
Das Klima in den ersten Monaten des 
Jahres 2018 wurde vielfach von Regen 
bestimmt und schon deswegen war 

Engarde-Geschäftsführer und Turnierchef 
Volker Wulff, bei der Auftaktpressekonfe-
renz zum 89. Hamburger Spring- und Dres-
sur-Derby etwas überrascht: „Aufgrund der 
nassen Monate waren die Trainingsplätze, 
die viele unserer Derby-Spezialisten bei sich 
zuhause nachgebaut haben und mit ihren 
Kollegen zur Vorbereitung nutzen, kaum 
bereitbar und ich hätte nie mit diesem An-
drang gerechnet.“ 93 Startanfragen lagen 
zwischenzeitlich bei Volker Wulff vor, so 
viele wie noch nie. Aber der längste und 
anspruchsvollste Parcours der Welt hat für 
die Athleten im Springsattel diesen ganz 
besonderen Reiz und jeder möchte gerne 
einmal mit dem begehrten blauen Band 
ausgezeichnet werden. In der ersten Der-
by-Qualifikation, die in diesem Jahr erst-
mals bereits am Mittwoch ausgetragen wur-
de, starteten 73 Springsportler: In der nach 
Strafpunkten und Zeit gerichteten Prüfung 
blieben 18 Paare ohne Abwurf – der Ire Der-
mott Lennon und sein kapitaler, irischer 
Schimmelhengst Gelvins Touch v. Touch-
down blieben ohne Tadel und galoppierten 
mühelos mit über zwei Sekunden Vorsprung 
über die Ziellinie. Der Mannschaftseuropa-
meister von 2001 und Einzelweltmeister von 
2002 betreibt in Nordirland einen Ausbil-
dungs- und Handelsstall mit seiner Ehefrau 
und seinem Bruder und hatte die Anwei-
sung zum Sieg von seiner kleinen Tochter 

Tara mit in die Hansestadt gebracht: „Bevor 
ich nach Hamburg abgereist bin, hat sie mir 
gesagt: ‚Hoffentlich gewinnst Du, Du 
hast ja noch nicht so viel gewonnen in 
diesem Jahr‘.“

Irisch unter dem Sattel schien ein 
gutes Mittel zu sein in dieser Prüfung, 
denn wie Lennon hatte auch die Britin, 
die drittplatzierte Holly Smith, ein irisches 
Pferd gesattelt, nämlich den zehnjährigen 
Hengst Quality Old Joker: „Ich habe ihn 
schon seit vierjährig und wusste gleich, dass 
er ein gutes Derby-Pferd ist. Er ist stark 
und mutig, nicht unbedingt ein Damenreit-
pferd, aber es hat ja ganz gut geklappt“, 
lachte die sympathische Amazone. Beson-
ders Volker Wulff wird es gefreut haben, 
wieder mal eine Dame auf dem Treppchen 
zu sehen, wünschte er sich doch für den 
finalen Sonntag nach 43 Jahren mal wieder 
eine Derby-Gewinnerin. 

Von der Vielseitigkeit in  
den Derby-Parcours
Auf Platz zwei ritt der 27-jährige Brite 
Matthew Sampson mit Gloria van Zu-
uthoeve. Die Stute kennt den Ham-
burger Platz, 2015 war sie bereits mit 
David McPherson am Start gewesen. 
Aber auch unter Matthew Sampson 
hatte sie bereits in der Vergangenheit 
Erfahrungen gesammelt: Im vergange-
nen Jahr waren sie Zweite im Speed-Der-
by und der Reiter war von seiner zwölf-
jährigen belgischen Stute begeistert: „Sie 

ist durch und durch ein tolles Pferd, sehr 
mutig und engagiert.“ Nach dieser 
irisch-britischen Dominanz folgten die 
deutschen Athleten: Hendrik Sosath und der 
Oldenburger Quel Chanel rangierten auf 
Position vier, der Mecklenburger Der-
by-Dauergast Thomas Kleis wurde mit 
Ugaulin du Bosquetiau Fünfter, Benjamin 
Wulschner und Bangkok Girl PP folgten 
direkt dahinter. Erstmals war im Starterfeld 
auch eine Olympiasiegerin und Weltmeis-
terin in der Vielseitigkeit vertreten: Sandra 
Auffarth und Nupafeed's La Vista suchten 
nach neuen Herausforderungen und wurden 
Neunte, Janne Friederike Meyer-Zimmer-
mann und die Holsteiner Stute Bali v. Can-
cara-Landucci (Kerstin Petersen-Rolfs, 

Norderwöhrden) platzierten sich hin-
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So treffend formulierte Turnierchef Volker Wulff die Drama-
turgie des Deutschen Spring-Derbys. Getreu nach dem 
Motto: Alles kann, nichts muss. Zum Sieger im Traditions-
turnier avancierte der Brite Matthew Sampson, ihm folgten 
der Vorjahres-Zweite Gilbert Tillmann und die Mannschafts-
olympiasiegerin und Einzelweltmeisterin in der Vielseitig-
keit, Sandra Auffarth. Was für ein Derby-Krimi!

