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Vier Wochen später als gewohnt wird 
sie stattfinden: die 33ste Holstei-
ner Frühjahrsauktion in Elmshorn. 

Grund dafür ist, dass der neue Vermark-
tungsleiter Roland Metz etwas mehr Zeit 
bekommen soll, seine Arbeit aufzuneh-
men. Seit dem 1. März ist der gebürtige 
Schwabe in Elmshorn tätig. Ausgewählt 
hatte das Lot zuvor das Team der Holstei-
ner Verband Vermarktungs- und Auktions 
GmbH, das von Thiess Luther mit Rat und 
Tat unterstützt wurde. Beim Fototermin 
für den Katalog konnte sich Roland Metz 
dann ein erstes Bild von den Auktionskan-
didaten machen. „Ich war beeindruckt von 
der professionellen Arbeitsweise des ge-
samten Teams und davon, wie gut die Pferde 
in Schuss waren. Die Qualität ist durchweg 
gut und ich war positiv überrascht, dass wir 
sowohl sehr interessante Dreijährige als 
auch einige Springpferde anbieten können, 
mit denen unsere Kunden sofort losreiten 
können.“

Zehn Dreijährige, die ausschließlich im 
Freispringen präsentiert werden, und 31 
Reitpferde im Alter von vier bis sieben Jah-
ren haben ihre Boxen im Elmshorner Auk-
tionsstall bezogen. Der erste Blick auf ihre 
Pedigrees verrät bereits, dass wieder eine 
große und interessante Mischung verschie-
dener Anpaarungen ausgewählt wurde. 
Angefangen vom Baloubet du Rouet-Sohn 
Barcley, der im Stall von Christian Hess sei-
ne Ausbildung genießt, über beispielsweise 
Christian, der sich im Sport bereits bewie-
sen hat, bis hin zu Vererbern wie Uriko, 
Dinken, Quiwi Dream und Cachas, die sich 
mehr und mehr über ihre erfolgreichen 
Nachkommen ins Spiel bringen. Nicht zu 
vergessen sind natürlich die Hengste, die 

für sich selbst sprechen wie zum Beispiel 
Vagabond de la Pomme, Cassini I, Clarimo, 
Cellestial, Corrado I, Toulon und natürlich 
Casall und seine Söhne. 

Doch was wäre die Holsteiner Zucht ohne 
ihre Mutterstuten? So konnte das Team der 
Vermarktung auch zahlreiche Pferde für 
diese Auktion gewinnen, die aus überaus 
interessanten Familien stammen. Zum Bei-
spiel den vierjährigen Companion v. Com-
paniero. Seine dritte Mutter ist keine Gerin-
gere als die Mutter der gekörten Hengste 
Cesano I und II und Ringo Starr. Sieben 
erfolgreiche Sportpferde hat sie zudem ge-
bracht. Darunter sind unter anderem Co-
nally und Crocodile Dandy, zwei Erfolgs-

pferde von Markus Renzel. Aus dieser direk-
ten Mutterlinie geht übrigens auch Kira 
hervor. Sie ist die Mutter von Casall. Und im 
Lot der Dreijährigen befindet sich eine Halb-
schwester einer Vize-Bundeschampionesse. 
Die Rede ist von Cocobeach v. Christian. Ihre 
Mutter brachte in Verbindung mit Cormint 
Dorotheental’s Canela, die unter Lotte Palm-
gren im vergangenen Jahr Silber bei den 
fünfjährigen Vielseitigkeitspferden in Wa-
rendorf gewann. „Unter den dreijährigen 
Pferden befinden sich sicherlich einige Roh-
diamanten, die auf dem freien Markt gar 
nicht zum Verkauf gestanden hätten“, ist 
sich Sigrun Günther, die Roland Metz auf 
ganzer Linie unterstützt, sicher.

01   |  Dinken ist mit einigen Nachkommen im Lot 
vertreten. Einer davon ist Dalton. Dinken is repre-
sented with some offspring in the Lot. One of them 
is Dalton.

02   |  Ein Pferd sofort zum Losreiten: Die sechsjähri-
ge Laola v. Lenett. A horse immediately to ride: The 
six-year-old Laola by Lenett.

03   |  Die fünfjährige Chalina ist eine Tochter des 
Connor. Sie stammt direkt aus Züchterhand. The 
five-year-old Chalina is a daughter of Connor. She 
comes directly from the breeder's hand.

