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as Programm des Hambur-
ger Spring- und Dressur-
Derbys ist elitär und weist 
viele sehenswerte Höhe-
punkte auf.  Aber das Spring-

Derby, das in diesem Jahr zum 88. Mal 
ausgetragen und erneut von J.J. Darboven 
präsentiert wurde, ist definitiv das ganz 
besondere Extra des gesamten Turniers. 
Das merkt man bereits am Teilnehmerfeld: 
Der Sieger des vergangenen Jahres, Billy 
Twomey aus Irland, erkundigte sich bei 
Turnierveranstalter Volker Wulff gar nicht 
nach Startmöglichkeiten für die anderen 
Prüfungen, sondern wollte nur mit Top-
Pferd Diaghilev das Derby reiten und wurde 
von letzterem sogleich als Favorit gehan-
delt. Und viele weitere Sieger kehren im-
mer wieder an die ehrwürdige Stätte ihres 
einstigen Triumphes zurück: Nisse Lüne-
berg, Hamburger Held von 2012 und 2014, 
hatte sich ebenso zum Derby aufgemacht, 
wie André Thieme, der 2007, 2008 und 2011 
vorne stand, oder Holger Wulschner, der 
im Jahr 2000 mit dem Eichenkranz auf die 
Ehrenrunde galoppierte. Nun hat das Pub-
likum in Hamburg schon Derbys gesehen, 
da lief es nicht ganz so rund, da kam kein 
Reiter mit null Fehlern ins Ziel – wie zum 

Beispiel im vergangenen Jahr –,  oder es 
schieden etliche Athleten aus, weil sie Mut 
über Können gestellt hatten. 2017 war dem 
nicht so, und das zeichnete sich bereits in 
den Qualifikationen ab. Billy Twomey und 
der 14-jährige Wallach Diaghilev siegten 
in der ersten Qualifikation, und 17 wei-
tere Nullfehlerritte folgten ihm in dieser 
Prüfung. „Diaghilev ist wie eine Schachtel 
Pralinen, die man öffnet, man weiß nie 
genau was drin ist, bzw. wie er an einem 
Tag drauf ist“, sagte der irische Gewin-
ner über seinen Vangelis S-Nachkommen, 
„manchmal kann er ziemlich übermü-
tig sein. Es war gut, gleich so zu starten, 
aber es kommt auf Sonntag an, da geht es 
um alles.“ Nach der zweiten Qualifikation 
standen wieder die Routiniers ganz oben 
auf dem Siegertreppchen: Allen voran der 
Brite Nigel Coupe mit seinem bewährten 
Golvers Hill – beide hatten im vergangenen 
Jahr im Derby den zweiten Platz belegt. Der 
Reiter lobte seinen Partner: „Golvers Hill 
ist ein sehr vielseitiges Pferd, geht normale 
Drei- und Vier-Sterne-Springen und war 
auch schon sehr gut in Nationenpreisen 
unterwegs.“ Besonders geübt habe er den 
Derby-Parcours mit seinen speziellen Hin-
dernissen indes nicht. Holger Wulschner 

schloss mit dem Holsteiner Wallach BSC 
Cavity v. Caretino-Lansing (Jens Ritters, 
Krumstedt) die zweite Qualifikation mit 
dem zweiten Rang ab: „Im vergangenen 
Jahr habe ich mit ihm schon angefangen, 
mich in aller Ruhe mit dem Wall auseinan-
derzusetzen“, erzählte der einstige Derby-
sieger. Und gleiches tat auf seiner Anlage 
auch André Thieme mit einem neuen und 
recht jungen Pferd. „André war wirklich oft 
da und hat seinen Contadur konsequent auf 
die Derby-Aufgaben vorbereitet“, bestätigt 
Wulschner. Seit zwei Jahren wollte Con-
tadurs Besitzerin Marianne Eberling, dass 
Thieme das Pferd reitet. „Ich war nicht auf 
den ersten Blick begeistert, aber ich muss 
zugeben, ich habe ihn nicht erkannt. Ich 
glaube nicht, dass es am Sonntag für ganz 
vorne reicht, aber ich bin fest davon über-
zeugt, dass sich die Konkurrenz nächstes 
Jahr richtig anschnallen muss“, so der 
sympathische Derby-Experte Thieme. 