„Das Derby ist  
einfach das Derby!“
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Gilbert Tillmann und Claus Dieter 
wurden bereits 2017 Zweite im Deut-
schen Spring-Derby. Damals war der 
Schimmel mit seinen acht Jahres das 

jüngste Pferd im Starterfeld. In diesem 
Jahr galoppierte der Rheinländer mit 

seinem Holsteiner Wallach erneut zur 
zweiten Position - ein toller Erfolg! 
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▲

Konnte sein Glück 
kaum fassen und 
ritt mit strahlen-

dem Gesicht seine 
Ehrenrunden: Der-

bysieger Matthew 
Sampson mit Gloria 

van Zuuthoeve



▲
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ter Kai Rüder von der Sonneninsel Fehmarn 
und Cross Keys v. Casall-Sunset Boulevard 
xx (Jens Kotthaus, Schönwalde) auf Posi-
tion elf.

Wird wieder Geschichte 
 geschrieben?
Dass ein Reiter zwei Qualifikationen und das 
Derby selber gewinnt, das hat Seltenheits-
wert. Aber das gab es bereits: Das Kunststück 
gelang 1959 Fritz Thiedemann mit Stute Re-
tina und 2000 Holger Wulschner und seinem 
Holsteiner Capriol v. Capitol I (Klaus Rathjen, 
Nortorf). Und im Jahr 2018 sah es zunächt so 
aus, als ob die Derby-Geschichtsbücher um 
ein außergewöhnliches Kapitel erweitert 
werden müssten. Denn in der zweiten Der-
by-Quali standen wieder Dermott Lennon 
und Gelvins Touch ganz vorne – dieses Mal 
hatten sie die Konkurrenz mit fünf Sekunden 
Vorsprung hinter sich gelassen. „Meine Pfer-
de sind gut in Form, wir haben hier in Ham-
burg tolle Bedingungen und sie fühlen sich 
wohl“, analysierte der 48-jährige Lennon 
nüchtern. „Es war gar nicht unbedingt der 
Plan, heute zu siegen. Aber Gelvins Touch 
war toll zu reiten und ich habe ihn einfach 
in seinem Rhythmus gehen lassen.“ Der Ita-
liener Luca Maria Moneta belegte mit seinem 
bereits 17-jährigen Neptune Brecourt Platz 
zwei, verließ aber den Derby-Platz gleich 
nach der Prüfung aufgrund einer Familien-
angelegenheit in Richtung Heimat. Und es 
gab noch eine Wiederholungstäterin: Die 
29-jährige Holly Smith und Quality Old Joker 
beendeten die zweite Quali erneut mit dem 
dritten Rang: „Ich hatte eine super Runde“, 
lautete das knappe Fazit. Turniermacher Vol-
ker Wulff war schon zur Veranstaltungs- 
Halbzeit begeistert: „Es ist unvergleichlich, 
was das Derby hier Jahr für Jahr macht. Die 
Besucher gehen frenetisch mit und feiern 
jeden Reiter. Das Derby ist eben einfach das 
Derby!“

Und weil das genauso ist, und es keine 
Gesetzmäßigkeiten oder Vorhersehbares gibt, 
wurde eben auch einem anderen als dem Iren 
Dermott Lennon die Siegerschärpe um den 
Hals gelegt. Aber von vorne: 32 Athleten hat-
ten sich schlussendlich für das große Finale, 
das 89. Deutsche Spring- Derby empfohlen: 

Zehn von ihnen saßen im Übrigen auf Hol-
steiner Pferden – so viele vierbeinige Athle-
ten stellte mit Abstand kein anderer Verband. 
Aber die über 25.000 Zuschauer mussten 
lange warten, bis sie einen Null-Fehlerritt 
bejubeln durften und den präsentierten die 
Vorjahres-Zweiten Gilbert Tillmann aus Gre-
venbroich und der erst neunjährige Holstei-
ner Wallach Claus Dieter v. Clarimo-Cantus 
(Klaus-Dieter Schmidt, Klixbüll). Nur weni-
ge Minuten später blieben auch der Brite 
Matthew Sampson und Gloria van Zuuthoe-
ve ohne Fehler, genau wie Sandra Auffarth 
und die neunjährige, von ihrem Vater ge-