04   |  Die Mutterlinie von Cierella wird bei ihrem 
Züchter seit Generationen gepflegt. Die sechsjährige 
Cellestial-Tochter ist bereits turniererprobt. The dam 
line of Cinderella has been cared for by its breeder for 
generations. The six-year-old Cellestial-daughter is 
already show-tested.

05   |  Caya ist eine Tochter des Crunch. Die Sieben-
jährige ist ein echtes Parcourspferd. Caya is a 
daughter of Crunch. The seven-year-old is a real 
jumping-course-horse.

06   |  Charly Brown v. Companiero ist ein Nach-
wuchspferd mit viel Vermögen. Charly Brown by 
Companiero is a young horse with a lot of scope.

07   |  Immer wieder gibt es talentierte Nachkommen 
des viel zu früh verstorbenen Cachas. Einer von ih-
nen ist der fünf Jahre alte Cid. Again and again there 
are talented descendants of the much too early died 
Cachas. One of them is the five year old Cid.

Die Qualität ist 
durchweg
gut und ich war positiv 
überrascht, dass
wir sowohl sehr 
interessante Dreijährige 
als auch einige 
Springpferde anbieten 
können, mit denen 
unsere Kunden sofort 
losreiten können.
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Vielversprechendes Lot
FRÜHJAHRSAUKTION 2019 Am 14. April ist es wieder soweit. 
Es ist Holsteiner Frühjahrsauktion. Rund 40 hoffnungsvolle 
Nachwuchstalente haben es in das Lot geschafft.

Der Holsteiner
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TRANSLATION

A promising lot
Spring Auction 2019

April 14 should get marked in the calendar. It is 
Holstein’s spring auction. Around 40 promising 
young talents have made it into the sales lot. 
The date is four weeks later than usual for the 
Holsteiner Spring Auction No. 33 at Elmshorn. 
The reason for rescheduling was gaining time for 
the new marketing manager, Roland Metz to get 
into the job. Since 1 March, the new manager, 
born in Southern Germany, works up north at 
Elmshorn. The lot had been chosen by the team 
of Holsteiner Verband Vermarktungs- und 
Auktions GmbH, actively advised by Thies Luther. 
Roland Metz could get a first impression of the 
auction candidates during the photo shooting for 
the catalogue. “I was impressed how professional 
the whole team works and how well the horses 
were conditioned. The overall quality is high and I 
was positively surprised to find that we will be 
able to offer some very interesting three-year-olds 
as well as some jumpers for our customers to 
take off immediately.” Ten three-year-olds and 31 
riding horses aged from four to seven have 

moved into the auction barn at Elmshorn. A brief 
glance into their pedigrees shows a wide variety 
of interesting bloodlines and matches. The 
pedigrees on offer start with Baloubet du Rouet’s 
son Barcley, himself right now in training with 
Christian Hess and the sire Christian, well proven 
in the sport already, to be continued with stallions 
like Uriko, Dinken, Quiwi Dream and Cachas, 
starting just now to make a name for themselves 
via their successful offspring. Not to be forgotten 
are the stallions who speak for themselves, like 
Vagabond de la Pomme, Cassini I, Clarimo, 
Cellestial, Corrado I, Toulon and, obviously, Casall 
and his sons. 

But where would Holsteiner breeding be 
without the dams? The team could find a lot of 
horses for marketing that come from very 
interesting families. Four-year-old Companion by 
Companiero needs to be mentioned here. His 
great-granddam brought the licensed stallions 
Cesano I and II and Ringo Star. On top of that she 
delivered seven successful sport horses, among 
them the likes of Conally and Crocodile Dandy, 
successful with Markus Renzel. The mare Kira 
comes from their direct dam line as well. Kira is 
the dam of Casall. A half-sister of a reserve 
Bundeschampion is among the group of 

three-year-olds. It is Cocobeach by Christian-Cas-
sini I. Matched with Cormint, her dam brought 
Dorotheental’s Canela, winning silver among the 
five-year old eventers with Lotte Palmgren at 
Warendorf in 2018. “Most certainly there are 
several raw diamonds among the three-year-olds 
that would not have been for sale on the market 
otherwise“, says Sigrun Günther who supports 
Roland Metz all the way. 