Beim Derby selber strahlte die Sonne 
vom Himmel, und die rund 25.000 Zu-
schauer standen dicht gedrängt um den 
großzügigen Springplatz, um das sportli-
che Geschehen hautnah mitzuerleben. 32 
Athleten traten an – darunter sieben Debü-
tanten und drei Amazonen –, um den 1.230 
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Über 94.000 Besucher pilgerten Ende Mai in den Jenisch Park von 
KLEIN FLOTTBEK, um das Hamburger Spring- und Dressur-Derby live 
zu erleben und zu genießen. Es ist ein Muss, es ist Kult und es macht 
Spaß – und in diesem Jahr ganz besonders. Im Spring-Derby hatten 
sich zwei ehemalige Derby-Sieger und ein außergewöhnlicher Könner 
mit Leichtigkeit für das Stechen empfohlen – der sympathische Pato 
Muente, gebürtiger Argentinier mit slowenischem Pass, erfüllte sich 
einen Lebenstraum und sprang mit der Holsteiner Stute Zera zum Sieg.

Gut, besser,  
am besten –  
das Hamburger 
Spring-Derby
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Strahlender  
Derby-Gewinner:  
Pato Muente mit 

seiner Zera

Im Fokus 



Meter langen Parcours mit großem Wall, 
Buschoxer, Pulvermanns Grab, Eisenbahn-
schranken, Holsteiner Wegesprüngen und 
Co zu bezwingen. Lediglich sieben Paare 
erreichten das Ziel nicht, drei empfah-
len sich hingegen mit blütenweißer Weste 
für das Stechen: die beiden Derby-Sieger 
Nisse Lüneburg und Gilbert Tillmann, der 
2013 mit Hello Max triumphiert hatte, und 
der gebürtige Argentinier Pato Muente, der 
dank seiner Mutter einen slowenischen 
Pass hat und mit seiner Frau Antje, gebore-
ne Armbrust, und den beiden Kindern in der 
Nähe von Soltau lebt und dort einen Aus-
bildungs- und Handelsstall betreibt. Alle 
drei Reiter sind wahre Derby-Experten – 
Muente beendete den „schwersten Parcours 
der Welt“ im vergangenen Jahr im Stechen 
mit Platz neun. Allerdings saß der 43-Jäh-
rige 2017 erneut im Sattel seiner Holsteiner 
Parade-Stute Zera v. Cero-Calato (Harm 
Thormählen, Kollmar), während Lüneburg 
den erst neunjährigen Holsteiner Cordillo 
v. Corrido-Candillo (Erik Schöning, Sips-
dorf) gesattelt hatte. Er hatte den Wallach 
vor vier Jahren auf der Holsteiner Früh-
jahrsauktion entdeckt und für den Mag-
dalenenhof ersteigert „Da ich damals auch 
seinen Vater Corrido geritten habe, fand ich 
ihn hochinteressant“, erzählte er. Gilbert 
Tillmann trat mit dem jüngsten Derby-
Pferd des gesamten Starterfeldes an, dem 
erst achtjährigen Holsteiner Claus Dieter 
v. Clarimo-Cantus (Klaus-Dieter Schmidt, 
Klixbüll), dessen Beritt er erst vor sechs 
Wochen übernommen hatte. Pato Muente 
eröffnete das Stechen der glorreichen Drei 
mit ihren Holsteiner Partnern und zeigte 
mit Zera wie schon im Umlauf eine sou-
veräne Runde, die von großer Leichtigkeit 
geprägt war, spielerisch anmutete und ohne 
Fehler blieb. Gilbert Tillmann und Claus 
Dieter flogen in einem wahren Husarenritt 
über die Hindernisse, mussten einen Ab-
wurf hinnehmen und wurden in Bestzeit 
Zweite. Nisse Lüneburg und Cordillo be-
legtem mit einen Flüchtigkeitsfehler Rang 
drei. Kompliment an alle drei Paare: Das 
war Springsport vom Feinsten!

