour to 1.40m. 

His sire Quirado – a successful sport horse before he got injured –is 
an own son of Quidam de Revel based on the successful mare family 
of Contender.

His dam Pandora is by Coriano who placed 2nd at the 6-year-old Na-
tional Championships under Bo Kristoffersen, went on to become an 
international success and later demonstrated performance attitude, 
ability and overall quality of the highest order under then junior rider, 
Judy-Ann Melchior.

The sport proven foundation mare of this proven performance lines 
Quiran’s 5th dam, Ilona by Wüstensohn. She became German Cham-
pion under Hermann Schridde. Her achievements include winning the 
President Cup in the USA.

His �rst foals have left a positive impression for being typey, modern, 
and of good quality.

A Quiran-Quintero-Mytens xx daughter bred by Norbert Klein, Hegers-
hausen, won the �lly class at the Ober-Ramstadt foal championship.  
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STAMM 2049 Züchter Eckhard Gosch, Oldenbüttel | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP 70-Tage-Test 2012 in 
Schlieckau: Gesamt 8,19; ZW-Dres. 98 (0); ZW-Spr. 133 (+9) | Geburtsjahr 2009 | Stamm 2049 | Farbe braun | Größe 172 cm | Station Soll- 
wittfeld | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 250,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- 
+ MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Quirado



SOMERSBY v. Stakkato (HAN) – C-Trenton Z

  „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu 
besitzen.“ - Dieses Zitat scheint Isabel Jahr nach Übernahme des 
Constanzehofs ihres Vaters eindrucksvoll zu beherzigen. In der ihr 
eigenen Art und Weise ist es ihr in den vergangenen Jahren gelun-
gen, sich mit hervorragenden Produkten, wie den Hengsten Lenett, 
Barcley oder Somersby, in der Holsteiner Zucht zu pro�lieren. Diese 
sind nicht immer Mainstream gezüchtet, jedoch deswegen beson-
ders interessant und wertvoll.

Der großrahmige Somersby verfügt über gutes Bewegungspotential 
in allen drei Grundgangarten und zeigt sich auch im Parcours jetzt 
schon als großes Talent. Vermögen, Manier, Vorsicht und Reaktion 
sind die besonderen Stärken des Somersby. Seine Ausnahmequalität 
als Springpferd stellte er im Rahmen seiner Hengstleistungsprü-
fung in Schlieckau eindeutig unter Beweis. So wurde er im Bereich 
Springanlage mit der Note 8,92 bewertet und erzielte einen Zucht-
wert Springen von 136 Indexpunkten. Damit gehörte Somersby zur 
absoluten Spitze seines Jahrgangs. Leider kehrte der Hengst mit 
einem Hornspalt aus der Hengstleistungsprüfung zurück. Nach 
über einem Jahr der Schonung konnte er 2015 beeindruckende 
Runden in Springpferdeprüfungen der Klasse A und L absolvieren. 
Fünf Prüfungen der Klasse A konnte er unter Maximilian Gräfe be-
reits für sich entscheiden. Bedauerlicher Weise kehrten die Pro-
bleme mit seinem Hornspalt zurück, und Somersby musste erneut 
pausieren. Der Hengst be�ndet sich jetzt wieder im Aufbau für die 
kommende Turniersaison.

Der Vater Stakkato zählt in Hannover seit langem zu den am mei-
sten frequentierten Springpferdehengsten. Er wurde in Holstein im 
Zuchtversuch eingesetzt, um die Vorderbeintechnik, das Springen 
„durch den Widerrist“ und den Abdruck am Sprung zu verbessern.

Somersbys Mutter Wapiti I, selbst im sportlichen Einsatz, kann 
bereits mehrfach Siege in Springen bis zur Klasse S vorweisen.

Die Großmutter Hollyday II war ebenfalls erfolgreich in Springen 
bis zur Klasse S. In ihrer anschließenden Zuchtlaufbahn brachte 
sie den gekörten und im Springen viel beachteten Hengst Lenett. 
Grundlage dabei ist der Stutenstamm 4063, der bereits seit Jahr-
zehnten auf dem Constanzehof gep�egt wird. Die Stute Ungarin 
III v. Fernando gilt als eine der vererbungsstärksten Stuten des 
Holsteiner Zuchtgebietes.

Die ersten Fohlenjahrgänge des Somersby wurden sehr positiv 
bewertert.

Gedanken zur Anpaarung:
Züchterisch stellt Somersby eine hochinteressante und notwendige 
Alternative dar. Er ist eine besonders interessante Outcross-Variante 
mit dem erfolgreichen Blut des Stakkato. Neben dem bei Somersby 
absolut vorhandenen Spring- und Bewegungspotential sollte in der 
Anpaarung Wert darauf gelegt werden, dass die Stuten ihrerseits 
ausreichend Blut und Eleganz aufweisen.

 “To really own the things inherited from your fathers, you must 
adopt them as your own.” Isabel Jahr seems to have ful�lled this 
undertaking most impressively after having taken over the Constan-
zehof from her father. Doing things her way, she has distinguished 
herself in the last years by breeding excellent Holsteiner horses like 
the stallions Lenett, Barcley, or Somersby, particularly interesting and 
valuable for not being mainstream.

The big-framed Somersby displays good movement at all basic paces 
and demonstrates great talent over the jumps. The stallion’s particular 
strengths are his ability, technique, carefulness and quick reaction. 
Somersby clearly demonstrated his exceptional jump horse quality at 
his Schlieckau stallion performance test, where he scored 8.92 for 
jumping aptitude. His jumping breeding value estimated at 136 index 

points placed him at the top of 
his age group. Unfortunately, 
the stallion returned from per-
formance testing with a cracked 
hoof. After a more than one year 
resting period, he performed im-
pressive rounds in young jumper 
classes at A and L level and won 
5 classes at A level under Maxi-
milian Gräfe in 2015.

Unfortunately, Somersby was 
sidelined again due to recur-
ring problems with his cracked 
hoof. The stallion is now being 
prepared for the upcoming sho-
wing season. 

His sire Stakkato has been one of the most frequently used jumper 
sires in Hanover for years. He has been used in the Holsteiner breeding 
programme as outside blood improvement stallion in order to im- 
prove foreleg technique, jumping “through the withers“, and push-off.

Somersby’s dam Wapiti I is in sport with several wins in jumper classes 
to S level. His 2nd dam, Hollyday II, was also successfully shown in 
jumping classes to S level. During her subsequent career at stud she 
produced the licensed stallion and much noticed jumper Lenett. The 
dam line from stem 4063 has been bred and maintained at the Con-
stanzehof for decades.

Ungarin III by Fernando is considered one of most successful brood-
mares in the Holsteiner breeding programme.

The �rst Somersby foal crops have been rated very positive.
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STAMM 4063
Züchter Isabel Jahr, Hodorf | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | Geburtsjahr 2010 | Stamm 4063 |  
Farbe Schimmel | Größe 171 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlen- 
geld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Stakkato

SomersbySomersby C-Trenton Z



UNIKATO v. Untouchable (KWPN) – Caretino

   Zu den Publikumslieblingen der Holsteiner Körung 2015 in 
Neumünster zählte ohne Frage der Untouchable-Sohn Unikato. Von 
der ersten Vorstellung an auf festem Boden, über das Freilaufen 
und Freispringen bis hin zur Vorstellung am Samstag überzeugte 
Unikato bei all seinen Auftritten.

Der Junghengst zeigt sich sehr präsent in seiner Darstellung. Stark 
und geschlossen in seiner Oberlinie – in allem bestens proportio-
niert, so dass sein stattliches Stockmaß von 170 cm gar nicht auf-
fällig erscheint. Für viele der älteren Experten war in Neumünster 
eine große Ähnlichkeit mit seinem Großvater Caretino, der vor 30 
Jahren am selben Ort gekört wurde, sehr offensichtlich. Wie die 
allermeisten erfolgreichen Hengste und Sportpferde führt auch 
Unikatos mütterliche Abstammung auf eine in der Zucht und im 
internationalen Sport pro�lierte Linie, den Holsteiner Stamm 2543 
der Familie Thiedemann, zurück.

Die Topvererber der europäischen Springpferdezucht beein�ussen 
das Pedigree dieses Youngsters maßgeblich. Jalisco, Heartbreaker 
sowie Carthago auf der väterlichen – Caretino, Lord, Landgraf I 
und Roman – auf der direkten mütterlichen Seite.

Der Abstammung entsprechend erfüllt 
Unikato höchste Ansprüche in punc-
to Springen. Großes Vermögen, sehr 
gute Technik und Vorsicht sowie eine 
hervorragende Reaktion zeichnen ihn 
besonders aus. Darüber hinaus zeigt er 
eine große innere Ausgeglichenheit, 
besitzt jedoch viel Blut und Ehrgeiz 
unter dem Reiter.

Seine 14-tägige Veranlagungsprüfung 
in Neustadt (Dosse) absolvierte Uni-
kato mit einem guten Ergebnis. Seine 
Leistungsbereitschaft und Springanlage 
im Freispringen wurden mit der Note 8,5 beurteilt. Die Note 8,0 
erhielt er für seine Galoppade und seine Rittigkeit.

Gedanken zur Anpaarung:
Aufgrund seiner konsolidierten Blutführung dürfte es Unikato ge-
lingen, Springqualität nachhaltig an seine Nachkommen weiter- 
zugeben. Seine Oberlinie ist geschlossen und stark bemuskelt, 
so dass er diesbezüglich in der Lage sein sollte, zu verbessern. 
Der Hengst ist in allen Exterieurpunkten sehr solide – es wäre 
wünschenswert, ihm blutgeprägte Stuten zuzuführen.

 Unikato by Untouchable was de�nitely a public favourite at the 
2015 Holsteiner stallion grading in Neumünster. He put up a convincing 
performance throughout, from �rst presentation on hard surface, to 
at liberty and free jumping phase and the presentation on Saturday. 
The young stallion performs with a lot of presence. Powerful and with 
a good, short topline, his stately size of 1.70m at the withers does 
not strike the eye due to his perfectly proportioned overall structure. 
Many older experts noticed a very obvious resemblance to his 2nd sire 
Caretino, licensed at the same venue 30 years ago.

Same as with most successful stal-
lions and sport horses, Unikato’s 
dam line goes back to a mare family 
with a high pro�le in breeding and 
international competition, in this 
case the Holsteiner stem 2543 bred 
by the Thiedemann family. 

The bloodline of this youngster is 
greatly in�uenced by top European 
jumper sires: Jalisco, Heartbreaker 
and Carthago on the top of his pe-
digree – Caretino, Landgraf, Lord 
and Roman down the female line.

Consistent with his breeding, Unikato meets the highest demands in 
terms of jumping. He stands out in particular for his great ability, 
excellent technique, carefulness, and quick reactions. Moreover, even 
though he has a very even temper, he displays the appropriate spirit 
and ambition when challenged.

Unikato completed the Neustadt/Dosse 14-day ability assessment with 
good results. His willingness to perform and jumping ability (free jum-
ping) were graded 8.5, and he was given 8.0 for canter and ridability. 
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Stamm 2543 Züchter Otto Boje Schoof, Hedwigenkoog | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP 14-Tage-Test 2016 
in Neustadt (Dosse): Gesamt 7,88; Dres. 7,21; Spr. 8,33 Geburtsjahr 2013 | Stamm 2543 | Farbe braun | Größe 170 cm | 
Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächt igkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Deck- 
taxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Loreana

Untouchable

Unikato Unikato mit Maximilian Gräfe Unikato



UNLIMITED v. Uriko – Casall

  Züchterisches Können und Erfahrung in der Verbindung mit 
der nötigen Portion Glück bringen immer wieder eine kleine Zahl 
von jungen Pferden hervor, die man mit dem Wort „besonders“ am 
besten beschreibt. Der Wert der Abstammung, das Exterieur, die 
Qualität der Bewegung und ein besonderes Charisma vereinigen 
sich in diesen so seltenen jungen Pferden, die man als „komplett“ 
bezeichnen darf. Eines dieser nahezu kompletten Pferde ist der 
Siegerhengst des Jahres 2016, der Uriko-Nachkomme Unlimited. 
Bei einem Stockmaß von 172 cm besticht der Braune durch seine 
hervorragenden Linien, sein korrektes Fundament und seine  blut-
geprägte Ausstrahlung. 

Der Vater, Uriko, kann als Neunjähriger bereits sechs Siege in Spring-
prüfungen der Klasse S für sich verbuchen. Seine Abstammung ist 
bedeutungsvoll, vereint sie doch hoch erfolgreiches internatio- 
nales Springblut aus Frankreich über Hors la Loi II – Papillion 
Rouge – Jalisco B und aus Holland über Heartbreaker mit bestem 
Holsteiner Springblut über Landgraf I, Corrado I und Carthago. 

Die Großmutter Arina ist Mutter des sportlich und züchterisch 
hoch erfolgreichen Hengstes Lasino. Darüber hinaus lieferte sie 
mit Limoncello I und II zwei weitere in Holstein gekörte Hengste. 
Der Vollbruder zu Unlimiteds Mutter, Concetto, kann bereits auf 
Erfolge bis zur Klasse M verweisen.

Der Stamm 2543 der Familie Thiede-
mann zeichnet sich seit Jahrzehnten 
als Ursprung für hervorragende 
Springpferde internationalen For-
mates aus, so zum Beispiel Caretina 
de Joter, Lasino, Loreana, Boritas, 
Acasino B oder Nina.

Unter dem Reiter präsentiert sich 
Unlimited in bemerkenswerter Qua-
lität in puncto Bewegungspotential 
und Rittigkeit. Seine ganz besonde-
ren Möglichkeiten liegen jedoch im 
Bereich des Springens. Trotz seiner Größe springt der Uriko-Sohn 
sehr patent, sehr vorsichtig in sehr guter Manier, wobei sein 
Vermögen keinerlei Wünsche offen lässt.
 

Gedanken zur Anpaarung:
Dieser Junghengst sollte dazu in der Lage sein, sich selbst zu ver-
erben. Dies bedeutet, all seine eigenen Vorteile, die er unter Be-
weis stellen konnte, sollte er an seine Nachkommen weitergeben. 

Seine besondere Qualität als Vererber liegt darin, dass er so viele 
positive Merkmale in sich vereinigt - sein überragenden Typ, sei-
ne Bewegungsqualität, sein Springtalent, seine exzellente Rittig- 
keit und Balance sowie seine charakterliche Stärke, die von ho-
hem Wert ist. Ein so typstarker Hengst wie Unlimited sollte in Ver- 
bindung mit der Vererbungssicherheit seines Mutterstammes 2543 
in der Lage sein, besondere züchterische Akzente zu setzen. 

 Every once in a while some breeders’ skill and experience 
along with some good fortune result in young horses best described 
as “special“. The value of the bloodline, the structure, the quality of 
movement as well as a special charisma combine in these so rarely 
found youngsters which justify the label “complete“. The 2016 cham-
pion stallion, Unlimited by Uriko, is one of these near perfect horses. 
Standing 172 cm at the withers, the bay stands out for his excellent 
structure, correct legs and his special blood horse charisma. 

At just 9-year-old, his sire Uriko already boasts six wins in jumping 
classes at S level. His breeding is particular impressive as he combi-
nes highly successful international jumping bloodlines from France 
through Hors la Loi II – Papillion Rouge – Jalisco B and the Nether-
lands through Heartbreaker with top Holsteiner jumping blood through 
Landgraf I, Corrado I, and Carthago. 

His second dam Arina’s produce also includes the highly successful 
breeding and sport stallion Lasino and the Holsteiner-approved stal-
lions Limoncello I and II. Concetto, a full brother to Unlimited’s dam, 
already boasts achievements to M level. 

For decades, the Thiedemann family’s stem 2543 has been producing 
excellent international calibre show jumpers like for example Caretina 
de Joter, Lasino, Loreana, Boritas, Acasino B or Nina.

Unlimited’s performance under saddle is characterized by particular 
quality in terms of movement and rideability. Moreover, the Uriko son 
demonstrates exceptional abilities as a jumper, as he jumps - despite 
his height - in a very capable and careful way, demonstrating very 
good technique and an ability which leaves nothing to be desired. 
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Züchter Klaus Thiedemann, Oesterwurth | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | Geburtsjahr 2014 | Stamm 2543 | 
Farbe braun | Größe 172 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 
300,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Casall Ask unter Rolf-Göran Bengtsson

Siegerhengst 2016 - Unlimited

STAMM 1446

Lasino UnlimitedUriko



URIKO v. Untouchable (KWPN) – Lavito

  Uriko wurde im Mai 2011 anlässlich der Nachkörung gekört 
und absolvierte seinen 70-Tage-Test in Schlieckau. Seine Körzu-
lassung beruhte auf einer Zuchtausschuss-Entscheidung, die den 
30-Tage-Test als positiv abgeschlossene Leistungsprüfung bewer-
tet hatte. Im Herbst 2011 legte er seine Hengstleistungsprüfung 
ab. Das Urteil der Richter bestätigte die zuvor gezeigten Talente 
des Junghengstes, dabei wurde seine Galoppade mit der Note 9,25 
bewertet und die Springanlage mit 8,83. Insgesamt erzielte der 
Hengst einen Hengstleistungsprüfungszuchtwert von 130.

Uriko steht ganz im Typ des modernen Springpferdes. Mit einem 
Stockmaß von 1,72 m entspricht der langbeinige zehnjährige 
Hengst ganz den Anforderungen eines Holsteiner Vererbers. Sein 
Kopf ist ausdrucksvoll, die Halsung optimal am Körper angesetzt, 
dabei von gut proportionierter Länge. Sein Rücken ist hervorra-
gend konstruiert und geht entsprechend bemuskelt in eine starke 
Hinterhand über.

Eine beeindruckende Erfolgsbilanz konnte Uriko unter Maximilian 
Gräfe aufweisen. Er entschied bislang sechs Springprüfungen der 
Klasse S* für sich und platzierte sich hoch in Springprüfungen 
bis zur Klasse S**.

Urikos Abstammung ist hochinteressant. Finden sich doch hier 
internationale Spitzenvererber der Springpferdezucht in ganz be-
sonderer Konstellation zusammen.

Urikos Vater Untouchable, 
selbst im internationalen 
Topsport geprüf t, ent-
stammt einer Verbindung 
des französischen Verer-
bers Papillon Rouge mit 
dem Blut des holländischen 
Spitzenhengstes Heartbre-
aker. Die weitere Abstam-
mung führt zurück über 
Carthago, Calypso I, Ro-
mantiker und Cottage Son 
xx auf den bedeutenden 
Holsteiner Stamm 18A2.

Urikos Mutter Wizzard ist eine Tochter des Lavaletto-Sohnes Lavi-
to, der wiederum mütterlicherseits auf den Topvererber Carthago 
zurückgeht. Wizzards Mutterlinie geht über die Leistungsvererber 
Corrado I, Rocadero, Fasolt und Marlon xx zurück auf den Stamm 
4172. Gerade in jüngster Zeit machten international erfolgreiche 
Sportpferde aus diesem Stamm, so unter anderem der Baloubet du 
Rouet-Sohn Balourado unter Robert Smith, auf sich aufmerksam.