zogene Nupafeed’s La Vista. Dieses Trio 
musste also den verkürzten Derby-Parcours 
im Stechen noch einmal in Angriff nehmen. 
Alle drei Pferde meisterten die Runde auf ihre 
ganz eigene Art und Weise: Gloria van Zuut-
hoeve vor Kraft strotzend, Claus Dieter konn-
te es fast nicht schnell genug gehen und 
Nupafeed’s La Vista lieferte eine ungemein 
rhythmische Runde, für die Sandra Auffarth 
noch eine Sonderehrung für den besten Stil 
des Tages bekam. Gilbert Tillmann und Claus 
Dieter legten vor, mussten aber einen Fehler 
hinnehmen. Matthew Sampson und seine 
Stute blieben fehlerfrei. Sandra Auffarth und 
Nupafeed’s La Vista griffen an und unter-
boten die Zeit des Briten um über drei Se-
kunden, machten aber zwei Fehler in der 

Kombination. Der Derby-Park stand Kopf! 
Für den Briten ist der Derby-Sieg der größ-

te Erfolg seiner Laufbahn. „Ich bin noch nie 
eine solche Ehrenrunde geritten, es ist ein 
unvergessliches Erlebnis für mich“, strahlte 
Sampson. Das Derby in Hickstead sei die 
nächste Station auf seinem Turnierplan. 
Durch den Sieg landete Samp son zudem den 
Topscore in der DKB-Riders Tour und erhält 
- wie die anderen drei auf dem Treppchen 
- Startmöglichkeiten auf den weiteren Etap-
pen. 

Gilbert Tillmann verteidigte mit dem 
zweiten Platz sozusagen den Vize-Der-
by-Sieg mit seinem noch jungen Pferd: „Ich 
bin sehr stolz, dass es dieses Jahr so gut 
geklappt hat wie vergangenes Jahr. Claus 
Dieter macht mir sehr viel Spaß und ich ge-
nieße den Moment sehr.“ Wohl wissend, 
dass solche Erfolgspferde nicht unbeobach-
tet bleiben und Kaufangebote wohl in den 
nächsten Tagen beim Pferdebesitzer ein-
treffen werden, schwang bei dem sympathi-
schen Reiter etwas Wehmut mit. Tillmann, 
der im Hauptberuf als Schmied arbeitet, zählt 
zu den erfolgreichsten Derby-Reitern über-
haupt und siegte 2013 mit seinem irischen 
Wallach Hello Max.

Sandra Auffarth strahlte: „Es hat super 
viel Spaß gemacht. Als Vielseitigkeitsreiterin 
gehe ich im Springteil nicht ganz an meine 
Grenze und suche neue Reize. Das Derby ist 
eine tolle neue Herausforderung.“ Und es 
soll nicht bei einem einmaligen Ausflug blei-
ben: „Wenn die Stute fit und gesund bleibt, 
möchte ich nächstes Jahr wieder dabei sein.“ 
Holly Smith beendet den Derby-Parcours 
übrigens mit Platz fünf, Janne Friederike 
Meyer-Zimmermann wurde Neunte. Die 
Chance auf eine weibliche Derby-Siegerin 
im nächsten Jahr stehen also nicht schlecht. 

Auch Hamburgs erster Bürgermeister Pe-
ter Tschentscher ließ sich das besondere 
Pferdefest nicht entgehen und war beein-
druckt: „Die Atmosphäre war großartig, für 
uns als Stadt Hamburg ist es ein tolles Aus-
hängeschild, dass wir so eine Veranstaltung 
hier haben. Hamburg ist eine sportbegeis-
terte Stadt und deswegen sind wir sehr froh, 
dass es das Derby hier gibt.“ Die 93.000 
Zuschauer sahen es genauso!  JH

oben  |  Weltmeisterin Sandra Auffarth und Nupa-
feed’s La Vista belegten einen sensationellen dritten 
Platz.
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Spitzenpreis  
für Million 
Dollar- Fohlen 
FOHLENAUKTION

Bei der zweiten Fohlenauktion des 
Holsteiner Verbandes auf dem 
Hamburger Derbyplatz erzielte 

ein Hengstfohlen des Holsteiner Jung-
hengstes Million Dollar den Spitzenpreis, 
der Durchschnittspreis betrug mehr als 
zufriedenstellende 18.500 Euro.