Der neue Derby-Sieger Pato Muente, 
der übrigens von Achaz von Buchwaldt 
trainiert wird, konnte sein Glück nicht 
fassen: „Für mich ist wirklich ein Traum 
in Erfüllung gegangen. Als Südamerika-
ner hier zu gewinnen, ist für mich ein-
fach unbeschreiblich.“ Ein Kompliment 
für den Derby-Gewinner folgte sogleich 

aus berufenem Munde: Reitsport-Legende 
und Riders Tour-Chef Paul Schockemöh-
le erklärte: „Er war hier heute der beste 
Reiter mit dem besten Pferd. Das war kein 
Glück, das war einfach eine fantastische 
Leistung.“ 

Mit der zehnjährigen Zera, die Muente 
seit anderthalb Jahren im Beritt hat, habe 
er sich lange auf dieses Highlight vorbe-
reitet, sie in Spanien trainiert und mit lan-
gen Trabtouren an ihrer Fitness gearbeitet. 
„Zera hat eine beeindruckende Einstellung, 
wenn sie weiß, dass ich entspannt bin, ist 
sie es auch und macht einfach alles rich-
tig“, ist der gebürtige Argentinier Muente 
voll des Lobes über seine Stute. Für sie war 
es vorerst das letzte Turnier. In Absprache 
mit ihrem Züchter und Mitbesitzer Harm 
Thormälen wird Zera, deren Großmutter 
übrigens keine geringere als die mit Peter 
Wylde hocherfolgreiche Fein Cera ist, für 
drei bis vier Monate per Embryotransfer in 
der Zucht eingesetzt, ehe sie dann wieder 
ins sportliche Geschehen einsteigt. 

Der Zweitplatzierte Gilbert Tillmann 
haderte etwas mit seinem Ergebnis: „Ich 
habe mich da schlicht vermanagt.“ Aber 
die Gründe sind erklärbar. Pferd Claus 
Dieter steht im Besitz seines Bruders, er 
selber hat den Beritt erst vor wenigen Wo-
chen übernommen: „Wir haben erst ein 
Stechen gemeinsam absolviert und das 
noch nicht mal so, wie man Stechen ei-
gentlich angeht. Ich wusste einfach nicht, 
dass er so schnell sein kann.“ Mit sechs 
Sekunden Vorsprung waren die Zwei über 
die Ziellinie gesaust, allerdings mit vier 
Fehlerpunkten im Endergebnis. „Claus 
Dieter gibt mir so ein gutes Gefühl, dass 
ich es im nächsten Jahr mit ihm sicher 
noch einmal versuchen werde“, prophe-
zeite Tillmann. 

Nisse Lüneburg war selbst überrascht, 
dass er im Finale am Start war. „Cordillo 
ist erst neun Jahr alt. Ich bin nicht davon 
ausgegangen, dass wir so weit kommen 
und das Ergebnis liegt weit über unseren 
Erwartungen. Der Fehler im Stechen war 

letztlich der Kraft geschuldet, aber ich bin 
sehr stolz auf ihn.“

Dem Trio im Stechen folgten im Umlauf 
fünf weitere Ritte, die ihren Derby-Auftritt 
mit lediglich einem Flüchtigkeitsfehler 
beendeten, darunter Vorjahressieger Billy 
Twomey und Diaghilev, die den vierten 
Platz belegten und außerdem mit dem 
Stilpreis ausgezeichnet wurden. Janne 
Friederike Meyer-Zimmermann war mit 
der brillanten Cellagon Anna v. Contendro 
I beste Amazone und belegte Platz sechs. 
Das Hamburger Spring-Derby war außer-
dem zweite Wertungsprüfung der DKB-
Riders Tour, das Ranking führten nach 
der Etappe in Hamburg Pato Muente und 
Emanuele Gaudiano aus Italien an. Für 
Derby-Chef Volker Wulff war es ein ausge-
zeichnetes Turnier. Über 94.000 Zuschauer 
kamen an den fünf Veranstaltungstagen 
auf die Anlage. Neuer Besucherrekord. 
„Das ist schon gewaltig und übertrifft 
alle Erwartungen. Damit habe ich nicht 
gerechnet“, so Wulff.        JULIA HANSEN
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unten | Beste Amazone und gefeierter 
Publikumsliebling: Janne Friederike 
Meyer-Zimmermann beendete das 
Spring-Derby mit Cellagon Anna auf 
Platz sechs.

unten |  Vorjahressie-
ger Billy Twomey und 
Diaghilev schlossen das 
Derby in diesem Jahr 
mit Rang vier ab.

links | Mit dem 
jüngsten Pferd 
zum zweiten Platz: 
 Gilbert Tillmann 
und Claus Dieter

links | Souverän  
zu Platz drei:  
Nisse Lüneburg  
und Cordillo
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Im Fokus Deutsches Spring- und Dressur-Derby 

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


