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links  |  Unlimited ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie wichtig es 
ist, den Pferden Zeit für ihre 
Entwicklung zu geben. Der 
unumstrittene Siegerhengst 
und Landeschampion der vier-
jährigen Springpferde hat sich 
deutlich gefestigt, und mit viel 
Übersicht am Sprung zeigte er 
unter Maximilian Gräfe sein 
Riesenvermögen.

oben  |  „Eine interessante Blut-
alternative zu unseren Stuten 

ist Del Arko“, meinte Norbert 
Boley, der den in Frankreich ge-
zogenen Hengst zusammen mit 

Hans-Werner Ritters entdeckt 
hatte. Unter Bart van der Maat 
– Del Arko steht inzwischen im 

Stall Bengtsson – zeigte sich der 
Hengst rittig und mit schnellen 

Reaktionen.

T H O M A S P E T E R S E N:
Die Veranstaltung hat mir gut gefallen. Man 
hat viel von den Hengsten gesehen, die unter 
Anleitung von Tjark Nagel immer besser 
sprangen. Sie sind auf ihren Auftritt solide 
vorbereitet worden. Für mich war Crack der 
überragende Hengst. Er sprang mit sehr viel 
Vermögen und großer Übersicht. Wir 
brauchen große, im Rechteckrahmen stehen-
de Hengste mit einem sehr guten Galopp für 
unseren Sport. Auch von Del Arko war ich 
sehr angetan. Er hat sich in den vergange-
nen Monaten gut weiterentwickelt, ist 
sportlicher geworden. Und für einen 
Franzosen ist er sehr gut im Maul, dennoch 
muss man wissen, wie man ihn einsetzt.

D I E T E R F E D D E R S E N:
Die Hengste haben sich top präsentiert, und 
ich glaube, es wird viele Züchter geben, die 
sich nach dieser Präsentation überlegen, 
doch einen Junghengst zu benutzen. Da 
haben sie in diesem Jahr die Qual der Wahl. 
Es war beeindruckend, wie sich die 
altersgerecht vorbereiteten Hengste ganz 
natürlich über den Sprüngen gezeigt haben. 
Es waren kurzweilige zwei Stunden, was 
nicht nur den tollen Hengsten, sondern auch 
dem Moderatorenteam bestehend aus 
Norbert Boley, Roland Metz und Tjark Nagel 
zu verdanken ist. 

H O B E B E R N H A R D:
Ich fand, dass die Präsentation der 
Nachwuchshengste eine gelungene 
Veranstaltung war. Alle Hengste haben sich 
sehr gut gezeigt. Von mehreren Hengsten 
war ich positiv überrascht, vor allem von 
Lewine. Ich glaube, er wird mit seiner guten 
Rittigkeit ein richtiges Parcourspferd. Als 
hochinteressant und gut nachvollziehbar 
empfand ich die Anweisungen von Tjark 
Nagel. Man sah, wie Reiter und Hengste 
Dank seiner Tipps immer besser wurden. 
Besonders gefreut habe ich mich über die 
Vorstellung von Del Arko, da meine Stute 
Rarität ein Fohlen von ihm hat.

N O R B E RT B E L Z:
Es war eine sehr gute Veranstaltung, die an 
keinem Punkt langweilig war. Kurz und 
knackig, so soll es sein. Die gut gerittenen 
Hengste waren hervorragend in Schuss und 
wurden super vorgestellt. Auch die für 
jeden nachvollziehbaren Kommentare 
waren toll.

„Er prahlt mit seinem Ver-
mögen“, freute sich Tjark Nagel. 

Gemeint war der vierjährige 
Cornet Obolensky-Candil-

lo-Sohn Crack, der unter Ebba 
Johansson nicht nur mit sehr 

gutem Abfußen brillierte. Dass 
sich der Hengst so hervorragend 

unter seiner Reiterin zeigte, 
spricht für Top-Rittigkeitswerte.

links  |  Traditionell werden 
bei der Junghengstvorführung 
auch die ersten Fohlen ge-
zeigt. Für seinen Vater  Lewine 
machte dieses moderne Fohlen 
Reklame.

unten  |  „Es war ein Glücksfall, dass wir 
diesen Hengst erwerben konnten“, sagte 
Norbert Boley, als Corfu de la Vie in die 
Halle kam. Er ist einer der wenigen ge-

körten Söhne von Jos Lansinks Weltmeister 
 Cumano. „Wir brauchen Hengste mit viel 

Vermögen und einem starken Rücken“, 
meinte Norbert Boley beim Auftritt des 

Hengstes, der aus einer Lord-Mutter 
stammt, unter Minou Eggers.

links  |  Roland Metz, Norbert 
Boley und Tjark Nagel (v.l.n.r.) 
führten durch die Veranstal-
tung. Besonders Nagels Tipps 
für die Reiter der Hengste 
wurden vielfach vom Publi-
kum gelobt.
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„Es wird  
viele Züchter 

 geben, die 
sich über

legen, einen 
Junghengst  

zu benutzen“

Präsentation  

der Ju
nghengste

Dass die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH mit viel Optimismus  
der Zukunft  entgegensehen kann, stellten die zwölf drei- bis sechsjährigen Nachwuchs- 

vererber bei ihrer  Präsentation in Elmshorn eindrucksvoll unter Beweis.

Dieter Feddersen
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