To top it off there are interesting horses within 
every age group, take for instance the four year 
old son of Dinken. From his great-granddam 
comes BB Cardinale, who had won the team 
bronze medal at the junior’s European champion-
ship with Swiss Roland Birchler at Kopenhagen. 
Captain Sparrow, Bundeschampion with  Michael 
Jung, comes from this dam’s line, too. Apart from 
this promising youngsters the lot holds horses for 
professional riders  as well as ambitious 
amateurs planning to start competing immediate-
ly. One example is  Laola by Lenett-Corrado I.  
This likeable thoroughbred type mare has been 
successful in young horse competitions up to 
medium level already. From the raw three-year 
old to the seven-year old experienced jumper 
– this lot of Holsteiner Spring Auction can offer 
something suitable for every customer. 

Der Holsteiner Frühjahrsauktion 2019
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Zeitplan
Samstag, 30. März, 13 Uhr
Präsentation der Auktionspferde mit 
anschließender Gelegenheit zum 
Ausprobieren

presentation of the auction horses – 
 horses may be tried out afterwards

Montag, 1. April bis Freitag 12. April,  
9 bis 12 Uhr
Offizielles Training mit anschließendem 
Ausprobieren

training of the auction horses –  
horses may be tried out afterwards

Samstag, 6. April, 11 Uhr
Präsentation der dreijährigen 
 Auktionskandidaten im Freispringen
Anschließend besteht die Möglichkeit, 
die älteren Pferde auszuprobieren

presentation of the 3-year-olds free 
jumping
the older horses may be tried out 
afterwards

Donnerstag, 11. April
Tierärztliche Untersuchung der 
Auktionskandidaten von 14 bis 18 Uhr
Training mit anschließendem 
 Ausprobieren

Veterinary examination of the auction 
horses
From 14 to 17 o'clock training of the 
auction horses - horses may be trained 
out afterwards

Sonntag, 14. April, circa 9 Uhr
Präsentation der dreijährigen Auktions-
pferde | presentation of the 3-year-olds
Anschließende Präsentation der vier- bis 
siebenjährigen Auktionspferde

followed by Presentation of the 4- to 
7-year-olds

Sonntag, 14. April, circa 14 Uhr
Auktionsbeginn | begin of the auction

Doch damit nicht genug, denn in jeder 
Altersklasse sind interessante Pferde da-
bei. So zum Beispiel ein vierjähriger Sohn 
des Dinken. Aus seiner Urgroßmutter 
stammt BB Cardinale, der unter dem 
Schweizer Roland Birchler unter anderem 
die Mannschaftsbronzemedaille bei der 
Junioren-EM in Kopenhagen gewann. Aus 
diesem Mutterstamm kommt übrigens 
auch Captain Sparrow, der ehemalige Bun-
deschampion von Michael Jung. Über die-
se hoffungsvollen Youngster hinaus 
bietet das Lot aber auch Pferde, 
mit denen sowohl der Profi als 
auch der ambitionierte 
Amateur sofort in die an-
stehende Turniersaison 
starten kann. Ein Beispiel 
dafür ist Laola v. Lenett-Cor-

rado I. Diese sympathische, blutgeprägte 
Stute ist bereits in Springpferdeprüfungen 
bis zur Klasse M erfolgreich. Vom noch ro-
hen Dreijährigen bis hin zum siebenjähri-
gen Springpferd mit Parcoursroutine ist 
also auch in diesem Lot der Holsteiner 
Frühjahrsauktion wieder für jeden Kunden 
etwas dabei.

links |  Callas v. Casall-Coria-
no (Jürgen Böge, Bunsoh) war 
2013 die Auktionsspitze. Von 
der Japanerin Hikari Yoshiza-
wa wurde sie zunächst erfolg-
reich bis zur schweren Klasse 
vorgestellt und platzierte sich 
unter anderem in Opglabbeek, 
Moorsele, Lier und Arnhem. 
Seit 2019 ist sie unter Annabel 
Revers erfolgreich in den USA 
und konnte sich in Wellington 
toll präsentieren.  
Callas v. Casall-Coriano (Jür-
gen Böge, Bunsoh) was the top 
of the auction in 2013. From 
the Japanese Hikari Yoshiza-
wa she was first successfully 
presented to 1,40m and placed 
among others in Opglabbeek, 
Moorsele, Lier and Arnhem. 
She has been successful in the 
USA under Annabel Revers 
since 2019 and was current-
ly able to present herself in 
Wellington.Fo
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rechts  |  Sigrun 
Günther, Roland 
Metz und Alexandra 
Bitter (v.l.n.r) sind 
das Team der Hol-
steiner Frühjahrs-
auktion. 