Urikos erste Fohlenjahrgänge zeichnen sich durch eine sehr gute 
Typausprägung aus, und sie erhielten 132 Indexpunkte für Typ und 
Gebäude. Aus seinen ersten Fohlenjahrgängen stellte er bereits 
zwei Staatsprämienstuten, den Siegerhengst der Holsteiner Kö- 
rung 2016, Unlimited, und den in Zangersheide gekörten Hengst 
Uricas VD Kattevennen.

Gedanken zur Anpaarung:
Die eigene Rittigkeit von Uriko hat sich stark verbessert. Er hat sich 
als hervorragender Typvererber bereits einen guten Namen gemacht. 

Urikos Nachzucht präsentiert sich modern, typstark und mit guten 
Bewegungen. Aus seinen ersten Jahrgängen stammen bereits einige 
überragend springende Nachkommen. Nach wie vor ist er eine inte-
ressante Blutalternative; ihm sollten bevorzugt Stuten mit gutem 
Bewegungspotential und guter Grundrittigkeit zugeführt werden.

 Uriko was stallion graded at the stallion approval in May 2011 
and passed the Schlieckau 70-day performance test. Uriko’s admit-
tance for stallion grading had been based on a breeding committee 
decision ruling the 30-day ability assessment as successful stallion 
performance testing. Uriko was 70-day performance tested in autumn 
2011, with the judges con�rming the talents previously shown by the 
young stallion. He was graded 9.25 for his canter and 8.83 for his 
jumping ability and achieved a total stallion performance test bree-
ding value of 130.

Uriko embodies modern show jumper type. At 1.70m at the withers, 
the long-legged 10-year-old totally complies with the Holsteiner Ver-
band breeding stallion requirements. He has an expressive head, a 
well-set neck of good length and a well-structured and muscular back 
joined by powerful hindquarters.

Uriko has had an impressive competition season under Maximilian 
Gräfe. He won six jumper classes at S* level and was highly placed in 
jumper classes to S** level. 

Uriko’s bloodline is highly interesting as he carries a unique combi-
nation of international top jumper sires. Uriko’s sire Untouchable, 
performance tested in competition at international top level himself, 
results from a cross of a son of French top sire Papillon Rouge to Dutch 
top stallion Heartbreaker. Through Carthago, Calypso I, Romantiker, 
and Cottage Son/TB the bloodline traces back to the important Hol-
steiner stem 18A2.

Uriko’s dam Wizzard is a daughter of Lavaletto’s son, Lavito, a mater-
nal grandson of top sire Carthago. Wizzard’s dam line goes back to 
stem 4173 with crosses to the performance sires Corrado, Rocadero, 
Fasolt and Marlon/TB. Just recently, sport horses from this stem with 
international successes like for example Balourado, a Baloubet son 
ridden by Robert Smith, have attracted attention.

Uriko’s �rst foal crops are characterized by very good type and earned 
him 132 index points for type and conformation. His �rst crops have 
already produced two state premium mares, Unlimited, the 2016 
Holsteiner champion stallion, and the Zangersheide-licensed stallion 
Uricas VD Kattevennen.
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STAMM 4172 Züchter Aaldering/Swelheim, NL - Loosbroek | HLP 70-Tage-Test 2011 in Schlieckau: Gesamt 7,88; ZW-Dres. 90 (+6); ZW-Spr. 130 (+21) |  
Zuchtwertschätzung 2016: Spr. 144 (70%) | Geburtsjahr 2007 | Stamm 4172 | Farbe braun | Größe 172 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. 
zzgl. Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei 
Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116!

Untouchable

Siegerhengst 2016 - Unlimited v. Uriko-Casall Auktionsfohlen v. Uriko - AlcatrazUlrico v. Uriko - Calippo



VINCENT (KWPN) v. Vleut (KWPN) – Q-Verdi (KWPN)

  Seit längerer Zeit ist die Hengsthaltung des Holsteiner Ver-
bandes auf der Suche nach einem interessanten Nachkommen 
des Hengstes Quick Star oder einem Hengst, der das Blut des 
Galoubet-Sohnes in der väterlichen Linie führt. In dieser Situa- 
tion bot sich anlässlich der Oldenburger Körung und Auktion 2014 
die Gelegenheit, einen Quick Star-Enkel aus einer interessanten 
holländisch-holsteinischen Mutterlinie zu erwerben. Den Regeln 
des Verbandes entsprechend absolvierte Vincent den 30-Tage-Test 
in Schlieckau als Voraussetzung seiner Zulassung zur Körung in 
Holstein. Der Junghengst wurde dann vorgestellt und erhielt die 
Zulassung zum Deckeinsatz in Holstein im Rahmen des üblichen 
Zuchtversuches für fremdblütige Hengste. 

Im Oktober des Jahres 2015 absolvierte Vincent seinen 70-Tage-Test 
wiederum in Schlieckau. Auch bei diesem Test konnte der Hengst 
durch sehr gute Grundgangarten (Schritt, Trab und Galopp 8,0), hohe 
Rittigkeitswerte (8,5) und eine ebenfalls hohe Springbewertung 
(8,48) die Prüfung mit hervorragendem Ergebnis als insgesamt Prü-
fungs-Zweiter, jedoch als bester dreijähriger Hengst, abschließen. 
Die Kaufentscheidung für den Hengst wurde auch wegen seiner 
außergewöhnlich interessanten Blutführung getroffen. Sein Vater 
Vleut ist ein direkter Sohn des Quick Star aus der Nicce v. Cantus, 
die in der Anpaarung mit Baloubet einen weiteren gekörten Sohn 
in der holländischen Zucht lieferte.

Vleuts Großmutter Jikke war unter Eric van der Vleuten hoch er-
folgreich in internationalen 1,60 m-Prüfungen. Vleut selbst wurde 
unter Edwina Tops-Alexander und Abdullah Al Sharbatly (KSA) in 
1,55m-Springen erfolgreich eingesetzt.

Vincents Mutter ist eine Tochter des Verdi, dieser ist ein Sohn des 
Quidam de Revel aus einer Holsteiner Stute aus dem Erfolgsstamm 
474A. Verdi war unter Maikel van der Vleuten Mannschafts-Goldme-
daillengewinner der WM in Caen 2014 und der EM in Aachen 2015.
Über den Burggraaf-Sohn Kroongraaf sowie Cantus und weitere 
stark holsteinisch geprägte Anpaarungen führt die mütterliche 
Linie zurück auf die in Holland berühmte Stute Towerfee v. Figaro 
aus dem Dithmarscher Stamm 1883.

Vincents Stärke ist neben seiner hoch interessanten Blutführung 
seine hervorragende Oberlinie, die besonders typisch ist für die 
Nachkommen des Quick Star. Weitere besonders positive Merkmale 
des Hengstes sind seine hervorragenden Grundgangarten sowie 
seine hohen Rittigkeitswerte, die im Einklang stehen mit seiner 
sehr guten Bewertung im Springen.

Vincent absolvierte seinen ersten Turniereinsatz Anfang Dezem-
ber und konnte sich unter Maximilian Gräfe sofort in seiner ersten 
Springpferdeprüfung platzieren.

Aus seinem ersten Fohlenjahrgang stellte er im Körbezirk Bor- 
desholm das Siegerfohlen – ein Stutfohlen von Vincent aus einer 
Contender-Loutano-Stute.

Gedanken zur Anpaarung: 
Obgleich seine Abstammung nicht besonders dafür prädestiniert 
ist, verfügt Vincent über drei sehr gute Grundgangarten und hohe 
Rittigkeitswerte. Positive Springeigenschaften und eine hervor- 

ragende Oberlinie sind in seiner Abstammung gut abgesichert. 
Es ist also zu erwarten, dass er all diese ihm eigenen, positiven 
Merkmale an seine Nachkommen vererbt. 

 The Holsteiner Verband stallion department has been looking 
for an interesting Quick Star son or a stallion carrying the blood of 
this Galoubet son for quite some time. In this situation, the oppor-
tunity to purchase a Quickstar grandson from an interesting Dutch- 
Holsteiner damline arose during the 2014 Oldenburg stallion grading 
and auction.

In compliance with the Verband regulations, Vincent underwent 30-
day testing at Schlieckau in order to be eligible for stallion licensing 
in Holstein. The stallion was then presented for grading and has been 
licensed for breeding within the scope of an outside blood improvement 
stallion. Vincent passed the Schlieckau 70-day performance test in 
October 2015. Demonstrating very good basic gaits (walk, trot, and 
canter 8.0), and good rideability (8.5) along with a good jumping 
performance (8.48), the stallion completed the test with excellent 
results as best 3-year-old stallion, �nishing second overall.

The decision to purchase the stallion had also been due to his excep-
tional bloodline. His sire Vleut is by Quick Star out of Cantus daughter 
Nicce, who is also dam to another KWPN licensed stallion, Genius by 
Baloubet. Vleut’s 2nd dam, Jikke, was highly successfully competed 
in international 1.60m classes by Eric van der Vleuten. Vleut himself 
was successfully shown in 1.55m jumping classes by Edwina Top- 
Alexander and Abdullah Alsharbatly (KSA).

Vincent’s dam is by Verdi, a son of Quidam de Revel out of a Holsteiner 
dam from success stem 474A. Verdi won team gold with Maikel van 
der Vleuten at the Caen WEG in 2014 and the Aachen Europeans in 
2015. Through Kroongraaf by Burggraaf and Cantus and other crosses 
heavily in�uenced by Holsteiner blood, the dam line traces back to 
Figaro daughter Towerfee, a well-known mare in the Netherlands from 
the Dithmarschen stem 1883.

Vincent’s main strength – in addition to his highly interesting bloodline 
– lies in the excellent topline typical for Quick star offspring. Other 
particular positive traits of this stallion include his outstanding 
basic gaits and his excellent rideability consistent with his highly 
rated jumping performance. 

In early December, Vincent 
placed straight away in his 
�rst ever young jumper class 
under Maximilian Gräfe.

A �lly from Vincent‘s �rst 
crop out of a Contender-Lou- 
tano dam was the winning 
foal of the breeding district 
Bordesholm. 
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STAMM 1883 Züchter K. Vroom, NL-RV Ruinen | HLP  70-Tage-Test 2015 in Schlieckau: Gesamt 8,39; ZW-Dres. 110 (+35); ZW-Spr. 110 (+12) | Geburtsjahr 
2012 | Stamm 1883 | Farbe braun | Größe 166 cm | Decktaxe I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- 
+ MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingun- 
gen ab Seite 116! 

VincentVleut unter Edwina Tops-AlexanderVincent

Zuchtversuch!                                                                                 Outcross stallion!

Championatsfohlen v. Vincent - Contender
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Blue Hors Zalabaster Zick Flower ZatchmoZack

BLUE HORS ZACK (KWPN) v. Rousseau (KWPN) – Jazz (KWPN)

  Hengst des Jahres beim Dänischen Warmblut 2014.
Vater von Sezuan, dem Doppelweltmeister der jungen  
Dressurpferde.
Vater von mehr als 25 gekörten Hengsten und von 28 mit  
Medaillen ausgezeichneten Stuten.
Mehrere Siege im Prix St. Georges und bei Intermediaire I.
Vater von Lillevangs Pari-Diva – Siegerstute in Dänemark in 2014
Vater von Zalabaster – 2. Reservesieger der Oldenburg Hengst- 
körung 2014

Blue Hors Zack – ein ungewöhnlicher Zuchthengst.
Blue Hors Zack ist ein Hengst, der über ungewöhnliche Qualitäten 
und Durchschlagskraft verfügt. Mit einer großen Anzahl erfolg-
reicher Nachkommen hat er sich in der Zucht bewährt. 2015 haben 
seine Nachkommen wieder für Schlagzeilen gesorgt, indem sie 
wiederholt bei Körungen oder Turnieren vorne lagen. Sezuan hat 
seinen großen Erfolg von 2014 wiederholt und wurde in Verden mit 
seiner Reiterin Dorothee Schneider Weltmeister bei den 6-jährigen 
Dressurpferden 2015. Auf demselben Turnier hat Zick Flower/ 
Allan Grøn die Klasse der Siebenjährigen für ehemalige Teilnehmer 
der Weltmeisterschaft für Junge Pferde gewonnen. Dazu kommen 
Nachkommen – der Älteste ist jetzt acht Jahre alt – in der kleinen 
Tour besonders auf sich aufmerksam machen. Hier können Glock’s 
Zonik, Blue Hors Zepter, Zick Flower usw. erwähnt werden.  

Darüber hinaus lieferte er mehrere gekörte Hengste und Prämien-
hengste in Deutschland. So auch bei den Süddeutschen Hengst-
tagen in München 2016, wo der den begehrtesten Hengst stellte. 
Ausgestattet mit drei sehr guten Grundgangarten und großer Ver-
sammlungsbereitschaft – in Kombination mit einer hervorragenden 
Leistungsbereitschaft ist Zack ein Hengst mit großer Zukunft. 
Leider hatte er 6-jährig eine schwere Augenverletzung, die seine 
Ausbildung verzögert hat. Neben seiner Beschälerkarriere gab es 
auch Siege beim Prix St. Georges, Intermediaire I und Interme- 
diaire II gegeben, u.a. im Horses & Dreams in Hagen, CDI in Odense 
und bei mehreren Landesturnieren in Dänemark. 

Sein Vater Rousseau konnte 2002 die Hengstleistungsprüfung in 
der Dressur in Ermelo für sich entscheiden. Im selben Jahr gewann 
er mit einem bis dato noch nie erreichten Ergebnis den Pavo Cup 
in Holland. Von beiden Fremdreitern bekam Rousseau die Note 
10,0. Im Alter von fünf Jahren gewann er die Hengstprüfung in 
s‘ Hertogenbosch und danach die Silbermedaille auf den Welt-
meisterschaften der jungen Dressurpferde in Verden. 

Zack ist das zweite Fohlen der Stute Orona, deren erstes Fohlen von 
Neostan (Florestan) sechsjährig siegreich in M-Dressuren in den 
Niederlanden war. Orona selbst war auf M-Niveau erfolgreich und hat 
einen sehr guten IBOP-Test (Stutenleistungsprüfung) abgelegt. Sie 
lieferte ebenfalls zwei KWPN-Elitestuten, von denen eine von Blue 
Hors Don Romantic abstammt. Orona ist eine Tochter des Grand-
Prix- Hengstes Jazz, einem der meist gefragtesten Hengste in den 
Niederlanden, der selbst im internationalen Top Sport erfolgreich 
war. Im Jahr 2015 landete er auf dem dritten Platz des WBFSH- 
Rankings für Dressurhengste.

Mit acht Söhnen war Zack 2016 wieder der Hengst mit den 
meisten Söhnen, die zur Hengstkörung beim Dänischen Warmblut 
angenommen wurden.

Zack ist beim Dänischen Warmblut, Schwedischen Warmblut, KWPN, 
Hannover, Oldenburg, Rheinland, Westfalen und Holstein anerkannt. 

 2014 Danish Warmblood stallion of the year.
Sire of Sezuan - two-time world champion for young horses.
Sire of more than 25 licensed stallions and 28 medal-winning mares.
Several victories in St. George and Intermediaire I.
Sire of Lillevangs Pari-Diva – dressage mare of the year in  
Denmark in 2014
Sire of Zalabaster – 2nd reserve champion at the Oldenburg  
Stallion Licensing 2014
Sire of champion stallion in Herning 2013, Blue Hors Zee Me Blue.
Sire of 4-year-old champion stallion in Herning 2013, Sezuan.
Sire of the winner of the Young Horse Championship 2013,  
Zick Flower.
Sire of the champion stallion in Herning 2012, Zorba Højris. 
Elite stallion in Denmark

Blue Hors Zack – an unusual breeding stallion.
Blue Hors Zack is a stallion of exceptional quality. His offspring have 
been drawing headlines again in 2015 by repeatedly placing �rst at 
licensings and shows. For instance, the Danish Warmblood 2-year-old 
mare of the year was the Zack daughter Atterupgaards Mildura, bred 
by Atterupgaard, Jystrup, Mid Zealand. Sezuan repeated the 2014 
triumph and won the world championship for 6-year-old dressage 
horse with his German rider, Dorothee Schneider. At the same show, 
Zick Flower and Allan Grøn won the competitions for 7-year-old 
former WC-contestants. Furthermore, several Zack-offspring of which 
the oldest are now 9 years old, are doing very well indeed in small 
tour competitions. We can mention horses such as Glock‘s Zonik, Blue 
Hors Zepter, Zick Flower etc.  

In addition, Zack has sired several licensed stallions and premium 
stallions in Germany. With three very good basic gaits and a great 
ability to collect – in combination with an outstanding willingness 
to work, Zack is a stallion with a bright future. Unfortunately, he 
was ill as a six -year-old and suffered from an eye injury, which has 
delayed his training. 

While handling a busy breeding career, Zack has also been victories 
in Prix St. Georges and Intermediaire I at the international show in 
Odense as well as at national shows. 

His sire Rousseau won the stallion performance test in dressage in 
Ermelo in 2002. In the same year, he won the Pavo Cup in Holland 
with an up till now never reached score. By both test riders, he got 
a perfect 10. At the age of 5 he won the stallion performance test in 
’s-Hertogenbosch and thereafter the silver medal at the World Cham-
pionships for Young Dressage Horses in Verden. Zack is the second 
foal out of the mare Orona, whose �rst foal by Neostan (Florestan) 
won intermediate (M) level dressage classes in the Netherlands as a 
six-year-old. Orona herself succeeded in intermediate (M) level classes 
and �nished a very good IBOP test (mare performance test). She also 
produced two KWPN elite mares, one of them is by Blue Hors Don 
Romantic. Orona is a daughter of the Grand Prix stallion Jazz, one 
of the most sought-after stallions in the Netherlands, who was suc-
cessful in international top sport. In 2013, he was 2nd on the WBFSH 
ranking for dressage stallions.

In 2016, Zack is once more the stallion that can boast of most sons 
selected for the Danish Warmblood stallion licensing in Herning, with 
a total of 8.

Zack is licensed by Danish Warmblood, Swedish Warmblood, KWPN, 
Hannover, Oldenburg, Rheinland, Westfalen, and Holsten.
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Züchter: Wilschnut B, NL-Bosschenhoffd | Eigentümer: Blue Hors ApS, DK-Randbol | Geburtsjahr: 2004 | Farbe: Braun | Größe: 172 cm |  
Decktaxe I/II Euro 400,- + MwSt. zzgl. Euro 1.600,- + MwSt. bei Trächtigkeit
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Auktionsfohlen v. Zuccero - Corrado I

ZUCCERO v. Zirocco Blue (SF) – Caretino

  Mit besonderem Interesse wurden die ersten Köraspiranten 
des Zirocco Blue in der Holsteiner Zucht beobachtet. Zwei seiner 
Nachkommen erhielten ein positives Körurteil, darunter Zuccero, 
ein Schimmel aus der erfolgreichen Zucht der Familie Köhncke in 
Badendorf. 