Das aus einer Quite Capitol-Catrick I- 
Mutter (Stamm 456; Sönke Wilhelm Tham-
ling, Kollmar) stammende Fuchsfohlen mit 
markanter Blesse wurde von Auktionator Dr. 
Günther Friemel für 26.500 Euro an Interes-
senten aus Hamburg zugeschlagen. „Das 
Konzept insbesondere Fohlen von Holsteiner 
Junghengsten anzubieten, ist zu 100 Prozent 

aufgegangen!“, so Dr. Jörgen Köhlbrandt, der 
mit dem Gesamtergebnis sehr zufrieden war. 
Das bewegungsbetonte Casall-Loran-Con-
tender-Hengstfohlen (Stamm 162; Matthias 
Wree, Hartenholm) war Kunden aus Schwe-
den 23.000 Euro wert. Ein weiteres Spitzen-
ergebnis erzielte eine Tochter von Catch, der 
vier- und fünfjährig seine Sportprüfung mit 
überragenden Noten gewinnen konnte. Die 

typvolle Stute v. Catch-Casall-Loran (Stamm 
6082; Miriam Kühl, Broderstorf) erhielt den 
Zuschlag bei 17.500 Euro und wird in Deutsch-
land verbleiben. Ein weiterer Nachkomme 
eines jungen Vererbers der Holsteiner Verband 
Hengsthaltungs GmbH, von dem fünfjährigen 
Del Arko aus einer Clearway-Cantus-Stute 
(Stamm 2369; Malte Kuhnert, Freienwill), 
wurde für 13.000 Euro zugeschlagen und wird 
ebenfalls in Deutschland aufwachsen.

„Einige Besucher des Hamburger Derbys 
haben sich zu einem Spontankauf entschlos-
sen, sodass wir auch neue Kunden begrüßen 
konnten“, resümierte Dr. Jörgen Köhlbrandt. 

Leider hatte die Organisation und die Par-
coursbauer die getroffenen Absprachen für 
die Vorstellung der Junghengste nicht ent-
sprechend umgesetzt, so dass Catch unter 
Rolf-Göran Bengtsson, Del Arko unter Harrie 
Smolders und Million Dollar unter Marcus 
Ehning - obgleich sie hervorragend in Schuss 
waren - an diesem Tag ihre Qualitäten nicht 
richtig unter Beweis stellen konnten.

oben  |  Das Spitzenfohlen der Auktion auf dem Derby-
platz stammte von Million Dollar-Quite Capitol ab.
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186 PS für den Sieger
MERCEDES-BENZ-CHAMPIONAT VON HAMBURG

Dass das Mercedes Benz-Championat von Hamburg ohne Stechen ent-
schieden wurde, war sicherlich für die Zuschauer ein Wermutstropfen. 
Mit anderen Worten: Das Salz in der Suppe fehlte bei diesem Springen.

Geschuldet war das dem Reglement der Global League, denn das Springen war zu-
gleich die erste Wertung für dieses Teamspringen. Zunächst starteten die zwei 
Teamreiter – 19 Teams waren am Start -, deren Ergebnis auch für die 
Individualwertung zählte, dann die 14 Einzelreiter. Am Ende war es 
der Belgier Nicola Philippaerts, der auf H&M Harley vd 
Bisschop v. Dulf van den Bisschop-Coronado fehlerfrei und 
am schnellsten die Ziellinie passierte. Und dass der 24-jäh-
rige Sohn von Ludo Philippaerts (viermaliger Olympiateilneh-
mer und Reiter von Darco) auch gut mit deutlich mehr PS 
umgehen kann, stellte er mit seiner rasant gefahrenen Ehren-
runde in einer Mercedes Benz C-Klasse T–Modell 200 nach-
drücklich unter Beweis. Hinter Luciana Diniz mit ihrem be-
währten, inzwischen 17-jährigen Lennox kam der durch sei-
ne feinen Ritte auffallende Ire Shane Breen auf Can Ya Makan 
v. Canturo-Fier du Lui Z (Gerald Lenaerts, BEL-Peer), ein Pferd, 
das Deike Ahsbahs seinerzeit als nicht gekörten Hengst für die 
jetzigen Besitzer aus Dubai in Neumünster gekauft hatte, auf Platz drei.

In der Teamwertung hatten mit makellosen Runden der Belgier Peter 
Devos im Sattel von Claire Z v. Clearway-Coronado (Zang.) und Laura Kla-
phake mit Catch me if you can v. Catoki-Acordplus (OS) von den St. Tropez 
Pirates die Führung übernommen. Die ließen sie sich auch am Samstag, trotz eines 
leichten Fehlers der ansonsten famos springenden Catch me if you can  im entscheidenden zwei-
ten Umlauf, nicht mehr nehmen. DVP

In Neumünster als nicht 
gekörter Hengst entdeckt 
und nach Dubai verkauft: 
Can Ya Makan, der unter 

dem Iren Shane Breen 
Dritter im Mercedes 

Benz-Championat von 
Hamburg wurde. 

Die gesamte Berichterstattung lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von PFERD+SPORT!