Der im mittleren Rahmen stehende Hengst ist geprägt von einem 
ausdrucksstarken Kopf mit klarem, großem Auge. Seine Oberlinie ist 
besonders hervorzuheben. Sie ist hervorragend in ihrer Aufteilung 
und verkörpert Geschlossenheit und Kraft. Zucceros Fundament ist 
korrekt, seine Gelenke sind deutlich ausgebildet. Die Form und die 
Qualität seiner Hufe ist gut. Ein gutes Bewegungspotential ist eine 
Voraussetzung für die Körung eines Holsteiner Hengstes. Zuccero 
überzeugte auch in diesem Bereich in Neumünster. Unter dem Reiter 
zeigt er einen sehr gut geregelten und raumgreifenden Schritt, im 
Trab bereits in der Balance und für ein Springpferd absolut gut in 
Takt und Raumgriff. Seine beste Gangart ist der Galopp. Energisch, 
gut geregelt, von einer starken Hinterhand getragen. 

Der Vater, Zirocco Blue, ist ein holländischer Hengst mit internatio-
naler Blutführung, über Mister Blue, Voltaire und Le Tot de Semilly 
auf eine französische Mutterlinie zurückgehend. Er selbst konnte 
bereits Nationenpreise und internationale Große Preise unter Jur 
Vrieling für sich entscheiden und gewann Mannschafts-Gold bei 
den Europameisterschaften in Aachen 2015. Mr. Blue selbst war ein 
international erfolgreiches Springpferd unter Bert Romp. 

Voltaire, Sohn des anglonormannischen Spingpferdevererbers Fu-
rioso, war unter Jos Lansink im internationalen Sport erfolgreich. 
Seine besondere Bedeutung liegt in einer großen Zahl von Nach-
kommen im internationalen Springsport. Le Tôt de Semilly zählt 
zu den bedeutendsten Vererbern der französischen Springpferde-
zucht. Er ist u. a. Vater des Diamant de Semilly und somit u. a. 
Großvater von Diarado. 

Die Mutter, die Staatsprämienstute 
Zarese, ist eine Tochter des selbst 
im Sport geprüften Caretino, der 
über Nachkommen wie zum Beispiel 
Casall, Cristallo oder Chandra mehr-
fach einen Platz unter den Top 10 
der WBFSH-Weltrangliste erreichen 
konnte. Großmutter Sarese, eben-
falls Staatsprämienstute, stammt 
ab von Contender, der eine große 
Zahl internationaler Toppferde, wie 
Chiara, Carlos, Montender, Conrad 
de Hus oder Collin hervorbrachte. 
Urgroßmutter Varese, eine Tochter 
des Calypso II-Sohns Coriolan, brachte den Derby-Dritten Lordano 
(Rolf-Göran Bengtsson).

Das Freispringen von Zuccero zeigt deutlich die Weiterentwicklung 
der Holsteiner Zucht. Vorsicht und Springmanier sind vorbildlich und 
ohne Frage Erbe des großen Cor de la Bryère. Vermögen und Abdruck 
im Besonderen zeigen die von Zirocco Blue ererbten Qualitäten. 

Gedanken zur Anpaarung: 
Die Anforderungen des internationalen Springsports verlangen eine 
Weiterentwicklung in der Zucht. Ziel unserer Anpaarungen sollte es 
sein, Pferde zu züchten, die noch reaktionsschneller sind, kraftvoll 

vom Boden kommen und patent im Sprungablauf sind. In diesen 
Anforderungen sollte Zuccero ein nützlicher Vererber werden kön-
nen. Ebenso ist davon auszugehen, dass er seine gute Oberlinie 
und somit seine Kraft im Rücken an seine Nachkommen weitergibt. 
Trotz seiner modernen Aufmachung besitzt er recht viel Tiefe und 
sollte deshalb möglichst an langbeinige Stuten angepaart werden.

 The �rst stallion prospects 
by Zirocco Blue in the Holsteiner 
breeding programme were watched 
with particular interest. Two sons 
have been stallion graded, one 
of them Zuccero, a grey from the 
Badendorf-based Köhncke family’s 
successful breeding programme.

The medium-framed stallion is 
characterized by his expressive 
head with big, bright eyes. His 
top-line deserves special mention 
for its excellent proportions and strength. Zuccero’s legs are correct, 
with clearly de�ned joints and hooves of good shape and quality. 
Good movement is one of the prerequisites for a Holsteiner to be tal-
lion graded and Zuccero performed convincingly at Neumünster. The 
walk under saddle is very regular and ground-covering. At trot he is 
balanced, and de�nitely ground-covering and rhythmic for a jumping 
horse. The canter is his best pace, energetic, very regular, and carried 
by powerful hindquarters.

His sire, Zirocco Blue, is a Dutch stallion with international bloodlines 
tracing back to a French damline through Mister Blue, Voltaire, and 
Le Tot de Semilly. Under his rider, Jur Vrielig, he has won Nations 
Cups and international grand prixs and took team gold at the Aachen 
Europeans in 2015. Mr. Blue used to be a highly successful internati-
onal jumper under Bert Romp. Voltaire, by Anglo-Norman jumper sire 
Furioso, was successfully shown at international level by Jos Lansink. 
His special importance is due to a great number of offspring on the 
international show jumping scene. Le Tôt de Semilly is one of the most 
in�uential French jumper sires. His produce also includes Diamant de 
Semilly, so he is 2nd sire to Diarado.

Zuccero’s dam, state premium mare Zarese, is by Caretino, a stallion 
himself performance tested in competition who made it to the top 
10 of the WBFSH world sire ranking several times due to offspring 
including Casall, Cristallo, and Chandra. His 2nd dam, Sarese, a state 
premium mare as well, is by Contender.

Zuccero’s free jumping clearly demonstrates the advancement of Hol-
steiner breeding. His carefulness and jumping technique are exem-
plary and unquestionable an inheritance from great Cor de la Bryère. 
His jumping scope and powerful push-off demonstrate the qualities 
passed on by his sire Zirocco Blue. 

Zuccero’s �rst outings in competition under Maximilian Gräfe were de�-
nitely successful. Scoring an excellent 8.8, he won the 4- and 5-year-old 
jumping horse class held at the Holsteiner Horse Days at Elmshorn. 

Zuccero’s �rst crop attracted a lot of attention. His breeding value 
based on foal evaluation is way above average at 131 points. A parti-
cularly typey colt foal by Zuccero out of a Contender-Calando I-Land-
graf dam was born in Sweden. 
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STAMM 4539 Züchter Hanno Köhncke, Badendorf | Aufzüchter Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn | HLP Sportprüfung 2016 
in Münster-Handorf: Gesamt 8,69 Geburtsjahr 2012 | Stamm 4539 | Farbe Schimmel | Größe 167 cm | Decktaxe I Euro 350,-  
+ MwSt. zzgl. Euro 150,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 450,- + MwSt. 
bei Trächtigkeit | Besamungspauschale Siehe Bedingungen ab Seite 116! 

Collin

Chin Chin ZucceroZuccero

Zirocco Blue



Tiefgefriersperma ist auf den Verbandsstationen Baden-
dorf, Bredenbekshorst, Dägeling, Hoffeld (Groß Buchwald), 
Haselau, Kattrepel, Leck, Sollwittfeld und Wellinghusen er-
hältlich.
Informationen zur Besamungspauschale �nden Sie in den Be-
dingungen ab Seite 116. Diese Hengste sind ausschließlich über 
Tiefgefriersperma verfügbar.
Bei den folgenden Hengsten erfolgt keine Gutschrift bei 
Nichtträchtigkeit!
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TZ             Frozen semen is available at the Verband stallion stations  
Badendorf, Bredenbekshorst, Dägeling, Hoffeld (Groß Buch- 
wald), Haselau, Kattrepel, Leck, Sollwittfeld and Wellinghusen.

For information about the �xed insemination fee seethe terms 
and conditions on page 120. These stallions are available through 
frozen semen only. 

For the following stallions, the stud fee is not credited should 
the mare be barren:

CORNET OBOLENSKY (BWP) v. Clinton – Heartbreaker (KWPN)
Züchter / breeder  Thierry Degraeve, B-Loppem
Besitzer / owner  Kai Ligges, Ascheberg-Herbern
Geburtsjahr / year of birth  1999
Farbe / colourr Schimmel 
Größe / height at withers 172 cm

Decktaxe I / stud fee I Euro 750,- + MwSt. per Straw
Decktaxe II / stud fee II  Euro 750,- + MwSt. per Straw
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CARETINO v. Caletto II – Metellus 
Züchter / breeder Lothar Völz, Wöhrden
Aufzüchter / stallion producer Peter Schimmer, Lehe Lunden und Heinz Struve, Eesch
HLP / SPT Medingen 1986: 3./52, 132,18  
 (Dr. 116,96; Spr. 144,91)
Geburtsjahr / year of birth 1983
Stamm / mare family/line 826
Farbe / colour braun
Größe / height at withers 168 cm

Decktaxe I / stud fee I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 950,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 zzgl. Euro 500,- + MwSt. Fohlengeld
 max. 2 Besamungen 

CASSINI II v. Capitol I – Caletto II 
Züchter J. Hermann Claussen, Neuenkirchen
Aufzüchter / stallion producer Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes, Elmshorn
HLP / SPT Landgestüt/Radegast 2001: Spr. 128,28 (3./24)
Geburtsjahr / year of birth 1994
Stamm / mare family/line 3389
Farbe / colour Schimmel
Größe / height at withers 173 cm

Decktaxe I / stud fee I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld
Decktaxe II / stud fee II  Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 850,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 max. 2 Besamungen

CLEARWAY v. Capitol I – Lord 
Züchter  Otto Boje Schoof, Hedwigenkoog
Aufzüchter / stallion producer  Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes, Elmshorn
HLP / SPT 1996 in Medingen: Ges. 79,07 (24./28); Dr. 75,13 (25./28);   
 Spr. 104,83 (12./28)
Geburtsjahr / year of birth 1993
Stamm / mare family/line 1916
Farbe / colour Schimmel
Größe / height at withers 169 cm

Decktaxe I / stud fee I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 300,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld
Decktaxe II / stud fee II  Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 600,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 max. 2 Besamungen

CORRADO I v. Cor de la Bryère (SF) – Capitol I)
Züchter / breeder  Eduard Struve, Satrup
Aufzüchter / stallion producer Eduard Struve, Satrup
Geburtsjahr / year of birth  1985
Stamm / mare family/line   6879
Farbe / colourr Schimmel 
Größe / height at withers 173 cm

Decktaxe I / stud fee I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 950,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 zzgl. Euro 500,- + MwSt. Fohlengeld
Decktaxe II / stud fee II  Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 1.650,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
 max. 2 Besamungen

DIAMANT DE SEMILLY (SF) v. Le Tot de Semilly – Elf III
Züchter / breeder  Jules Mesnildrey, La Barre de Semilly
Geburtsjahr / year of birth  1991
Farbe / colourr braun
Größe / height at withers 173 cm

Decktaxe I / stud fee I Euro 1.000,- + MwSt. per Straw
Decktaxe II / stud fee II  Euro 1.000,- + MwSt. per Straw 

HERMES D’AUTHIEUX (AA) v. Ithuriel (AA) – Emir IV (AA)
Züchter / breeder Maria Geraldes, F-27330 Champignolles
Aufzüchter / stallion producer Maria Geraldes, F-27330 Champignolles
Geburtsjahr / year of birth 1995 
Farbe / colour Schimmel 
Größe / height at withers 166 cm 

Decktaxe I / stud fee I Euro 200,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
Decktaxe II / stud fee II  Euro 200,- + MwSt. zzgl. Euro 600,- + MwSt. bei Trächtigkeit

KRACK C (KWPN) v. Flemmingh (HOL) – Beaujolais 
Züchter / breeder Stoeterij’ T-Centrum, NL – Wydenes
Besitzer / owner Joop van Uytert, NL – Heerewaarden
Geburtsjahr / year of birth 1992 
Farbe / colour braun 
Größe / height at withers 169 cm
Station / station  NL – Heerewaarden und alle TG-Stationen

Decktaxe I / stud fee I Euro 250,- + MwSt. zzgl. Euro 1.250,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
Decktaxe II / stud fee II  Euro 250,- + MwSt. zzgl. Euro 1.250,- + MwSt. bei Trächtigkeit
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LORENTIN I v. Loutano – Latino
Züchter / breeder Jan Herbert Detjens, Seestermühe
Aufzüchter / stallion producer H.W. Freiherr von Meerheimb, Groß Rolübbe 
HLP / SPT Medingen 1995: 114,64 8./36 (Dres. 106,20/15.; Spr. 111,48/8.)  
Geburtsjahr / year of birth 1992 
Stamm / mare family/line 260 
Farbe / colour braun 
Größe / height at withers 170 cm 

Decktaxe I / stud fee I Euro 200,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
Decktaxe II / stud fee II  Euro 200,- + MwSt. zzgl. Euro 600,- + MwSt. bei Trächtigkeit

QUANTUM v. Quidam de Revel (SF) – Cor de la Bryère (SF)
Züchter / breeder Johann Peter Laß, Leck 
Aufzüchter / stallion producer Johann Peter Laß, Leck 
HLP / SPT Medingen 1998: Ges. 90,62 (19./29),  
 Dr. 83,69 (23.), Spr. 102,07 (12.) 
Geburtsjahr / year of birth 1994 
Stamm / mare family/line 18b1 
Farbe / colour dkbraun 
Größe / height at withers 169 cm 

Decktaxe I / stud fee I Euro 200,- + MwSt. zzgl. Euro 400,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
Decktaxe II / stud fee II  Euro 200,- + MwSt. zzgl. Euro 600,- + MwSt. bei Trächtigkeit

QUIDAM DE REVEL (SF) v. Jalisco – Nankin  
Züchter / breeder Prince Amaury de Broglie, Frankreich
Aufzüchter / stallion producer Flemming Velin, DK - Fredensborg
HLP / SPT HLP über Turniersport
Geburtsjahr / year of birth 1982 
Farbe / colour braun
Größe / height at withers 168 cm 

Decktaxe I / stud fee I Euro 750,- + MwSt. per Straw 
Decktaxe II / stud fee II  Euro 750,- + MwSt. per Straw

QUINTERO ASK v. Quantum – Chamonix 
Züchter / breeder Hans Joachim Ahsbahs, Bokel 

Aufzüchter / stallion producer Verband der Züchter  des Holsteiner Pferdes, Elmshorn 

HLP / SPT 2001 70-Tage-Test Landgestüt Radegast:  
 Spr. 144,15 (1.); Total 111,49(6./24) 

Geburtsjahr/ year of birth 1998 

Geburtsjahr/ year of birth 569 

Farbe / colour dkbraun 

Größe / height at withers 170 cm 

Decktaxe I / stud fee I Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 350,- + MwSt. bei Trächtigkeit  
 zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld 

Decktaxe II / stud fee II  Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 650,- + MwSt. bei Trächtigkeit 

MYLORD CARTHAGO (SF) v. Carthago – Jalisco B
Züchter / breeder Bourdy Dubois Paule, F – Vichy 
Besitzer / owner Haras Nationaux, Frankreich 
Geburtsjahr / year of birth 2000
Farbe / colour Schimmel 
Größe / height at withers 171 cm
Station / station  Dägeling

Decktaxe I / stud fee I Euro 1.500,- + MwSt.  
Decktaxe II / stud fee II  Euro 1.500,- + MwSt. 

ZHIVAGO (KWPN) v. Krack C – Jazz 
Züchter / breeder Pegasus Stables, NL – Bentelo 

Besitzer / owner  Joop van Uytert, NL – Heerewaarden

Geburtsjahr / year of birth 2004 

Farbe / colour dunkelbraun 

Größe / height at withers 174 cm

Station / station  NL – Heerewaarden und alle Stationen des Holsteiner Verbandes

Decktaxe I / stud fee I Euro 250,- + MwSt. zzgl. Euro 750,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
Decktaxe II / stud fee II  Euro 250,- + MwSt. zzgl. Euro 750,- + MwSt. bei Trächtigkeit

Frischsamen auf Anfrage

STAKKATO  (HAN) v. Spartan – Pygmalion 
Züchter / breeder August Meyer, Suestedt
Geburtsjahr / year of birth 1993 
Farbe / colour braun
Größe / height at withers 163 cm 

Decktaxe I / stud fee I Euro 1.600,- + MwSt. (max. 2 Besamungen)  
Decktaxe II / stud fee II  Euro 1.600,- + MwSt. (max. 2 Besamungen)
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UNTOUCHABLE (KWPN)  v. Hors la Loi 2 (SF) – Heartbreaker (KWPN)
Züchter / breeder van Hoof W., Biest Houtakker
HLP  HLP über Turniersport
Geburtsjahr / year of birth 2001
Farbe / colour Schimmel
Größe / height at withers 168 cm
Station / station  alle TG-Stationen

Decktaxe / stud fee Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 1.200,- + MwSt. bei Trächtigkeit 

Nur Gefriersperma / Frozen semen only.

Es erfolgt keine Gutschrift bei Nichtträchtigkeit! 
The stud fee will not be credited if the mare is not pregnant!

VIGO D‘ARSOUILLES (BWP) v. Nabab de Reve (SF) – Fleuri du Manoir (SF)
Züchter / breeder Viaene Didier, Belgien

Geburtsjahr / year of birth 1998

Farbe / colour Fuchs

Größe / height at withers  175 cm

Decktaxe / stud fee  Euro 1.500,- + MwSt.  
 (2 Besamungen, 3. Besamung von einem Verbandshengst möglich) 

Es erfolgt keine Gutschrift bei Nichtträchtigkeit! 
The stud fee will not be credited if the mare is not pregnant!

KANNAN (KWPN) v. Voltaire (HAN) – Nimmerdor
Züchter / breeder  Kramer-van de Meer M.G., NL - Oud Beyerland

Geburtsjahr / year of birth 1992

Farbe / colour  braun

Größe / height at withers  174 cm

Station / station   alle TG-Stationen des Holsteiner Verbandes

Decktaxe I / stud fee I  Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 2.150,- + MwSt. bei Trächtigkeit 
Decktaxe II / stud fee II   Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 2.150,- + MwSt. bei Trächtigkeit
Nur Gefriersperma / Frozen semen only.

Es erfolgt keine Gutschrift bei Nichtträchtigkeit! 
The stud fee will not be credited if the mare is not pregnant!

ROCK FOREVER I (WFA) v. Rockwell (RLD) – Landstreicher
Züchter / breeder Maria u. Heinz Könemann, Gronau

Geburtsjahr / year of birth 2003

Farbe / colour dunkelbraun

Größe / height at withers  172 cm

Station / station  alle Stationen des Holsteiner Verbandes

Decktaxe / stud fee Euro 1.200 + MwSt. 

Es erfolgt keine Gutschrift bei Nichtträchtigkeit! 
The stud fee will not be credited if the mare is not pregnant!
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Hengste im Zuchtversuch | Outcross stallions SONDERREGELUNGEN /

HINWEISE

Zu Ihrer Information:
Die Größenangaben in den Pedigrees  wurden in der Regel bei 
den Hengsten 2,5-jährig und bei den Stuten 3-jährig gemessen. 
Die aktuellen Größen der aufgestellten Hengste �nden Sie auf 
der jeweiligen Text-Seite. 

Bedingungen zum Zuchteinsatz von Casall
Bei der Abrechnung nach Decktaxe I gilt für Casall: Der Züchter 
hat, im Falle eines Verkaufes der Stute, dem Verband dieses, unter 
Benennung des Käufers, mitzuteilen. Fohlen, die aus einer Casall-Be-
samung geboren werden, müssen grundsätzlich im Interesse der 
geschlossenen Fortentwicklung der Holsteiner Zucht, insbesondere 
ihrer originären Erfassung in den zur Dokumentation der Leistungen 
in der Zucht und im Sport geführten Register, beim Verband der Züch-
ter des Holsteiner Pferdes e. V. eingetragen und gebrannt werden.  
 
Ein vertragswidriger Verstoß gegen dieses Erfordernis würde der 
Holsteiner Zucht einen wirtschaftlichen und ideellen Schaden 
zufügen und wird daher durch eine Vertragsstrafe sanktioniert: 
Sofern und sobald ein Züchter ein solches Fohlen bei einem an- 
deren Zuchtverband registrieren und brennen lässt, kann die 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn vom  
Züchter eine pauschalisierte Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des Besamungsentgeldes verlangen. Die Vertragsstrafe ist 
mit der Verwirklichung ihrer Voraussetzungen sofort zur Zahlung 
fällig. Diese Verantwortlichkeit bzw. Haftung verbleibt auch im  
Falle eines Verkaufes der Stute beim Züchter.

TG-Besamungen mit Casall sind nur bei ausgewählten Tierärzten  
möglich.

Casall steht nur mit besonderer schriftlicher Genehmigung für 
Embryotransfer zur Verfügung.

Bedingungen zum Zuchteinsatz von Diarado
Diarado steht nur für Holsteiner Stuten, welche sich im Besitz 
von Mitgliedern des Holsteiner Verbandes be�nden zur Verfügung. 
Frischspermabesamungen werden nur auf der Station Hoffeld 
angeboten. Über Elmshorn besteht die Möglichkeit TG-Samen 
des Hengstes zu beziehen. 

SPECIAL TERMS /  
    NOTICES

For your information:
Height at the withers, as given in the pedigree, is usually measured 
at 2.5-year-old (stallions) and 3-year-old (mares). The current height 
of the stationed stallions is given at the bottom of the respective 
page.

 
Casall Breeding Terms 
Breeders charged in the stud fee I category must notify the 
Holsteiner Verband if the mare is sold and disclose the name of 
the buyer. Foals born through insemination by Casall must be 
registered and branded by the Holsteiner Verband in the interest of 
the Holsteiner breed‘s uni�ed improvement and in particular to have 
their breed origin registered in the lists documenting achievements 
in breeding and competition. A violation of this regulation is 
contrary to contract and considered to cause economical and non-
material damage to the Holsteiner breed and involves a breach of 
contract penalty:

If and as soon as the breeder has such a foal registered and branded 
by another breed society, he is liable to pay triple the amount of the 
stud fee incurred to the Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH 
as a contractual penalty. The breach of contract penalty shall be 
due to immediate payment as soon as the prerequisite has been 
put into practice. The breeder shall be liable even if the mare has 
been sold.

Casall is only available for embryo transfer with a special permission 
in writing.

Frozen semen of Casall is only available at selected vet.

Diarado Breeding Terms
Diarado is only available for Holsteiner mares owned by Holsteiner 
Verband members. Fresh semen is only available on-station at Hof- 
feld stallion station. Frozen semen can be ordered at Elmshorn.
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1.  Decksaison

Die Decksaison und somit auch der Samenversand ab Elmshorn 
beginnt ca. am 16.02.2017 und erfolgt bis ca. 10.08.2017. Hengste, 
die sich für das Bundeschampionat quali�ziert haben, können 
nach dem 01. August 2017 nicht mehr im Frischsamen zur Verfü-
gung gestellt werden. Umrossende Stuten können im laufenden 
Kalenderjahr noch bis einschließlich 31.08.2017 von einem auf 
einer Station (Badendorf, Bokel, Sollwittfeld, Wellinghusen) 
stehenden Hengst nachbesamt / nachbedeckt werden. Dies gilt 
auch, wenn die Stute zuvor von einem anderen Verbandshengst 
vorbesamt wurde.

2. Bestellungen:

Bestellungen für den Frischsamenversand am selben Tag über Nacht 
müssen bis spätestens 9:30 Uhr mit folgenden Angaben erfolgen:

1. Stute – Name, Abstammung, UELN

2. Stutenbesitzer mit Adresse und ggf. Mitgliedsnummer

3. gewünschter Hengst

4. besamender Tierarzt mit Adresse

5. Versandadresse

6. Nutzung im Embryotransfer

7. ggf. Telefonnummer für Rückfragen

Die Bestellung kann telefonisch, online, per E-Mail oder Fax 
erfolgen. 

Eine Vorlage des Samenbestellformulars kann im Downloadbereich 
heruntergeladen werden. Vor der ersten Besamung einer Stute mit 
einem Holsteiner Verbandshengst muss ein entsprechender Besa-
mungsvertrag zwischen dem Stutenbesitzer und dem Hengsthalter 
geschlossen werden. Der Unterzeichner des Besamungsvertrags 
versichert, Eigentümer der in dem Vertrag geführten Stute zu 
sein, oder von dem Eigentümer der Stute mit der Organisation 
der Besamung beauftragt worden zu sein.

3. Decktaxen

Die Hengste, von denen Samen über die Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn bezogen werden kann, sind in 
mehrere Kategorien gegliedert:

 A:  Junghengste und Sporthengste in Frisch- bzw. TG-Samen

 B:  bewährte Vererber, ausschließlich über TG 
  max. 2 künstliche Besamungen / Stute und Saison 

 C:  diverse Hengste aus dem TG-Samendepot (siehe Seite 125)

 D:  Fremdhengste bzw. zugekaufter Samen

Die Decktaxen für die Nutzung von sogenannten Verbandshengsten 
während der Decksaison 2017 werden in zwei bzw. drei Stufen 
(Grundbetrag – Trächtigkeitsrate – ggf. Fohlengeld) berechnet.

1. Der hengstspezi�sche Grundbetrag ist für alle Züchter gleich. 
Dieser wird nach der ersten Besamung fällig und in Rechnung 
gestellt.

2. Sollte der Hengsthaltungs GmbH bis zum 15.09.2017 keine 
tierärztliche Bescheinigung über Nicht-Trächtigkeit vorliegen, 
wird vom Vorliegen einer erfolgreichen Bedeckung und somit 
von einer Trächtigkeit ausgegangen, so dass sodann mit Ablauf 
des 15.09.2017 zusätzlich die Trächtigkeitsrate für den zuletzt 
genutzten Hengst fällig und in Rechnung gestellt wird. Diese 
Trächtigkeitsrate ist aufgeteilt in zwei Preiskategorien (Deck- 
taxe I / II).

a. Die vergünstigte Decktaxe I gilt ausschließlich für zum 
Stichtag 15.09.2017 beim Holsteiner Verband eingetragene 
Stuten, die sich im Besitz von Mitgliedern des Holsteiner 
Verbandes be�nden.

b. Für alle anderen Stuten gilt Decktaxe II als Berechnungs-
grundlage.

3. Im Jahr nach der erfolgreichen Bedeckung wird nach der 
Geburt eines lebenden Fohlens in einigen Fällen ein Fohlengeld 
fällig. Sollte eine Stute nach der erfolgreichen Bedeckung 2017 
im Folgejahr kein lebendes Fohlen zur Welt bringen, so muss 
hierüber bis zum 15.08.2018 ein tierärztliches Attest in Elmshorn 
eingereicht werden. da ansonsten ggf. ein Fohlengeld in Rechnung 
gestellt wird. 

Beachten Sie: Die Trächtigkeitsrate und das Fohlengeld werden 
auch im Falle des Verkaufs der Stute weiterhin demjenigen in 
Rechnung gestellt, der den Besamungsvertrag abgeschlossen hat.

Die Beitrittserklärungen liegen in den Deckstationen aus oder 
können von der Internetseite im Downloadbereich runtergeladen 
werden.

4. Bei Hengsten der Kategorie A, B und C erfolgt der Verkauf 
des Samens ausschließlich zum Zweck der Besamung der im Be-
samungsvertrag angemeldeten Stute. Der gelieferte Samen darf 
daher nicht zur Besamung einer anderen Stute oder zu anderen 
Zwecken [,auch im Rahmen des ICSI-Verfahrens,] genutzt bzw. 
weiterveräußert werden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
wird eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen ursprünglichen 
Gesamtbetrags des Deckgeldes fällig. Bei den Hengsten der 
Kategorie D erfolgt die Samenabgabe nach den Vorgaben der 
jeweiligen Hengsthalter.

5. Hengstwechsel / Ausfall der Hengste:

Während der Decksaison ist ein Hengstwechsel jederzeit möglich. 
Bei dem Wechsel auf einen anderen Hengst der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH ist folgendes zu beachten:

1. Bei den Hengsten der Kategorie A, B und C wird das bereits 
gezahlte Deckgeld auf die neue fällige Decktaxe angerechnet, 
sodass stets nur die höhere Decktaxe bzw. die Differenz in 
Rechnung gestellt wird. Eine Gutschrift bei einem Wechsel auf 
einen günstigeren Hengst erfolgt nicht. Bei der Kategorie B 
erfolgen maximal zwei Samenlieferungen pro Stute und Saison, 
danach kann unter Anrechnung des bisher gezahlten Deckgeldes 
auf einen Hengst der Kategorien A oder C gewechselt werden.

2. Bei Hengsten der Kategorie D erfolgt keine Gutschrift oder 
Übertragung des bereits gezahlten Deckgeldes. Es ist den Züchtern 
jedoch möglich, ohne Zahlung des Grundbetrages einen 3-jährigen 
Junghengst zu nutzen.

Steht das Sperma eines Hengstes aus nicht vorhersehbaren Gründen 
(Krankheit, Tod, o.ä.) oder aufgrund eines Turnierbesuches zum 
benötigten Zeitpunkt weder als Frisch- noch als TG-Samen zur 
Verfügung, so gilt der Hengst als ausgefallen. Es ist dem Züchter 
dann möglich, eine von einem Verbandshengst vorbesamte Stute 
auch mit einem im Deckgeld höher liegenden Hengst ohne Aufpreis 
zu besamen. Wird ein günstigerer Hengst gewählt und die Stute 
wird in dieser Rosse tragend so wird dem Züchter die Differenz 
gutgeschrieben, es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung. Steht 
dagegen nach erneutem Umrossen dieser Stute der erstgenutzte 
Hengst wieder zur Verfügung, so muss dieser wieder benutzt wer-
den. Wird erneut ein teurerer Hengst genutzt, so wird die teurere 
Decktaxe bzw. die Differenz hierzu in Rechnung gestellt. Wird 
erneut ein günstigerer Hengst genutzt, so verfällt die Differenz.

6. Embryotransfer:

Die Verwendung einer Stute im Embryotransfer muss bei der 
Samenbestellung angegeben werden und ist zwingend bei jeder 
Besamung zu vermerken. Zudem muss vor der ersten Besamung 
ein gesonderter Embryotransfervertrag zwischen dem Stutenei-
gentümer und dem Hengsthalter abgeschlossen werden. Über die 
erfolgten Spülungen und Empfängerstuten muss ein Nachweis 
geführt werden, die jeweiligen Ergebnisse müssen dem Hengst-
halter durch den Züchter unmittelbar mitgeteilt werden. Wird 
ein Embryotransfer vorher nicht angegeben, wird jede Besamung 
doppelt berechnet. Je gespülter Embryo (auch bei eingefrorenen 
Embryonen) wird der entsprechende Grundbetrag in Rechnung 
gestellt. Bei erfolgreichen Embryotransfers wird zum Ende der 
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7ALLGEMEINE DECKBEDINGUNGEN IN DER DECKSAISON 2017 Decksaison nach Trächtigkeiten abgerechnet. Die Trächtigkeitsrate 
wird für jede zu diesem Zeitpunkt vorliegende Trächtigkeit in 
Rechnung gestellt. Casall steht nur mit besonderer schriftlicher 
Genehmigung für den Einsatz im Embryotransfer zur Verfügung.

7. Gutschriften:

Für Stuten, welche nach einer Bedeckungen in 2017 güst bleiben, 
entfällt die Trächtigkeitsrate bei Einreichung eines Nichtträchtig-
keits-Attests in Elmshorn bis zum 15.09.2017. Es erfolgen daher 
auch keine Gutschriften.

Wird eine Stute nach dem 01.07.2017 erstmalig von einem Hengst 
der Gruppen A, B und C besamt und bleibt in 2017 güst, so wird 
das jeweils bisher gezahlte Deckgeld für eine Benutzung eines 
Holsteiner Verbandshengstes für die selbe Stute in der folgenden 
Decksaison gutgeschrieben. Die Gutschrift ist nur dann auf andere 
Stuten übertragbar, wenn die güstgebliebene Stute verendet ist 
oder nicht mehr in der Zucht eingesetzt wird. Im Falle des Ver-
kaufs der Stute verbleibt die Gutschrift bei der Stute. Wird in der 
folgenden Saison ein günstigerer oder gar kein Hengst genutzt, 
so verfällt die Restsumme der Gutschrift. 

Bei den Hengsten der Gruppe D erfolgt keinerlei Gutschrift.

Eine Trächtigkeitsgarantie wird generell nicht übernommen, das 
Deckgeld ist in jedem Fall zu entrichten. 

8. Samenversand

Die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH versucht alle 
Züchter bestmöglich mit dem gewünschten Samen zu versorgen. 
Bei stark frequentierten Hengsten kann eine Beschränkung der 
Samenlieferungen auf max. 3 Portionen pro Stute und Rosse 
erfolgen. Den Stutenbesitzern wird empfohlen, bei rossenden 
Stuten eine Kontrolle der Eierstöcke, der Gebärmutter und des 
Muttermundes durch hierin erfahrene Tierärzte durchführen zu 
lassen, um den optimalen Besamungszeitpunkt festzustellen.

Für die Züchter, die nicht mit einer Station der Holsteiner Ver-
band Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn zusammen arbeiten, wird 
der Samen auf Bestellung direkt an die jeweiligen Züchter oder 
Tierärzte versandt. Für diesen direkten Samenversand werden die 
Versandkosten gesondert in Rechnung gestellt. Ebenso gehen 
die Kosten für amtstierärztliche Begleitpapiere pro Hengst und 
Sendung zum Versand des Samens außerhalb Deutschlands zu 
Lasten des Züchters (Versandkosten + ca. € 40,00).

Für den Versand von Tiefgefriersperma stellt der Kunde den Con-
tainer und zahlt eine Stickstoff-Pauschale von 25,-€. Alternativ 
kann ein Einweg-Container für 105,- Euro + MwSt. zzgl. Stick-
stoff-Pauschale erworben werden. Die Anzahl der Pailletten pro 
Besamung entnehmen Sie dem jeweils beiliegenden Samenver-
wendungsnachweis. Diesen Verwendungsnachweis senden Sie bitte 
nach der Besamung umgehend vollständig ausgefüllt zusammen 
mit den leeren Pailletten nach Elmshorn zurück.

Für die rechtzeitige Auslieferung gibt die Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn keine Gewähr, sofern der Samen 
ordnungsgemäß durch die Besamungsstation an das Transport- 
unternehmen übergeben wurde. 

Der von der Besamungsstation mitgelieferte Samenversand- und 
Verwendungsnachweis ist vom Tierarzt bzw. Besamungsbeauftrag-
ten umgehend vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusam-
men mit der Versandbox an die Besamungsstation der Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn zurückzuschicken.

In der nebenstehenden Liste sehen Sie, welche Hengste für 
die Hofbesamung, für den bundesweiten oder europaweiten 
Frischsamenversand zur Verfügung stehen. Diese Liste �nden 
Sie ebenfalls während der Decksaison stets aktualisiert auf der 
Website unter Samenversand. 

9. Deckkarten

Deckkarten werden dem Züchter nach Überprüfung der Decklisten 
im Dezember von der Geschäftsstelle in Elmshorn zugesandt. Die 
Deckkarten werden jährlich in wechselnden Farben ausgegeben. 

Sie enthalten:

•  Bedeckungsnachweis (bestätigt durch die Geschäftsstelle)

• Geburtsanzeigekarte, vom Stutenbesitzer gut leserlich - 
möglichst in Blockschrift - auszufüllen und innerhalb von 
28 Tagen an die Geschäftsstelle des Holsteiner Verbandes in 
Kiel einzusenden. Für nicht fristgerecht gemeldete Fohlen 
wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 20,– Euro 
(bis 4 Wochen zu spät) bzw. 50,– Euro (über 4 Wochen zu 
spät) + MwSt. je Fohlen erhoben. Bei Fohlen von noch nicht 
eingetragenen Stuten sind unbedingt Vater und Mutter der 
Stute auf der Geburtsanzeige zu vermerken.

10. Die Begrenzung der Hengste erfolgt nach den Vorgaben der 
Satzung.

11. Grundlage der Bestimmungen ist der Stutenbestand lt. Be-
standsmeldung des Züchters vom 01.01.2017.

12. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Gerichtsstand ist der Sitz der Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn, sofern es sich bei dem Besteller um einen Kauf-
mann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder der Käufer 
über keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland verfügt.

Zusätzliche Bedingungen auf Holsteiner Verbandsstationen:

1. Samenversand auf die Verbandsstationen

Die Züchter innerhalb Schleswig-Holsteins haben die Möglichkeit 
Samen fast aller Verbandshengste auf jeder Deckstation der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn zu erhalten.

Der Samen wird per Nachtkurier an die gewünschte Station 
ausgeliefert, ohne dass für den Züchter Versandkosten anfallen. 
Zusätzlich besteht für die Züchter innerhalb Schleswig-Holsteins 
die Möglichkeit der Hofbesamung. Bei dieser Variante wird der 
Samen ebenfalls über eine Station bestellt und versandkostenfrei 
an diese Station verschickt. Nach Ankunft auf der Station wird 
der Samen direkt an vertraglich zugelassene Besamungstierärzte 
weitergeleitet. Diese besamen dann die Stute auf dem Züchterhof.

2. Bringen Mitglieder ihre Stuten zum Hengst, ist der Stations-
halter verp�ichtet, sich die Mitgliedsnummer und den Equiden-
pass der Stute vorlegen zu lassen. Sollten seitens der Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn mehrfach gemahnte 
Forderungen gegenüber dem Stuteneigentümer bestehen, erfolgt 
keine Bedeckung der Stute(n)!

3. Vor der Bedeckung/Besamung der Stuten durch stark genutzte 
Hengste hat der jeweilige Stationswärter das Recht, auch von einer 
am Hengst auf der Station eine deutliche Rosse zeigenden Stute, 
eine Follikelkontrolle vom Stationstierarzt vornehmen zulassen, 
damit sicher gestellt wird, dass ein besamungsfähiger Follikel 
(mind. 35 mm) vorhanden ist. Dies geschieht zur Schonung der 
Hengste und zur Verbesserung der Trächtigkeitschancen. 

Bei güsten und 3-jährigen Stuten muss das Ergebnis einer Tup-
ferprobe vorliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Stati-
onshalter/Stationstierarzt im Interesse aller Züchter berechtigt, 
die Stute nicht decken / besamen zu lassen.

4. Vorbedeckungen

Der Stutenbesitzer ist verp�ichtet, dem Deckstellenleiter bei 
Stationswechsel jede Vorbedeckung seiner Stute zu melden. In 
jedem Fall sind Mitgliedsnummer und Equidenpass erneut vorzu-
legen. Die Hengsthalter und Stationswärter erhalten Anweisung, 
die Bedeckung nicht durchführen zu lassen, wenn diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind.

5. Deck-/Besamungsbestätigung

Für den Stuteneigentümer wird der Deckbestätigungsbeleg nach 
erfolgter Bedeckung/Besamung seiner Stute in der ersten Rosse 
ausgestellt.
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6. Stutengesundheitsdienst

Zur Förderung der Fruchtbarkeit und zur Verhinderung von Über-
tragungen seuchenähnlicher Erkrankungen bei unseren Hengsten 
und Stuten werden für die Decksaison folgende Vorschriften für 
die Hengststationen der Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn erlassen:

I. a.  Den Hengsten dürfen zur Bedeckung grundsätzlich nur 
geschlechtsgesunde Stuten zugeführt werden.

 b.  Alle güsten Stuten, dreijährige und ältere erstmalig zu 
deckenden Stuten, Stuten, die verfohlt oder ein totes oder 
lebensschwaches Fohlen zur Welt gebracht haben und Stuten 
mit Erkrankungen nach der Geburt (Nachgeburtsverhalten 
usw.), sind möglichst bald durch klinische und bakteriologische 
Untersuchungen (Tupferprobe) tierärztlich untersuchen zu 
lassen. Es wird dringend gefordert, diese Untersuchung und 
die Tupferprobe während einer Rosse durchzuführen. Dem 
jeweiligen Deckstellenleiter ist ein entsprechendes tierärzt-
liches Attest zusammen mit dem Ergebnis der Tupferprobe 
vorzulegen.

 c.  Die Geschäftsleitung behält sich vor, auf einzelnen Stati-
onen oder allgemein bei besonderen Verhältnissen zusätzliche 
Vorschriften zu erlassen.

 d. Stuten, die aus Beständen stammen, die von seuchenhaften 
Erkrankungen betroffen sind oder waren (u. a. virusbedingte 
Aborte) dürfen nur nach Genehmigung des betreffenden Sta-
tionstierarztes zur Besamung auf eine Station der Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn verbracht werden.

 e.  Besitzern von Stuten ist es unbenommen, weitere Unter-
suchungen zur Verbesserung der Fruchtbarkeit durchführen 
zulassen. Es wird empfohlen, bei Nichtträchtigkeit die Stuten 
auch auf CEM untersuchen zu lassen.

II. a.  Stuten, die zum zweiten Male umrossen, dürfen nicht 
gedeckt werden, bevor dem Stationsleiter/Tierarzt ein tier-
ärztliches Attest über die Gesundheit der Stute vorgelegt 
wird.

 b.  Dem Stutenbesitzer wird empfohlen, bereits beim ersten 
Umrossen eine entsprechende Untersuchung vornehmen zu 
lassen.

III. a. Den Besitzern wird weiterhin empfohlen, ihre Stuten auf 
Frühträchtigkeit untersuchen zu lassen (15.-17.Tag / 28.-30.Tag / 
ggf. 42.Tag, je nach Anweisung des Besamungstierarztes). 

7. Stutenuntersuchungen

Aufgrund der Erfahrungen unserer Besamungstierärzte auf den 
Stationen der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn 
wurde angeregt, die Untersuchung der Stutentupfer auf folgende 
Keime festzulegen:

1. Betahaemolysierende Streptokokken

2. Haemolysierende E Coli

3. Pseudomonaden

4. Klebsiellen

5. Sproßpilze

6. Staphylococcus aureus

Dem Stationsleiter ist vor der Bedeckung (Natursprung) das 
tierärztliche Attest über das Freisein der oben genannten Keime 
des Stutentupfers vorzulegen. Nur danach ist eine Bedeckung 
im Natursprung möglich. Die für den Natursprung erforderliche 
Untersuchung der Tupferprobe gilt für die künstliche Besamung 
bei dreijährigen güsten Stuten vor der ersten Besamung und bei 
Fohlenstuten beim ersten Umrossen als Empfehlung und beim 
zweiten Umrossen als P�icht. Das Ergebnis der Tupferuntersuchung 
darf nicht älter als sechs Wochen sein und bedarf der Schriftform.

8. Abrechnung der tierärztlichen Aufwendungen  
 bei Besamungen auf Holsteiner Verbandsstationen und  
 bei Hofbesamungen
Besamungen durch die Hengste der Holsteiner Verband Hengst-
haltungs GmbH, Elmshorn beginnen ca. am 16. Februar 2017. 
Dem Züchter stehen für die Abrechnung der tierärztlichen Auf-
wendungen für jede Stute individuell zwei Möglichkeiten zur 
Verfügung, wobei die Entscheidung hierüber im Rahmen des auf 
der Station zuschließenden Deck-/Besamungsvertrages vor der 
ersten Besamung der Stute schriftlich zu erfolgen hat: 

A. Direkte Einzelabrechnung mit dem Tierarzt auf Grundlage 
 der  tierärztlichen Gebührenordnung oder
B. Abrechnung gemäß der jeweils gültigen Pauschale

a.  Stationsbesamungspauschale Frischsamen  
 150,– Euro + MwSt. (Brutto 178,50 Euro)
b.  Stationsbesamungspauschale TG-Samen  
 340,– Euro + MwSt. (Brutto 404,60 Euro)
c.  Hofbesamungspauschale 270,– Euro  
 + MwSt. (Brutto 321,30 Euro)

Allgemein:
Die Pauschale beinhaltet jeweils die gynäkologischen Untersu-
chungen und Besamungen während 3 Rossen. Bei b) wird in den 
ersten beiden Rossen mit TG-Samen besamt, bei Nicht-Trächtigkeit 
erfolgt die Besamung in der dritten Rosse mit Frischsamen eines 
Verbandshengstes.

Die Pauschale beginnt, wenn neben einer sichtbaren äußeren Rosse 
am Probierhengst ein besamungsfähiger Follikel (mind. 35 mm) 
vorhanden ist, wobei der Stationstierarzt über die Besamungs-
fähigkeit der Stute entscheidet. Ist dieser besamungsfähigen 
Follikel nicht vorhanden, werden die notwendigen Untersuchungen 
und Behandlungen, bis ein solcher vorhanden ist, vom Tierarzt 
gesondert berechnet. 

Ab der vierten Rosse werden die Kosten generell vom Tierarzt in 
Rechnung gestellt. Follikelkontrollen außerhalb der Rosse sowie 
zusätzliche medizinische Behandlungen, bspw. Ovulationstermi-
nierungen, Tupferproben, Trächtigkeitskontrollen und tiefgefrier-
spezi�sche Hormonbehandlungen werden den Stuteneigentümern 
vom Tierarzt gesondert in Rechnung gestellt. 

Für Stuten, die im Zuchtjahr 2017 in der Frischspermabesamung 
(Stations- und Hofpauschale) nicht aufgenommen haben, ist im 
Folgejahr die erste Besamungsrosse (Follikelkontrolle + Besamung) 
kostenlos. Die Besamungspauschale wird in diesen Fällen erst ab 
der 2. Rosse fällig. Eine Übertragung auf eine andere Stute ist nicht 
möglich; ebenso gilt diese Regelung nicht für die TG-Pauschale. 
Voraussetzung ist ein Attest über die Nichtträchtigkeit, das bis 
zum 15. September 2017 bei dem jeweiligen Besamungstierarzt 
vorliegen muss. Den Züchtern wird generell empfohlen, zu diesem 
Zeitpunkt eine Trächtigkeitskontrolle aller Stuten durchführen zu 
lassen, um im Falle von nicht (mehr) tragenden Stuten bereits 
frühzeitig notwendige medizinische Behandlungen/Vorbereitungen 
für die neue Zuchtsaison planen zu können und die Stuten sauber 
in den Winter zu schicken.

Bei jedem Stationswechsel ist eine erneute Tierarztkostenpau-
schale zu entrichten. Diese wird vom jeweiligen Tierarzt direkt 
in Rechnung gestellt. Die bei einem nach dem 1. August 2017 
vorgenommenen Stationswechsel anfallenden Tierarztkosten 
werden nicht in einer Pauschale, sondern nach Aufwand direkt 
vom behandelnden Tierarzt in Rechnung gestellt.

Zusätzlich zu b)
Aufgrund der mehrfach täglich notwendigen Untersuchungen bei 
der Verwendung von TG Samen („Besamung auf Punkt“), werden 
anfallende Fahrtkosten außerhalb der regulären Stationszeiten 
nach Aufwand gesondert in Rechnung gestellt.

Für die TG-Pauschale kommen nur Hengste infrage, die von der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn ausgewählt 
wurden und die nachweislich besamungsfähig mit ausreichendem 
Befruchtungsindex sind. Die Stuten müssen vom Stationstierarzt 
als geschlechtsgesund und mit ausreichend positiver Trächtig-
keitsprognose akzeptiert werden, um für die Abrechnung nach 
der TG-Pauschale in Frage zu kommen. Hohes Alter, akute und 
chronische Erkrankungen des Geschlechtsapparates, wiederholte 
Güstzeiten etc. können zu einer Ablehnung der Pauschale führen. 

Eine derartige Ablehnung ist vom Stationstierarzt nachvollziehbar 
zu begründen und mit dem Tierbesitzer eingehend zu erörtern. 
Besteht der Tierbesitzer trotz deutlich fraglicher oder schlechter 
Trächtigkeitsprognose auf eine TG-Besamung, ist „Einzelabrech-
nung“ anzuwenden und auf ein erhöhtes Kostenrisiko hinzuweisen. 

Zusätzlich zu c)

Für die Hofbesamung werden folgende Regelungen getroffen:

1.  Es müssen die Grundanforderungen (Untersuchungsstand 
(nach Vorgaben des Tierarztes), Stell�äche für Ultraschall 
und medizinisches Gerät, Waschmöglichkeit, Stute be�ndet 
sich im Stall (tierärztliche Wartezeiten können gesondert be-
rechnet werden)) im Züchterstall erfüllt werden. Im Einzelfall 
kann der Tierarzt die Besamung ablehnen (z. B. mangelhafte 
Bedingungen, übermäßige Anfahrtswege)

2.  Für die Besamungen auf den Züchterhöfen kommen nur die 
Tierärzte in Frage, die eine Besamungsstation der Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn betreuen oder als 
vertraglich angeschlossene Praxis der entsprechenden Station 
tätig sind.

3.  Die Bestellung des Samens erfolgt über die im Bereich des 
Züchters liegende Station der Holsteiner Verband Hengsthal-
tungs GmbH, Elmshorn, von der die nötigen Daten gesammelt 
werden und welche die Bestellung in Elmshorn tätigt. Der 
Züchter muss vor der ersten Besamung einen Besamungsver-
trag schriftlich abschließen. Der Samen wird von Elmshorn an 
diese Deckstation ausgeliefert. Pro Rosse werden maximal 3 
Besamungsportionen gewährt.

4.  Der Stationstierarzt bzw. die vertraglich angeschlossenen 
Praxen nehmen den Samen in Empfang, besamen die Stute 
auf dem Hof des Züchters und rechnen die Kosten direkt mit 
dem Züchter wie vereinbart ab

5.  Der mit der Besamung beauftragte Tierarzt ist für das voll-
ständige und ordnungsgemäße Ausfüllen der Unterlagen 
verantwortlich und sorgt dafür, dass nach Ende der Decksaison 
die Durchschrift der Unterlagen an die Besamungsstation in 
Elmshorn übergeben wird.

6.  Für die Hofbesamung kommen nur Hengste in Frage, die vom 
Vorstand und der Geschäftsführung der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn in Zusammenarbeit mit 
dem Stationsleiter der Besamungsstation in Elmshorn dafür 
ausgewählt werden. 

SAMENVERSAND
Die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH versucht alle Züchter 
bestmöglich mit dem gewünschten Samen zu versorgen.

Samenversand auf die Verbandsstationen
Die Züchter innerhalb Schleswig-Holsteins haben die Möglichkeit Sa-
men fast aller Hengste auf jeder Deckstation der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn zu erhalten (vgl. Tabelle S. 126/127). 
Der Samen wird per Nachtkurier an die gewünschte Station ausgeliefert. 
Eine weitere Möglichkeit für die Züchter innerhalb Schleswig-Holsteins 
ist die Hofbesamung. Bei dieser Variante wird der Samen nach Ankunft 
auf Station der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn 
direkt an vertraglich zugelassene Besamungstierärzte weitergeleitet, 
die dann die Stute direkt auf dem Züchterhof besamen. 

Samenversand außerhalb Schleswig-Holstein
Für die Züchter, die nicht mit einer Station der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn zusammen arbeiten, wird der Samen 
direkt an die jeweiligen Tierärzte auf Bestellung versandt. Für diesen 
direkten Samenversand an den Züchter oder Tierarzt werden die Ver-
sandkosten extra in Rechnung gestellt. Die Versandkosten hierfür gehen 
zu Lasten des Züchters, ebenso wie amtstierärztliche Begleitpapiere pro 
Hengst und Sendung zum Versand des Samens außerhalb Deutschlands 
(Versandkosten + ca. € 45,00).

Für den Versand von Tiefgefriersperma stellt der Kunde den Container und 
zahlt eine Stickstoff-Pauschale. Alternativ kann ein Einweg-Container 
für 100,- Euro zzgl. Stickstoff-Pauschale von 25,- Euro erworben werden.

In der nebenstehenden Liste sehen Sie, welche Hengste für die 
Hofbesamung, für den bundesweiten oder europäischen Frisch- 
Samenversand zur Verfügung stehen. Diese Liste �nden Sie eben-
falls während der Decksaison stets aktualisiert im Internet unter 
www.holsteiner-verband.de. 

Samenbestellformular jetzt auch im Internet! 
www.holsteiner-verband.de 

Bestellen Sie ganz einfach von zu Hause. 
Die Bestellungen müssen Montag bis Freitag bis spätestens 9.30 Uhr 

und Samstag bis spätestens 9.00 Uhr vorliegen,  
um an dem darauf folgenden Tag geliefert werden zu können. 

Senden Sie uns Ihre Bestellungen gern per Fax  
an die 04121-807728 oder das eingescannte Formular per E-Mail  

an hengststall@holsteiner-verband.de. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich gern an Gérard Muffels  
unter der Tel.: 04121-92414. 

Für die rechtzeitige Auslieferung gibt die Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn keine Gewähr, sofern der Samen 
ordnungsgemäß durch die Besamungsstation an das Transportunter- 
nehmen übergeben wurde. Der von der Besamungsstation mitgelieferte 
Samenverwendungsnachweis ist vom Tierarzt bzw. Besamungsbeauf-
tragten vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit der 
Versandbox an die Besamungsstation der Holsteiner Verband Hengst-
haltungs GmbH in Elmshorn zurück zu schicken.

Frischsperma  – auf Station  – keine Versandkosten für die Züchter

Frischsperma  – eigener Tierarzt (D) – reguläre Versandkosten  
   (am Wochenende abweichend)

Frischsperma  – EU-Versand  –  Versandkosten + Attest pro Hengst  
   und Sendung

TG-Sperma – eigener Tierarzt (D) –  Versandkosten 

  –  Stickstoff-Pauschale 

  –  eventuelle Anschaffungskosten für  
   einen Container

TG-Sperma – EU-Versand –  Versandkosten 

  – Stickstoff-Pauschale 

  –  eventuelle Anschaffungskosten für  
   einen Container

  – Attest pro Hengst und Sendung

VERSANDS-ÜBERSICHT
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1. Breeding Season

The breeding season and the shipping of semen from Elmshorn begins 
around 16 February 2017 and ends around 10 August 2017. Fresh 
semen by stallions quali�ed to the National Championships is only 
available until 01 August 2017. Mares coming back into heat can 
be re-bred (also to a different Verband stallion than before) in the 
current year to an on-station stallion (Badendorf, Bokel, Sollwittfeld, 
Wellinghusen) until 31 August 2017. 

2. Semen Orders:

Orders for having fresh semen shipped over night must be received 
by 9.30 a.m. at the latest along with the following information:

1. mare – name, sire-dam, life no.

2. mare owner, name, address, membership no.

3. requested stallion 

4. inseminating vet incl. address

5. shipping destination 

6. intended use for embryo transfer

7. telefone no. in case of enquiry call

Semen orders may be placed on the telephone, by e-mail, by fax 
or online.

The semen order form can be downloaded on the Holsteiner Ver-
band website. Prior to a mare’s �rst insemination by a Holsteiner 
Verband stallion, mare owner and stallion keeper must agree on an 
insemination contract con�rming the person signing the contract to 
be the owner of the mare stated in the contract or to be authorized 
by the owner to arrange insemination. 

3. Stud fees

The stallions available by semen through the Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn fall in several categories:

 A:  young stallions and sport stallions available by  
  fresh and/or frozen semen

 B:  proven sires, available only by frozen semen,  
  max. 2 inseminations per mare and season 

 C:  various stallions available by frozen semen from  
  the depot

 D:  external stallions or semen bought from outside  
  the Verband

The fees for breeding to so-called Holsteiner Verband stallions in 
2017 are charged according to a two- or three-step system: stallion- 
speci�c booking fee – pregnancy fee –  foal fee (certain stallions only). 

1. The stallion-speci�c booking fee is the same for all breeders 
and is payable and billed after the �rst insemination.

2. In case no veterinary certi�cate stating the mare barren has 
been submitted to the Hengsthaltungs GmbH by 15 September 2017, 
the mare is considered successfully bred and pregnant. By the end 
of the 15 September 2017, an additional pregnancy fee for the last 
stallion the mare was bred to becomes payable and will be billed. 
This pregnancy fee comes in two price categories (stud fee I / II):

 a. The reduced stud fee I is only available to mares registered 
with the Holsteiner Verband (due date 15 September 2017) 
owned by Holsteiner Verband members.

b. Stud fee II will be charged for all other mares.

Some stallions incur a foal fee payable after a living foal has been 
born. Should a mare successfully bred in 2017 not produce a viable 
foal the following year, a corresponding veterinary certi�cate must 
be submitted to Elmshorn by 15 August 2018. Otherwise a foal fee 
might be charged. 

Please note: The person stated on the insemination contract will be 
charged the pregnancy fee and the foal fee, even if the mare has 
been sold since.  Membership application forms are available at the 
stallion stations or can be downloaded on the website.

4. With regard to the stallions in category A, B, and C, semen is 
exclusively sold in order to inseminate the mare documented in the 
insemination contract. This being the case, the delivered semen 
must neither be used to inseminate another mare nor for any other 
purpose [,including the ICSI procedure,] nor be resold. Any case of 
violation shall incur a breach of contract penalty triple the amount 
of the stud fee’s total sum. With regard to the stallions in category 
D, the semen is handed over in accordance with the speci�cations 
made by the stallion owner in question. 

5. Change of Stallion / Non-Availability of Stallions:

During the breeding season, a change of stallion is possible at any 
time. Please note the following when changing to another Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH stallion:

For stallions falling into category A, B and C the stud fee already 
paid will be credited to the new stud fee due and only the higher 
stud fee respectively the difference will be charged. When changing 
to a stallion incurring a lower stud fee, the difference will not be 
credited. For stallions in category B a maximum of two inseminations 
per mare and season will be provided. The stud fee already paid 
will then be credited when changing to a category A or C stallion.

No crediting or transfer of the stud fee already paid can be effected 
for category D stallions. However, the breeders may use a 3-year-old 
stallion without being charged the booking fee.

Should neither fresh nor frozen semen of a certain stallion be avai-
lable at the appropriate time due to unforeseeable circumstances 
(illness, death, or the like) or because the stallion is shown in 
competition, he is considered non-available. In this case, breeders 
may also use a higher-priced Verband stallion for a mare previously 
inseminated by another Verband stallion without extra charges. 
Should the second-choice stallion incur a lower stud fee and the 
mare conceive during the cycle, the stud fee difference will be 
credited, with no right to refund. Should the stallion the mare was 
�rst bred to be available again when the mare comes back into heat 
for the second time, then this stallion must be used. Should the 
breeder want to use the higher-priced stallion again, however, he 
is also charged the higher stud fee and has to pay the difference. 
Should the breeder choose to use a lower-priced stallion again, the 
difference becomes forfeit.

6. Embryo Transfer:

It is mandatory to state a mare’s intended use for embryo transfer 
when ordering semen and to record the intention every time the mare 
is inseminated. Moreover, mare owner and stallion keeper must sign 
a seperate Embryo Transfer Agreement prior to �rst insemination. 
Each �ushing of an embryo as well as the surrogate mares must be 
documented and the breeder must inform the stallion keeper as to 
the result immediately. In case of an embryo transfer without prior 
noti�cation, the double price is charged for each insemination. 
The stallion-speci�c booking fee will be charged for every �ushed 
embryo (also when frozen). In case of successful embryo transfers, 
the pregnancy fee will be charged for each pregnant surrogate at 
the end of the breeding season. Casall is only available for embryo 
transfer with a special permission in writing.

GENERAL BREEDING TERMS AND CONDITIONS 2017 7. Crediting:

Should a mare bred in 2017 not conceive and a veterinary certi�cate 
stating the barren status is submitted to Elmshorn by 15 September 
2017, no pregnancy rate will be charged (thus no crediting). Should a 
mare �rst inseminated by a category A, B or C stallion after 01 July 
2017 not conceive in 2017, the stud fee will be credited for breeding 
the same mare to a Holsteiner Verband stallion the following breeding 
season. This right may only be transferred to another mare if the 
barren mare is dead or no longer used for breeding. If the mare is 
sold, crediting remains with the mare. If a lower-priced stallion is 
used the following year or the mare is not bred, the amount is forfeit.

No crediting whatsoever for category D stallions.

No pregnancy guarantee whatsoever for any stallion, the stallion- 
speci�c booking fee is due in any case. 

8.  Shipping of Semen

The Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn strives to 
provide all breeders with the chosen semen in the best possible 
way. The shipping of semen by frequently used stallions in great 
demand may be restricted to max. 3 portions per mare per heat 
cycle. Mare owners are advised to have ovaries, uterus, and cervix 
of their mares in heat examined by an experienced vet to determine 
the best time for breeding. For breeders not in co-operation with 
a Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn, stallion 
station, semen is shipped directly to the vet or breeder, as stated 
on the order form. For direct shipping of semen to the vet/breeder, 
the charges for shipping will be billed extra and must be born by 
the breeder, same as the government vet’s certi�cates per stallion 
and consignment for shipping of semen outside Germany (charges 
for shipping + approx. 40,- euros).

For shipping of frozen semen, the customer provides the equitainer 
and pays a lump sum (25-, euros) for liquid nitrogen. Alternatively, 
the customer may purchase a non-returnable equitainer at 105,- 
euros (+ 25,- euros liquid nitrogen). Please compare the included 
Arti�cial Insemination Shipping and Breeding Report for the number 
of straws provided per insemination and return the completed AISB 
Report along with the empty straws to Elmshorn as soon as possible 
after insemination. 

The Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn does not 
warrant delivery in good time provided that the semen has been 
properly consigned to the shipper by the stallion station. 

The stallion station also provides the Arti�cial Insemination Shipping 
and Breeding Report which must be completed and signed by the 
vet or the insemination technician and sent back to the Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn stallion station along 
with the container.

The adjoining list provides you with information which stallions are 
available for on-farm insemination or can have fresh semen shipped 
within Germany or Europe. During the breeding season, you will also 
�nd regular updates of this list on our website. 

9. Foal/No Foal Report

Foal/no foal reports are issued to the breeder by the Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn after the stallion service 
reports have been checked in December. The foal/no foal report has 
a different colour every year. 

The foal/no foal report involves:

•  covering certi�cate (con�rmed by the Holsteiner Verband of�ce),

• Foal/no foal report card, to be completed by the mare owner 
legibly - preferably in block capitals - and to be submitted to 
the Verband der Züchter des Holsteiner Verbandes e.V. in Kiel 
within 28 days. An additional administrative fee of € 20,- (up 
to 4 weeks late) or € 50,- (more than 4 weeks late) plus VAT is 
charged for every foal not reported in due time. If the foal‘s 
dam has not been registered for breeding yet, the dam’s sire 
and dam must necessarily be noted on the foal report card.

10. Access to stallions may be restricted in accordance with the 
rules and by-laws.

11. Conditions are based on the number of mares given by the 
breeder’s breeding stock report as of 1 January 2017.

12. German law shall apply under exclusion of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (GISG). 
Place of jurisdiction shall be the registered seat of the Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn, provided that the customer 
is a merchant, a legal entity governed by public law or specialized 
agency subject to public law or the customer has no place of general 
jurisdiction in Germany. In case of doubt, the German terms and 
regulations shall apply.

Additional Conditions Applying  
to Holsteiner Verband Stallion Stations:

1. Shipping of semen to Verband Stallion Stations

To breeders within Schleswig-Holstein, semen of nearly all Verband 
stallions can be made available at any stallion station of the Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn. Semen is delivered to the 
chosen station by night courier free of shipping charges. On-farm 
insemination is another option for Schleswig-Holstein breeders. Here 
semen is ordered through a station and is shipped to this station 
free of charge. Upon arrival at the station, the semen is delivered 
to a contracted vet licensed to inseminate the mare directly on the 
breeder‘s premises. 

2. The person in charge of the station is obliged to ask a member 
wanting to breed a mare for the membership number and the mare‘s 
equine passport. Should the owner have outstanding debts to the 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn, despite several 
reminders, the mare/s will not be bred!

3. Prior to breeding / insemination by a frequently used stallion, 
the station director is entitled to have the station‘s vet examine 
a mare to ensure the presence of a good-sized follicle (at least 35 
mm) even though the mare might be showing clear signs of heat to 
a stallion at the station in order to spare the stallion and to improve 
pregnancy prospects. All barren and all 3-year-old mares must be 
swabbed clean. If this is not the case, the person in charge of the 
station is entitled to refuse breeding the mare in the best interest 
of all breeders.

4. Mares previously bred in the same season

The owner of the mare is obliged to inform the person in charge of 
the stallion station if the mare has been previously bred in the same 
season when changing the station. In any case, membership number 
and equine passport/ registration papers must be presented anew.

Stallion keeper and station staff are instructed to refuse breeding 
in case these prerequisites are not met.

5.  Covering certi�cate

The covering certi�cate will be issued to the mare owner after the 
�rst heat cycle the mare has been bred / inseminated.
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6. Mare health management

To boost fertility and to prevent the transmission of epidemic diseases 
to our stallions and mares, the following rules apply to the stallion 
stations of the Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn 
during the breeding season:

I. a. On principle, only mares free from sexually transmitted  
diseases may be served by the stallions.

 b.  All barren mares, 3-year-old and older maiden mares, mares 
which had an abortion or delivered a dead or a weak, non-via-
ble foal as well as mares with postpartum problems (retained 
afterbirth, etc) should undergo clinical and bacteriological 
examinations (swabs) by a vet as soon as possible. It is highly 
advisable to have the mare examined and swabbed when in heat. 
The corresponding veterinary certi�cate must be submitted to 
the person in charge of the respective stallion station along 
with the result of the swab. 

 c.  Under special circumstances, the management of the 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn reserves 
the right to issue additional regulations applying to all or to 
individual stations. 

 d. Mares from premises which are or have been affected by 
epidemic disease (inter alia viral abortion) may only be brought 
to a Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn, stallion 
station for insemination with a permission of the respective 
stallion station’s vet. 

 e.  Mare owners are free to arrange for further examinations 
to improve fertility. It is advisable to have mares failing to 
conceive also tested for CEM.

II. a.  A mare coming back into heat for the second time cannot be 
rebred until a veterinary health certi�cate has been presented 
to the station director/ veterinarian.

 b.  The mare owner is advised to have the mare appropriately 
examined already when she comes back into heat for the �rst 
time.

III. a. Owners are advised to have their mares’ pregnancy status 
checked at an early stage (day 15-17/ day 28-30, if necessary 
day 42, according to the insemination vet’s instructions).

7. Mare Examinations

Based on the experience of the Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn, station vets it is suggested to have the swabs 
tested for the following germs:

 1. beta haemolytic streptococci

 2. haemolytic e coli

 3. Pseudomonads

 4. Klebsiella

 5. yeast-like fungi

 6. Staphylococcus aureus

Prior to breeding (live cover) a veterinary certi�cate con�rming the 
mare free from the above mentioned germs must be presented to 
the station director. Only then natural breeding (live cover) of the 
mare is possible.

For arti�cial insemination, the swab tests required for live cover are 
recommended for 3-year-old maiden mares prior to breeding and for 
mares with a foal coming back into heat again after having been 
bred. Testing is mandatory for mares coming back into heat for the 
second time after having been re-bred.

The swab test results must not be older than six weeks and shall 
be in writing only.

8. Billing of Veterinary Charges for On-Station  
 (at Holsteiner Verband Stallion Stations) and On-Farm  
 (at Breeder’s Premises) Insemination

Insemination by stallions owned by the Holsteiner Verband Hengsthal-
tungs GmbH, Elmshorn, starts on 16 February 2017 (approximately). 
For each individual mare, the breeder has two options for settling 
the veterinary charges. The decision must be made and written down 
in the insemination contract completed at the station prior to the 
mare‘s �rst insemination: 

A. Direct billing by the vet based on the veterinary fee schedule  
 or 

B. Billing according to the applicable �at rate fee.

a.  On-station insemination �at fee - fresh semen  
 150,– euros + VAT (total 178,50 euros)

b.  On-station insemination �at fee - frozen semen  
 340,– euros + VAT (total 404,60 euros)

c.  On-farm (breeder’s premises) insemination �at fee  
 270,– euros + VAT (total 321,30 euros)

General:

The applicable �at fee will cover gynaecological examinations and 
inseminations under three heat cycles. In case of b) the mare will 
be inseminated with frozen semen under the �rst two heat cycles, 
if she does not conceive, she will be inseminated with fresh semen 
by a Verband stallion under the third heat cycle.

Coverage/outset of the �at fee: In addition to showing clear external 
signs of heat towards a teaser stallion, the mare must have a viable, 
good-sized follicle (35 mm at least). The station vet decides whether 
the mare is ready for insemination. If there is no viable follicle, all 
examinations and treatment necessary until such a follicle is present 
will be charged extra by the vet. 

As of the fourth heat cycle, veterinary charges will be billed extra 
by the vet.

The vet charges the mare owner extra for follicle examinations carried 
out when the mare is not in heat as well as for additional veterinary 
treatment, speci�c hormonal treatment, administration of ovulation 
induction agents, swabs, and pregnancy checks.

Should a mare inseminated with fresh semen during the 2017 bree-
ding season (on-station insemination + on-farm insemination �at 
fee) not conceive, follicle examinations and inseminations during 
the �rst insemination cycle in the following year will be free of 
charge. In this case the insemination �at fee will only be due as of 
the second heat cycle. This right may not be transferred to another 
mare; moreover, this arrangement does not apply to the frozen semen 
insemination �at fee. To be eligible, the respective vet in charge of 
insemination must receive a certi�cate of the mare’s barren status 
by 15 September 2017. It is always advisable for the breeders to 
have all mares’ pregnancy status checked at that time of the year 
in order to be able to plan necessary veterinary treatment should a 
mare be barren or no longer pregnant in order to prepare and “clean 
up” the mares in good time for the new breeding season. 

Whenever the stallion station is changed, the �at fee becomes 
payable anew and is billed directly by the vet in question. When 
changing the stallion station later than 1 August 2017, the �at fee 
cannot be opted for, but all charges will be billed directly by the 
vet in question.

Additional information to b)

As the mare must be closely monitored several times a day when 
using frozen semen, call-out charges incurred outside regular station 
hours will be charged separately at cost.

The frozen semen �at fee is only an option for stallions selected by 
the Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn, known for 
an acceptable AI fertility index.

SHIPPING OF SEMEN

The Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn strives to provide 
all breeders with the chosen semen in the best possible way.

Shipping of semen to Verband station 

To breeders within Schleswig-Holstein, semen of nearly all stallions can 
be made available at any stallion station of the Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn (compare table page 126/127). The 
semen is delivered to the chosen station by night courier. On-farm in- 
semination is another option for Schleswig-Holstein breeders, the semen 
is shipped directly after arrival from the station contracted vet for the 
mare to be inseminated directly on the breeder‘s premises.

Shipping of semen outside Schleswig-Holstein 

For breeders not in co-operation with a stallion station of the Holsteiner 
Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn, semen is shipped directly to 
the vet given on the order. For direct shipping of semen to the breeder 
or vet, the charges for shipping will be billed extra. Charges for shipping 
must be born by the breeder, same as the government vet’s certi�cates 
per stallion and consignment for shipping of semen outside Germany 
(charges for shipping + approx. 45,- euros).

For shipping of frozen semen, the customer provides the container and 
pays a lump sum price for liquid nitrogen. Alternatively, the customer 
may purchase a non-returnable container at 100,- euros + 25,- euros 
liquid nitrogen lump sum.  

The adjoining list (page 111) provides you with information which 
stallions are available for on-farm insemination or can have fresh  

 
 

(cooled) semen shipped within Germany or Europe. During the breeding 
season, you will also �nd regular updates of this list on our website 
www.holsteiner-verband.de. 

Semen order form now online as well! 
www.holsteiner-verband.de 

You can just order from home.
Orders must be received on Monday through Friday by 9.30 a.m  

and on Saturday by 9.00 a.m.  
in order to be delivered the following day.

Please order by fax + 49 (0) 41 21 - 80 77 28  
or scan the order form and email it to  
hengststall@holsteiner-verband.de. 

For further information, please call Gérard Muffels, 
 phone +49 (0)4121- 92414. 

The Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn does not war-
rant delivery in good time provided that the semen has been properly 
consigned to the shipper by the station.
Along with the semen, the station also provides the Artif icial 
Insemination Breeding Report which must be completed and signed by 
the vet or the insemination technician and sent back to the stallion 
station of the Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn 
along with the container. 

Moreover, the frozen semen insemination �at fee is only available 
to mares accepted by the station vet as free from gynaecological 
disorders and diseases and with an acceptable conception prognosis 
and may be refused due to a mare’s old age, acute and chronic 
gynaecological disorders or a history of barrenness.

In this case, the station vet must state the reasons for his refusal and 
discuss it with the owner of the mare. Should the mare owner insist 
on inseminating the mare with frozen semen in spite of a doubtful 
or poor conception prognosis, the owner will be billed directly and 
alerted to the risk of increased charges. 

In addition to c)

The following rules apply for on-farm insemination:

1.  The breeder’s stable must meet the basic requirement (exami-
nation stand (according to the vet’s requirements), �oor space 
for ultrasound scanner and medical equipment, washing facility, 
mare is stabled on the premises (vet may charge extra for a long 
wait)). In individual cases, the vet can refuse insemination (for 
example due to inadequate conditions, excessive distance).

2.  Only station vets or vets from a veterinary clinic contracted 
by the respective Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, 
Elmshorn insemination station qualify for on-farm insemination.

3.  Semen is ordered through a Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn stallion station in the breeder‘s area which 
collects the appropriate information and places the orders at 
Elmshorn. Prior to insemination, the breeder has to conclude an 
insemination contract in writing. Semen is delivered from the 
Elmshorn station to the station in the breeder‘s area. Per heat 
cycle, a maximum of 3 insemination doses will be provided.

4.  The station vet or the contracted veterinary clinic receive the 
semen, inseminate the mare on the breeder‘s farm and bill the 
breeder directly.

5.  The vet in charge of the insemination is responsible for correct 
completion of the documents. He must also take care that the 
Elmshorn insemination station receives a copy of the documents 
once the breeding season is completed.

6.  Only stallions selected by the Holsteiner Verband board and the 
management of the Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, 
Elmshorn in cooperation with the director of the Elmshorn 
insemination station may be chosen for on-farm insemination.

fresh semen   – on station – no charges for shipping

fresh semen   – own vet (D) – regular charges for shipping     
       (differing on weekend)

fresh semen   – EU-shipping – charges for shipping  
    – gov. vet. certi�cate per stallion and  
     consignment

frozen semen   -own vet (D) – shipping charges
    – liquid nitrogen lump sum price
    – possible purchase costs for container

frozen semen   -EU shipping – shipping charges
    –  liquid nitrogen lump sum price
    –  possible purchase costs for container
    –  gov. vet. certi�cate per stallion and  
     consignment

SHIPPING SCHEDULE

123
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noch mit Tiefgefriersperma zur Verfügung. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Muffels unter der 
Tel.: 04121-92414

Die Decktaxen werden wie folgt berechnet:

Decktaxe I:  bei Besamung 200,– Euro + 400,– bei   
  Trächtigkeit am 15.09.2017 + MwSt.

Decktaxe II:  bei Besamung 200,– Euro + 600,– bei   
  Trächtigkeit am 15.09.2017 + MwSt.

These stallions of the category C  
are available through frozen semen 

Should you be interested, please contact Gerard Muffels,  
phone + 49 (0) 41 21-9 24 14

Stud fees charged: 

Stud fee I:  on insemination € 200,–  
 + € 400,– if mare is pregnant on 15.09.2017 + VAT

Stud fee II:  on insemination € 200,–  
 + € 600,– if mare is pregnant on 15.09.2017 + VAT

Bei diesen Hengsten erfolgt keine Gutschrift bei Nichtträchtigkeit!

Zu Ihrer Information: Bei Fohlenmeldungen von nicht mehr 
lebenden Hengsten wird eine Gebühr von 100,00 Euro erhoben 
(siehe Gebührenordnung Seite 134).

The stud fee for this stallions will not be creditet if the mare is 
not pregnant! 

For your information: a € 100,00 fee will be charged when registe- 
ring foals by stallions no longer alive.

Alcatraz

Aloube

Baldini I

Briscar

Cachas

Calato

Campione

Candillo

Cardenio

Cardino 

Carentan

Carolus I

Carpaccio

Casquetto

Cassaro

Cassito

Cayado

Centurion

Cesano II

Chin Champ

Claudio

Con Air

Coriall

Coriander

Coriano

Cormint

Coro�no I

Coro�no II

Coronado

Corrado II

Dolany

Esteban xx

Fernando

Fidelio du Donjon

Fleming

Hermes d‘Authieux

Ladas

Lagos

Lancer II

Landos

Lasino

Lavall II

Leonce

Limbus

Linaro

Loran

Lord Incipit

Lordano

Lorentin I

Loutano

Marmor

Mowgli

Quantum

Quinar

Riscal LS

Riverman

Silvester

Stanfour

Einige Hengste werden pro Besamung abgerechnet. Die genauen 
Informationen �nden Sie auf den Seiten des jeweiligen Hengstes.

Some stallions are charged per insemination. Please look at the respec-
tive stallion‘s page for further information. 
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Adagio de Talma TG A  350,00 €  500,00 €  100,00 €  350,00 €  800,00 € + MwSt. Station, national, EU
Amber FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Armand xx FS A  350,00 €  100,00 €  100,00 €  350,00 €  400,00 € + MwSt. Station, national, EU
Barcley FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Cancara FS A  350,00 €  350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. Station, national, EU
Caracho FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Caretino TG B  350,00 €  950,00 €  500,00 € + MwSt. auf Anfrage
Cartani TG B  350,00 €  550,00 €  100,00 €  350,00 €  850,00 € + MwSt. auf Anfrage
Casalito FS / TG A  350,00 €  350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. Station, national, EU
Casall Ask FS A  700,00 €  900,00 €  900,00 €  700,00 €  3.000,00 € + MwSt. Station, national, EU, TG auf Anfrage
Casaltino FS A  350,00 €  350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. Station, national, EU
Cassini II TG B  350,00 €  550,00 €  100,00 €  350,00 €  850,00 € + MwSt. auf Anfrage
Castle Creek FS A  350,00 €  -   €  100,00 €  350,00 €  300,00 € + MwSt. Station, national, EU
Catch FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Catoo TG B  350,00 €  400,00 €  100,00 €  350,00 €  700,00 € + MwSt. auf Anfrage
Clarcon TG A  350,00 €  250,00 €  100,00 €  350,00 €  550,00 € + MwSt. Station, national, EU
Clarimo Ask FS A  350,00 €  900,00 €  250,00 €  350,00 €  1.350,00 € + MwSt. Station, national, EU
Clarksville FS A  350,00 €  -   €  100,00 €  350,00 €  300,00 € + MwSt. Station, national, EU
Clearway TG B  350,00 €  300,00 €  100,00 €  350,00 €  600,00 € + MwSt. auf Anfrage
Clicksem FS / TG D  350,00 €  550,00 €  100,00 €     + MwSt. Station, national
Connor TG B  350,00 €  300,00 €  100,00 €  350,00 €  600,00 € + MwSt. auf Anfrage
Conquest Natursprung A    350,00 €  100,00 €    650,00 € + MwSt. Station
Cornet Obolensky TG / Straw D  750,00 €  750,00 € + MwSt. Station
Cornetino FS A  350,00 €  250,00 €  100,00 €  350,00 €  550,00 € + MwSt. Station, national, EU
Corrado I TG B  350,00 €  950,00 €  500,00 €  350,00 €  1.650,00 € + MwSt. auf Anfrage
Crunch FS / TG A  350,00 €  500,00 €  100,00 €  350,00 €  800,00 € + MwSt. Station, national, EU
Cruseon FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. national
Damon FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Del Arko FS A  350,00 €  250,00 €  100,00 €  350,00 €  550,00 € + MwSt. Station, national, EU
Denton FS A  350,00 €  -   €  100,00 €  350,00 €  300,00 € + MwSt. Station, national, EU
Diamant de Semilly TG / Straw D  1.000,00 €  1.000,00 € + MwSt. Station
Diamar FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Diarado FS / TG A  350,00 €  650,00 €  100,00 €  1.900,00 € + MwSt. Station, auf Anfrage
Dinken FS / TG A  350,00 €  250,00 €  100,00 €  350,00 €  550,00 € + MwSt. Station, national, EU
Fragonard xx Natursprung A    350,00 €  100,00 €   650,00 € + MwSt. Station
FreeLancer FS A  350,00 €  -   €  100,00 €  350,00 €  300,00 € + MwSt. Station, national
Ibisco xx FS A  350,00 €  100,00 €  100,00 €  350,00 €  400,00 € + MwSt. Station, national, EU
Il Divo xx FS A  350,00 €  100,00 €  100,00 €  350,00 €  400,00 € + MwSt. Station, national
Kannan TG D  350,00 €  2.150,00 €  350,00 €  2.150,00 € + MwSt. Station, national
Kingsroad FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Krack C TG D  250,00 €  1.250,00 €  250,00 €  1.250,00 € + MwSt. Station
Lamaze FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Larimar FS A  350,00 €  400,00 €  100,00 €  350,00 €  700,00 € + MwSt. Station, national
Lenair FS A  350,00 €  100,00 €  100,00 €  350,00 €  400,00 € + MwSt. Station, national, EU
Lenett FS A  350,00 €  350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. Station, national
Livello FS A  350,00 €  750,00 €  100,00 €  350,00 €  1.050,00 € + MwSt. Station, national, EU
Million Dollar FS A  350,00 €  500,00 €  100,00 €  350,00 €  800,00 € + MwSt. Station, national, EU
Mylord Carthago TG D  1.500,00 €  1.500,00 € + MwSt. Station
Nekton FS A  350,00 €  400,00 €  100,00 €  350,00 €  700,00 € + MwSt. Station, national
Qlassic Bois Margot TG D  350,00 €  1.050,00 €  350,00 €  1.050,00 € + MwSt. Station, national
Quarz Ask TG D 350,00 €  650,00 €  100,00 € + MwSt. Station, national
Quibery FS A  350,00 €  350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. Station, national, EU
Quidam de Revel TG / Straw D  750,00 €  750,00 € + MwSt. Station
Quintero TG B  350,00 € 350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. auf Anfrage
Quiran FS A  350,00 €  250,00 €  100,00 €  350,00 €  550,00 € + MwSt. Station, national
Rock Forever I FS D  1.200,00 €  1.200,00 € + MwSt. Station, national
Somersby FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Stakkato TG D  1.600,00 €  1.600,00 € + MwSt. Station
Unikato FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Unlimited FS A  350,00 €  -   €  100,00 €  350,00 €  300,00 € + MwSt. Station, national, EU
Untouchable TG D  350,00 €  1.200,00 €  350,00 €  1.200,00 € + MwSt. Station
Uriko FS A  350,00 €  350,00 €  100,00 €  350,00 €  650,00 € + MwSt. Station, national, EU
Vigo d‘Arsouilles TG D  1.500,00 €  1.500,00 € + MwSt. Station
Vincent FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU
Zack FS / TG D 400,00 € 1.600,00 € 400,00 € 1.600,00 € + MwSt. Station, national
Zhivago FS / TG D  250,00 €  750,00 €  250,00 €  750,00 € + MwSt. Station, national
Zuccero FS A  350,00 €  150,00 €  100,00 €  350,00 €  450,00 € + MwSt. Station, national, EU

FS = Frischsperma | chilled semen       N = Natursprung | live cover       TG = Tiefgefriersperma | Frozen semen

Informationen zu den Kategorien der Hengste �nden Sie auf Seite 116-119. | You can �nd all information about the stallion categories on page 121-124. 

  DECKTAXE I / STUD FEE I   DECKTAXE II / STUD FEE II  
Hengste Kategorie Grundbetrag bei Trächtigkeit Fohlengeld Grundbetrag bei Trächtigkeit  Verfügbarkeit Versand 
stallions category booking fee pregnancy fee foal fee booking fee pregnancy fee  availability for Shipping of Semen

+ MwSt.* 
+ VAT

* = Geltender Mehrwertsteuersatz gemäß Umsatzsteuergesetz beträgt 7 % (Stand 01.01.2017). 

Änderungen während der laufenden Decksaison möglich.
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EVerband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. 
in Kiel

Dr. Thomas Nissen Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-0  Fax: +49 431-33 61 42 
Zuchtleiter & Geschäftsführer | breeding and executive director 

Götz Hartmann 
Assistent der Geschäftsführung | executive director Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-1 Fax: +49 431-33 61 42 
E-Mail: hartmann@holsteiner-verband.de

Dr. Stefanie Bergmann 
Betreuung Auswärtige Mitglieder | external members Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-51 Fax: +49 431-33 61 42 
E-Mail: bergmann@holsteiner-verband.de

Silke Stopp 
Mitgliederverwaltung | membership secretary Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-4 Fax: +49 431-33 61 42 
E-Mail: stopp@holsteiner-verband.de

Bettina Mathiszyk 
Hengstbuchführung | registrar stallion book Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-3 Fax: +49 431-33 61 42 
E-Mail: mathiszyk@holsteiner-verband.de

 Nicole Wessel 
Zentrale, Buchführung | switchboard, accounting Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-0 Fax: +49 431-33 61 42 
E-Mail: wessel@holsteiner-verband.de

Alexandra Müller Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-3 Fax: +49 431-33 61 42 
Buchführung / Abstammungsüberprüfung | accounting, parentage veri�cation  
E-Mail: mueller@holsteiner-verband.de

Bettina Rogge 
Marketing | marketing Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-46 Fax:  +49 4121 49 79 77 
E-Mail: brogge@holsteiner-verband.de

Dr. Astrid Weber 
EIP-Projekt Tel. / Phone: +49 431 30 59 96-2 Fax: +49 431-33 61 42 
E-Mail: weber@holsteiner-verband.de

Silke Lepthien 
Holsteiner Shop | Holsteiner shop Tel. / Phone: +49 431 530 19 49 
E-Mail: HolsteinerShop@lkv-sh.de

Inken Grä�n von Platen-Hallermund 
Jung- und Neuzüchterbeauftragte | young and new breeders Tel. / Phone: +49 4382 93 89 20 
E-Mail: iplaten@holsteiner-verband.de

Holsteiner Verband Vermarktungs- und Auktions GmbH, Elmshorn
Ronald Schultz Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-0 Fax:  +49 4121 93 629 
Geschäftsführung Vermarktung & Controlling | executive director for sale and controlling 

Dr. Jörgen Köhlbrandt
Geschäftsführung Auktion & Vermarktung |  Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-41 Fax:  +49 4121 49 79 77
executive director for auction and sale  
E-Mail:  jkoehlbrandt@holsteiner-verband.de Mobil:  +49 173 241 66 92

Ove Asmussen 
Verkaufsleiter | sales manager Tel. / Phone:  +49 4121 49 79 -39 Fax:  +49 4121 49 79 77 
E-Mail: oasmussen@holsteiner-verband.de Mobil:  +49 172 982 0435 

Alice Boley 
Assistentin der Verkaufsleitung | assistent of sales manager
E-Mail: aboley@holsteiner-verband.de Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-24 Fax:  +49 4121 49 79 77

Sigrun Günther
Verkauf Zuchtstuten & Fohlen | sales broodmares & foals Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-42 Fax:  +49 4121 49 79 77
E-Mail: sguenther@holsteiner-verband.de Mobil:  +49 163 246 9320

Alexandra Bitter 
Verkauf | sale  Mobil:  +49 170 3825 465 Fax:  +49 4121 49 79 77
E-Mail: abitter@holsteiner-verband.de  

 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn
Norbert Boley Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-0 
Geschäftsführung Verbands-Hengsthaltung | executive director stallion stable 

Gérard Muffels
Leiter Hengststall | stallion stable manager Tel. / Phone:  +49 4121 92414  Fax:  +49 4121 80 77 28 
E-Mail: hengststall@holsteiner-verband.de

Heike Benzin 
Besamungswart & Samenbestellung
E-Mail: hengststall@holsteiner-verband.de Tel. / Phone:  +49 4121 92414 Fax:  +49 4121 80 77 28

Michaela Riewesell
Samenbestellung Tel. / Phone:  +49 4121 92414 Fax:  +49 4121 80 77 28
E-Mail: hengststall@holsteiner-verband.de

Johanna Settgast 
Besamungswart & Samenbestellung Tel. / Phone:  +49 4121 92414 Fax:  +49 4121 80 77 28 
E-Mail: hengststall@holsteiner-verband.de

Monika Boortz
Zentrale | reception Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-0 Fax: +49 4121 93 629
E-Mail: mboortz@holsteiner-verband.de

Ulrike Borowski
Lohnbuchhaltung | payroll accounting  
E-Mail: uborowski@holsteiner-verband.de Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-31 Fax:  +49 4121 93 629

Désirée Dann
Marketing | marketing Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-46 Fax:  +49 4121 49 79 77
E-Mail: ddann@holsteiner-verband.de

Kirsten Hager
Sekretärin | secretary Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-21 Fax:  +49 4121 93 629
E-Mail: khager@holsteiner-verband.de

Melanie Lehrke
Abrechnung & Deckgelder | Accounting & stud fees Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-22 Fax:  +49 4121 93 629
E-Mail: mlehrke@holsteiner-verband.de

Heike Nitschmann
Finanzbuchhaltung | administrative accounting 
E-Mail: hnitschmann@holsteiner-verband.de Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-26 Fax:  +49 4121 93 629

Ursula Paszulewicz
Sachbearbeitung | Clearical staff Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-23 Fax:  +49 4121 93 629
E-Mail: upaszulewicz@holsteiner-verband.de

Petra Sahling
Zentrale | reception Tel. / Phone:  +49 4121 49 79-0 Fax:  +49 4121 93 629
E-Mail: psahling@holsteiner-verband.de
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•  Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an qualitätvollen 
Hengsten (ca. 50)

•  Das Holsteiner Zuchtprogramm ist die Grundlage für den 
Zuchterfolg unserer Züchter. Der gezielte Einsatz von 
Fremdblut durch Veredlerrassen (englische und anglo-arabische 
Vollblüter sowie f ranzösische Warmblüter der Rasse 
Selle Francais) und Zuchtversuchshengsten ermöglicht dem 
Züchter eine optimale Anpaarung an seine Stute, um den 
Zuchtfortschritt zu sichern. Durch unser Angebot an bundes- 
und europaweitem Samenversand ermöglichen wir unseren 
Züchtern auch außerhalb Schleswig-Holsteins bzw. Deutsch-
lands, den Samen zu beziehen. Kontaktieren Sie unseren 
Leiter des Hengststalles, Herrn Gerárd Muffels.

•  Mitglieder erhalten den Samen für in Holstein einge- 
tragene Stuten vergünstigt über die Decktaxe I. Der Nachlass 
auf die Decktaxe beträgt mindestens 200,– € gegenüber der 
Decktaxe II.

•  Wir gewähren ein großzügiges Zahlungsziel: Die Abrech- 
nung erfolgt frühestens 1-4 Wochen nach der 1. Besamung.

•  Als besonderes Highlight wird pro Körbezirk jährlich ein Frei- 
sprung eines Junghengstes an einen Holsteiner Züchter 
vergeben. Je nach Körbezirk erfolgt die Vergabe durch eine 
Verlosung oder für besondere züchterische Leistungen, 
zum Beispiel „Bestes Stutfohlen“/„Bestes Hengstfohlen“.

•  Individuelle Förderung der Stuten bei den Stationsprüfungen.

•  Bei der Stationsprüfung werden alle 3-jährigen Stuten, 
die von Junghengsten bzw. Vollblütern abstammen, 
welche sich im ersten oder zweiten Deckeinsatzjahr be�nden, 
mit einer Förderung durch den Verband bedacht. Je nach 
Anzahl der Stuten beläuft sich diese auf 450,-€ bis 500,-€. 

Verbandsinformationen

•  Sie erhalten monatlich die Verbandszeitschrift Pferd + Sport 
kostenlos. Diese informiert Sie nicht nur über die aktuellen 
Sport- und Zuchtgeschehnisse, Veranstaltungen, Turnierergeb-
nisse und Termine in Schleswig-Holstein, sondern enthält auch 
alle wichtigen Anmeldeformulare für unsere Veranstaltungen 
und Wissenswertes rund um den Holsteiner.

•  Sie erhalten regelmäßig den Verbands-Newsletter mit den ak-
tuellen Informationen

Vergünstigungen
Als Verbandsmitglied genießen Sie bei uns einige Vergünstigungen.

•  Beispielsweise bekommen Mitglieder über die Körbezirks-
versammlung die Karten für die Hengstvorführungen der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn zu einem 
ermäßigten Preis.

•  Die Gebühr zur Hengstvorbesichtigung für die Herbst- 
körung in Neumünster reduziert sich von 200,-€ auf 100,-€.

•  Für die Kosten zum Eintrag des Eigentumswechsel in die Ab-
stammungsurkunde gewährt der Verband einen Nachlass von 
26,-€ auf 10,-€.

•  Eine Stammauskunft Ihres Pferdes erhalten Sie für 26,-€ statt 
51,-€ bei Herrn Hartmann in Kiel. Er wird Ihnen gern  
Informationen bezüglich Verwandtschaftsleistungen wie 
Erfolge der Mutter, Groß- und Ur-Großmutter, sportliche Erfolge 
und Lebensgewinnsumme der Nachkommen, aktuell fortge-
schriebene Zuchtstuten oder gekörte Hengste zukommen lassen.

Vermarktung Ihrer Zuchtprodukte

Das Verkaufsteam der Holsteiner Verband Vermarktungs und 
Auktions GmbH, Elmshorn unterstützt seine Mitglieder effektiv 
bei der Vermarktung von Reitpferden, Fohlen und Zuchtstuten 
durch kompetente Beratung und vielversprechende Vermark-
tungsmöglichkeiten:

•  Frühjahrsauktion für Reitpferde
•  Fohlenauktion im Juni im Rahmen der Holsteiner Pferdetage
• Fohlenauktionen im August
•  Elite-Reitpferdeauktion, Hengstkörung sowie -auktion im  
 November
•  Vermarktung durch das Verkaufsteam der Holsteiner Verband 
 Vermarktungs und Auktions GmbH, Elmshorn
•  Pferdebörse auf der Webseite des Holsteiner Verbandes

Auch direkt in den Körbezirken �nden Verkaufspferdesichtungen 
statt, bei denen das Verkaufsteam Ihnen als Pferdebesitzer Tipps 
und Anregungen zum weiteren Werdegang ihres Pferdes oder zu 
den Vermarktungsmöglichkeiten geben kann.

Schaufenster der Zucht

Der Holsteiner Verband und die Holsteiner Verband Vermarktungs 
und Auktions GmbH, Elmshorn organisieren mit der Elitestuten-
schau und dem Landschampionat der Spring- und Dressurpferde 
im Juni in Elmshorn sowie der Körung und Elite-Reitpferdeauktion 
und dem Galaabend im November in Neumünster zwei große Ver-
anstaltungen, die sowohl ein Optimum an Informationen über das 
Zuchtgeschehen geben als auch national und international eine 
große Werbung und ein Imagegewinn für die Holsteiner Zucht sind.

Ihre Vorteile als Mitglied des Holsteiner Verbandes

Zuchtberatung und Service der  
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn

Bei Fragen rund um die Holsteiner Zucht beraten Sie unser Ge-
schäftsführer Hengsthaltung Norbert Boley und Leiter Hengststall 
Gérard Muffels, jederzeit gern.

Auf den 17 Besamungsstationen der Holsteiner Verband Hengst- 
haltungs GmbH, Elmshorn in ganz Holstein �nden Sie Rat und 
Auskunft zu den Verbandshengsten und möglichen Anpaarungen 
mit Ihrer Zuchtstute.

Erweiterter Service für Auswärtige Mitglieder (außerhalb 
von Schleswig-Holstein)

•  Eintragungstermine für Stuten- und Fohlen in das  
 Holsteiner Zuchtbuch in ganz Deutschland

•  Holsteiner Fohlenchampionate mit attraktiven Preisen

•  Deutschlandweite Auswahl von Holsteiner Pferden für  
 Vermarktungsveranstaltungen der Holsteiner Verband   
 Vermarktungs und Auktions GmbH, Elmshorn

•  Spezielle Informationen über die Webseite der Auswärtigen  
 Mitglieder unter www.auswaertige-holsteiner-zuechter.de

•  Ansprechpartner für auswärtige Züchter:  
 Dr. Stefanie Bergmann, Kiel
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Anpaarungsempfehlung 
Suggestions for Breeding your Mare

Stutenbesitzer / Züchter: 

mare owner / breeder

Telefonnr.: 

phone:  

Name der Stute / Lebensnummer: 

name of mare / life number

Abstammung:  

sire-dam-damsire

Größe der Stute: 

height at withers

Letztes Fohlen vom Hengst:

last foal by stallion

Wann geboren:  

foal born on

Rossezyklus: 

heat cycle

Zuchtziel:   Springen  Dressur        Vielseitigkeit     

intended use:  Jumping  dressage  eventing

Stärken der Stute: 

mare’s strenghts

Stärken und Schwächen der Nachkommen:

offspring’s strengths and weaknesses:

Was sollte der Hengst verbessern:

traits to be improved by the stallion:

 Junghengst  Althengst  Frischsamen   TG  
 young stallion  mature stallion  fresh semen   frozen semen

Eigene Ideen / Wünsche: 

own ideas / wishes

In Frage kommende Hengste: 

possible stallions

Ihr Berater der Hengsthaltungs GmbH:  

your Hengsthaltungs GmbH consultant

Senden Sie das Formular per Fax an die +49 4121-93629 oder per E-Mail an khager@holsteiner-verband.de.  
Complete and fax to +49 4121-93629 or send an email to khager@holsteiner-verband.de.

Wir melden uns daraufhin schnellst möglich mit einem Anruf bei Ihnen zurück. 
We will call you back as soon as possible.
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HOLSTEINER VERBAND  
HENGSTHALTUNGS GMBH, ELMSHORN
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes.

Ich verp�ichte mich, die Satzung sowie die Beschlüsse der Organe des Verbandes anzuerkennen 
 und die festgesetzten Beiträge pünktlich zu zahlen.

Auszug aus der Satzung § 8 des Verbandes:
Das Mitglied hat beim Verband eine Aufnahmegebühr zu entrichten, dessen Höhe die Delegier-tenversammlung festsetzt. Nach Beschluss 

der Delegiertenversammlung vom 17.12.2014 beträgt die Höhe der Aufnahmegebühr:

Einmalige Gebühr:  .........................................................für Mitglieder mit eingetragenen Pferden  ........................300,00 €

für alle anderen Mitglieder  ............................................ 100,00 €

für jedes Mitglied einer Zuchtgemeinschaft  .....................300,00 €

Jahresbeiträge:  ..............................................................persönliche Mitgliedschaft  ............................................ 100,00 €

Fortschreibungsgebühr pro eingetragene Stute  ..................31,00 €

Fortschreibungsgebühr pro Zuchthengst  .........................384,00 €

In meinem Bestand be�nden sich die/der
 Hengst/e Stute/n
 Name u. LN-Nr. Name u. LN-Nr.

BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Name  Land 

Vorname Telefon-Nr. 

Straße 

PLZ/Ort 

Fax-Nr.  

E-Mail  

Bundesland________________________  .......................Geburtsdatum  

Tierhalter-Nr. (12-stellig nur für Deutschland)

Datum Unterschrift

HINWEIS:  Gem. § 4 der Satzung des Verbandes kann jede natürliche Person, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts 
 (Zuchtgemeinschaft) oder juristische Person Mitglied werden. Dem Verband muß ein alleinvertretungsberechtigtes Mitglied  

benannt werden, dieses Miglied hat auch die Unterschrift auf der Beitrittserklärung zu leisten.

Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand Elmshorn

Beitragszahlung nach Erhalt der Rechnung !

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes E.V., Abteilung Zucht  |  Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

Tel.: +49 - (0)431 – 30 59 96 – 0  |  Fax: +49 - (0)431 – 33 61 42
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Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes E.V. | Steenbeker Weg 151 | 24106 Kiel | Phone +49-(0)431–30 59 96 – 0

I herewith apply for membership at the holsteiner horse association Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e. V. in Germany.

I agree to acknowledge the statutes and decisions by the authority of the Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes  
and to make punctual payment of the �xed fees.

Extract from the statute of the association:
§8: „The member has to pay an admission fee, which amount is set at the delegate assembly.  

According to the decision of the delegate assembly on December 17, 2014 the amount has been set as follows:

One-time fees:   ............................................................... For members with approved horses:  .................................. 300,00 Euro

...................................................................................... For all other members:  ................................................... 100,00 Euro

...................................................................................... For every member of a breeding community:  ...................... 300,00 Euro

Annual fees:   .................................................................. Personal membership  ..................................................... 100,00 Euro

...................................................................................... Administration fee per each approved mare ..........................31,00 Euro

...................................................................................... Administration fee per each approved stallion  .................... 384,00 Euro 

I own the following horses (please register name and life no./identi�cation no.):

 Stallion/s Mare/s
 

PLEASE FILL IN (PLEASE WRITE BLOCK LETTERS): 

Name (�rst and last): 

Complete address:

Country: Phone no:

Birthday:  Fax-no.:

e-mail: 

Date:  Signature: 

ATTENTION: According to the §4 of the statute of the association every natural person, company of civil law or legal entity can become  
a member.The association demands that the member, who is also signing the application, has a representing authority.

Please do not pay membership fee before receipt of invoice. –

The parties agree on Elmshorn as court of jurisdiction

MITGLIEDER                                                                                                                                                      GEBÜHREN  inkl. USt.

Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder (mit eingetragenen Pferden), ....... ab 01.01.2015  .............................................300,00 €       0 %

Aufnahmegebühr für alle anderen Mitglieder, ....................................... ab 01.01.2015  .............................................100,00 €       0 %

Jahresbeitrag für persönliche Mitgliedschaft  ..........................................................................................................100,00 €       0 %

Jahresbeitrag Jungzüchter  .................................................................................................................................... 50,00 €       0 %

HENGSTE

Fortschreibungsgebühr pro Deckhengst  ............................................... Hengstbuch I  ..............................................384,00 €       0 %  
....................................................................................................... Hengstbuch II / Vorbuch  ..............................384,00 €       0 %

Eintragungsgebühr für Hengste nach der Satzung § 31 Ziff. 1.10  
(Zuchtversuch) und Import- oder Vollbluthengst ................................... für das Hengstbuch I  ................................... 512,00 €       7 %

Eintragungsgebühr pro Hengst ............................................................ für das Hengstbuch I  ................................... 512,00 €       7 % 
....................................................................................................... für das Hengstbuch II / Vorbuch  ...................256,00 €       7 %

Körgebühr für Hengste  .........................................................................................................................................103,00 €       7 %

Gebühr zur Hengstvorbesichtigung  ..................................................... Verbandsmitglieder .......................................100,00 €       7 %
....................................................................................................... Nichtmitglieder  ...........................................200,00 €       7 %

Gebühr für nicht fristgerecht gemeldete Junghengste zur Hengstvorbesichtigung  ........................................................ 50,00 €       7 %

Gebühr Hengstanmeldung (Körung Elmshorn) ..........................................................................................................100,00 €       7 %

STUTEN

Fortschreibungsgebühr pro eingetragene Stute  .........................................................................................................31,00 €       0 %
(enthält 5,00 Euro zur Förderung der Stutenleistungsprüfung)

Wiederaufnahme nicht fortgeschriebener Stuten  ...................................................................................................... 50,00 €       7 %

Eintragungsgebühr pro Stute in das Zuchtbuch I u. II, H, S und V 1 ............................................................................  60,00 €       7 %

Entfernungspauschale pro Stute (außerhalb Schleswig-Holsteins) ............................................................................... 20,00 €       7 %

Eintragungsgebühr pro Stute (lt. § 35Ziff. .8.2)  ......................................................................................................150,00 €       7 %

Eintragungsgebühr pro Stute in das Vorbuch, Vorbuch II  ..........................................................................................103,00 €       7 %

Gebühr für die Aufstufung von Stuten  ......................................................................................................................26,00 €       7 %

FOHLEN

Brenn- und Fohlenscheingebühr pro Fohlen .............................................................................................................. 60,00 €       7 %

Brenn- und Geburtsbescheinigung I u. II pro Fohlen  ................................................................................................ 60,00 €       7 %

Entfernungspauschale pro Fohlen (außerhalb Schleswig-Holsteins) ............................................................................. 20,00 €       7 %

Brenn- und Fohlenscheingebühr pro Fohlen von Hengsten lt. § 31 Ziff. 1.10  ...............................................................200,00 €       7 %

Gebühr für nicht fristgerecht gemeldete Fohlen  ................................... (bis 4 Wochen zu spät)  .................................. 20,00 €       7 %

Gebühr für nicht fristgerecht gemeldete Fohlen .................................... (über 4 Wochen zu spät)  ................................ 50,00 €       7 %

Gebühr zur Bearbeitung von ET-Fohlen  .....................................................................................................................70,00 €       7 %

Gebühr für Fohlenmeldungen von nicht fortgeschriebenen Hengsten  .........................................................................100,00 €       7 %

Gebühr des Hengsthalters für jede bedeckte/besamte Stute, die am Zuchtprogramm teilnimmt
....................................................................................................... - Abstammungskontrollen  ...............................10,00 €       7 %
....................................................................................................... - Förderung Stutenleistungsprüfung .................. 5,00 €       7 %
....................................................................................................... - Bedeckungsmeldung versäumt  ..................... 40,00 €       7 %

Gebühr zum Eintrag des Eigentumswechsel  .......................................... Verbandsmitglieder  ........................................10,00 €       7 %
in die Abstammungsurkunde  .............................................................. Nichtmitglieder  .............................................26,00 €       7 %

Gebühr für Abstammungsermittlung  ........................................................................................................................51,00 €       7 %

Gebühr für Stammauskunft  ................................................................ Verbandsmitglieder  ........................................26,00 €       7 %
....................................................................................................... Nichtmitglieder  .............................................51,00 €       7 %

Gebühr für Ersatzfohlenschein oder Ersatzgeburtsbescheinigung

(nur mit notariell beglaubigter eidesstattlicher Erklärung)  .......................................................................................154,00 €       7 %

Gebühr für Gra�k im Equidenpaß  .............................................................................................................................10,00 €       7 %

Gebühr für Abstammungsüberprüfung  ..................................................................................................................... 18,00 €       7 %

Zusätzliche Portokosten f.d. Auslandsversand PFERD + SPORT  .....................................................................................27,50 €      19 %

Gebühren für Sonderleistungen werden nach Aufwand und EDV-Kosten berechnet.                                                                          19 %

Stand 10.12.2015
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➤ Impressum / Imprint
Herausgeber:

Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH | Westerstraße 93 – 95 | 25336 Elmshorn
Telefon +49 4121 4979-0 | Fax +49 4121 93629 | info@holsteiner-verband.de

www.holsteiner-verband.de

Konzeption und Gestaltung:
Dietz & Consorten Agentur für gute Kommunikation | Weidemoor 16 | 21033 Hamburg

www.dietzundconsorten.de
Titelfoto: Janne Bugtrup · Weitere Fotos: Janne Bugtrup, K.-H. Frieler und Foto Rüchel, Kiki Beelitz, Jacques Tof�,  

Julia Rau, sportfot.com, Christian Beeck, Bob Langrish, Hervé Bonnaud und ACP Andreas Pantel

Stand: Januar 2017 · Für die Richtigkeit der Angaben, insbesondere der Decktaxen,  
der Größenangaben der Hengste und der Indexe wird keine Gewähr übernommen.
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MEMBERSHIP                                                                                                                                                   FEE SCHEDULE  incl. VAT

Membership admission fee (one-time fee) for active members with approved horses ................. from 01.01.2015 ...................... 300,00 €    0 %

Membership admission fee (one-time fee) for all other members (non-active members) ............. from 01.01.2015 ...................... 100,00 €    0 %

Annual fee for personal membership ............................................................................................................................... 100,00 €    0 %

Annual fee for young breeders .........................................................................................................................................50,00 €    0 % 

STALLIONS

Annual stallion activation fee per stallion ..........................................................................- Stallion Book I ...................... 384,00 €    0 %

................................................................................................................ - Stallion Book II / „Vorbuch“ ...................... 384,00 €    0 %

Stallion approval fee according to the statute §31, 1.10 (test breeding) and  
imported stallions or thoroughbred for the Stallion Book I ................................................................................................. 512,00 €    7 %

Stallion approval fee per stallion for ..................................................................................- Stallion Book I ...................... 512,00 €    7 %

................................................................................................................ - Stallion Book II / „Vorbuch“ ...................... 256,00 €    7 %

Stallion candidate fee .................................................................................................................................................. 103,00 €    7 %

Registration of stallion candidates for pre-nomination ...................................................................members ...................... 100,00 €    7 %

.......................................................................................................................................non-members ...................... 200,00 €    7 %

Delayed registration of stallion candidates for pre-nomination ..............................................................................................50,00 €    7 %

Registration fee stallion approval (approval Elmshorn) ...................................................................................................... 100,00 €    7 %

MARES

Annual mare activation fee per approved mare (contains 5,00 Euro as contribution to the mare performance test) ........................ 31,00 €    0 %

re-entry for not actively mares ........................................................................................................................................50,00 €    7 %

Approval fee per mare (Breeding Book I + II, Main Mare Book, Mare Book, „Vorbuch I“)  ..........................................................60,00 €    7 %

Travel expenses out of Schleswig-Holstein  .........................................................................................................................20,00 €    7 %

Approval fee per mare (§ 35.8.2) ................................................................................................................................... 150,00 €    7 %

Approval fee per mare („Vorbuch“, „Vorbuch II“) .............................................................................................................. 103,00 €    7 %

Upgrading fee for mares .................................................................................................................................................26,00 €    7 %

FOALS

Branding and passport fee per foal  ..................................................................................................................................60,00 €    7 %

Branding and passport fee per foal (GB I + GB II – white birth certi�cate) .............................................................................60,00 €    7 %

Travel expenses out of Schleswig-Holstein  .........................................................................................................................20,00 €    7 %

Branding and passport fee per foal from stallions per § 31.1.10 .......................................................................................... 200,00 €    7 %

Delayed registration of foals (until 4 weeks too late) ..........................................................................................................20,00 €    7 %

Delayed registration of foals (more than 4 weeks too late) ..................................................................................................50,00 €    7 %

Handling charge embryo transfer foals ..............................................................................................................................70,00 €    7 %

Registration of foals from non activation fee stallions ...................................................................................................... 100,00 €    7 %

 

MISCELLANEOUS FEES

Fee for stallion owner: for each inseminated mare, that is taking part in the breeding programme

- Parentage control (DNA typing) .....................................................................................................................................10,00 €    7 %

- Contribution to the mare performance test ....................................................................................................................... 5,00 €    7 %

- Missed announcement of inseminations ...........................................................................................................................40,00 €    7 %

Change of ownership (breeding certi�cate) ...................................................................................members ........................10,00 €    7 %

.......................................................................................................................................non-members ........................26,00 €    7 %

Parentage investigation / descending determination ........................................................................................................... 51,00 €    7 %

Parentage information ..............................................................................................................members ........................26,00 €    7 %

.......................................................................................................................................non-members ........................ 51,00 €    7 %

Duplicate papers / certi�cate (notarized statutory declaraton required) ............................................................................... 154,00 €    7 %

Horse identi�cation diagram (inside the passport / breeding certi�cate) ................................................................................10,00 €    7 %

Parentage examination (DNA typing – foal) .......................................................................................................................18,00 €    7 %

Additional postage cost for the magazine PFERD + SPORT ..................................................................................................... 27,50 €   19 %

Special requests are charged according to expenditure and costs                                                                                                         19 %                                                                   

Last update: 10.12.2015
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holsteiner
CHARAKTER. CHARISMA. KLASSE.

Termine 2017:
 

FEBRUAR
15.02. Klönabend mit kleiner Hengstvorführung in Paderborn 

Meet, socialize, and watch stallions on parade in Paderborn 

MÄRZ
18.03. Holsteiner Frühjahrsauktion, Elmshorn 

Holsteiner spring auction in Elmshorn

APRIL 
22.04. Hengstvorführung in Hassloch 

Stallion Parade in Hassloch

26.04. Holsteiner Nachwuchshengst-Präsentation, Elmshorn 
Holsteiner young stallion presentation in Elmshorn 

JUNI  
13./14.06. Holsteiner Pferdetage, Elmshorn 

Holsteiner Horse Days in Elmshorn

NOVEMBER 
2.-4.11. 

47. Holsteiner Körung und Reitpferdeauktion, Neumünster 
47th Holsteiner stallion licensing and riding horse auction in Neumünster


