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Am größten war die Holsteiner Me-
daillenausbeute in diesem Jahr im 
Busch. Hier wurde gleich drei Mal 

Edelmetall gesammelt. Allen voran na-
türlich vom neuen Bundeschampion der 
sechsjährigen Vielseitigkeitspferde: Costbar 
v. Clarimo-Contender. Im vergangenen Jahr 
wurde der imposante Braune mit Marina 
Köhncke im Sattel noch Dritter, in diesem 
Jahr war er nicht zu bremsen. Mit einer 8,5 
in der Dressur und einer 8,8 im Parcours 
gingen sie am Sonntag bereits mit deutli-
cher Führung in die finale Geländeprüfung. 
Es hätte gar nicht so viel Vorsprung sein 
müssen, denn auch im Gelände war das 
Paar nicht zu schlagen: „Wir sind hier sehr 
verwöhnt worden mit talentierten Pfer-
den“, sagte Bundestrainer Hans Melzer. 
„Aber hier haben wir ein Pferd gesehen, 
wie man es sich für den gehobenen mo-

dernen Vielseitigkeitssport wünscht.“ Mit 
der Geländenote 9,2 addierte sich das Ge-
samtergebnis auf 35,7 Punkte. Mit Cost-
bar, einem echten „Familienpferd“ aus der 
Zucht von Ehemann Hanno Köhncke und 
im Besitz von Mutter Dörthe Loheit, stellt 
Marina Köhncke bereits den dritten Bun-
deschampion ihrer Karriere. Ihr erster Titel 
liegt mittlerweile 30 Jahre zurück. 1987 
gewann sie mit Sundance Kid das aller - 
erste Bundeschampionat des deutschen Ge-
ländepferdes in Süseler Baum und startete 
damit in eine äußerst erfolgreiche Karriere 
im Busch bis zur WM-Platzierung. „Sun-
dance Kid und Costbar sind sich wirklich 
unheimlich ähnlich. Beide im Kopf klar, 
patent und mit guten Bewegungen aus-
gestattet“, sagt sie und ergänzt lachend: 
„Und cool, was ich ja oft nicht bin. Das 
gleichen sie aus.“

Vier Holsteiner 
Medaillen
Einmal Gold, einmal Silber und zwei Mal Bronze – das war die Holsteiner 
Ausbeute bei den diesjährigen DKB-BUNDESCHAMPIONATEN in Warendorf.

VON CAROLIN TASSIUS-DIEDERICH

oben | Hier ist er, der 
 Holsteiner Geländepferde-

champion der Sechsjährigen 
mit Züchter und Besitze-

rin: Costbar unter Marina 
 Köhncke, links ihr Mann 

Hanno, rechts die Besitzerin 
Dörthe Loheit mit ihrem 

Mann Karl Günter. 

links |  Nach 
seinem drit-
ten Platz im 
vergangenen 
Jahr ist der von 
Marina Köhncke 
gerittene Costbar 
der überlegene  
Bundeschampion 
der sechsjährigen 
Geländepferde.

links |  Dajara 
und Georg von 
Schiller erhielten 
für ihre Gelände-
runde eine 8,9.
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Das Familienpferd
Silber ging bei den sechsjährigen Gelände-
pferden ebenfalls nach Holstein. Und zwar 
an Dajara v. Carrico-Caretino aus der Zucht 
von Jennifer Bardtke (Großjörl). Auch Da-
jara scheint ein echtes Familienpferd zu 
sein: Die braune Stute hatte sich sowohl 
mit ihrer Besitzerin Jeanette von Schiller, 
als auch deren Sohn Georg für die Teilnah-
me qualifiziert und wurde in Warendorf 
vom Junior vorgestellt. Die beiden über-
zeugten in der Dressur (8,3), als auch im 
Springen (7,5), aber erst recht im Gelände. 
„Ein sehr vermögendes Pferd, das beim 
Springen keine Wünsche offen lässt“, sag-
te Melzer. Nur stellenweise hätten sich die 
Richter den Galopp „etwas lässiger und 
mehr über den Rücken“ gewünscht, sodass 
sie am Ende ein „fast sehr gut“, die 8,9, 
vergaben. Insgesamt hieß dies 33,6 Punk-
te. Silber! Bronze gewann übrigens ein Sohn 
des Quadros aus einer Vollblut-Mutter. 
Quadro Porte, so sein Name, wurde von 
Sandra Auffarth geritten. Knapp am Podest 
vorbei schrammte Darcy F v. Larimar-Es-
teban xx (Ferdinand Baumann, Kempen). 
Unter Libussa Lübbecke kam die braune 
Stute auf einen tollen vierten Platz.

Bronze für Deike
Im Klassement der fünfjährigen Vielseitig-
keitspferde überzeugte die Diarado-Alcat-
raz-Tochter Deike unter Anna Siemer. Mit 
32,4 Punkten landete die Stute, die über die 
Holsteiner Eliteauktion 2015 versteigert 
wurde, auf dem Bronzerang. „Ein moderner 
Typ, leichtfüßig in der Galoppade und mit 
hohen Rittigkeitswerten ausgestattet, ein 
Pferd mit viel Vermögen und Talent“, be-
zeichnete Melzer die Dunkelbraune aus der 
Zucht von Claus-Heinrich Petersen (Ah-
renviöl). Allerdings brauchte die Stute ein 
kleines bisschen, um auf der 1.350 Meter 
langen finalen Strecke in Gang zu kommen, 
sodass die Note etwas unterhalb des Ergeb-
nisses der Finalqualifikation lag, in der das 
Paar die zweite Abteilung mit der Note 9,2 
hatte gewinnen können. Für die finale Vor-
stellung im Gelände gab es eine 8,6.

De Lütt holt Bronze
Eine weitere Medaille – allerdings im Par-
cours – gewann die Casall-Cassini I-Toch-
ter, die auf den Namen De Lütt eingetragen 
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unten |  Die profilierte Bun-
deschampionatsreiterin Judith 
Emmers ritt Cassilano's Stern 
auf Platz sechs im Finale der 
Siebenjährigen.

unten |  Der leider viel zu früh ver-
storbene Cachas ist Vater von Chicago. 
Der Sechsjährige gewann in Warendorf 
unter Tino Bode die erste Abteilung der 
ersten Finalqualifikation.

links |  
Wurde auf der 
Eliteauktion 2015 
entdeckt und 
ersteigert: Deike – 
unter Anna Siemer 
-  Bronzemedail-
lengewinnerin bei 
den Fünfjährigen.

links |  Bronze für 
die „Lütte“ – De 
Lütt. Die von Tho-
mas Holz gerittene 
Sechsjährige hatte 
zuvor bereits die 
zweite Qualifikati-
onsrunde gewonnen.
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ist. Die sechsjährige Stute aus der Zucht 
von Matthias Meuser (Heist) wurde von 
Thomas Holz durch die Parcours pilotiert. 
Im Umlauf hatte der Reiter ihr noch er-
munternd zugerufen: „Komm, Lütti“! Und 
„Lütti“ sprang. Nicht immer in Springpfer-
demanier, aber ohne Strafpunkte erreichten 
die beiden das Stechen, das sie tadellos in 
38,86 Sekunden beendeten. Das reichte am 
Ende für die Bronzemedaille. De Lütt hatte 
schon in den Qualifikationsprüfungen ge-
kämpft, so gewann sie eine Abteilung der 
zweiten Quali. Auf dem vierten Platz kam 
Coral v. Corrado I-Nekton (Margit Petersen, 
Sollwitt) unter Teike Carstensen. Das Paar 
hatte sich mit einem zweiten Platz im Klei-
nen Finale in die entscheidende Runde am 
Sonntag gekämpft. 

Die Kleinen Finals
Apropos Kleine Finals: Auch hier gab es jede 
Menge Holsteiner Erfolge. Cardosso v. 
Cachas-Carthago (Hans-Joachim Kahl, 
Oelixdorf) und Marieke Reimers kam auf 
Platz fünf, Casalido v. Casall-Calido I (Pe-
ter Nagel-Tornau, Wangels) unter Hendrik 
Sosath auf Platz sechs und Casacadino v. 
Cartani-Lacros (Johann Heinrich Witt, 
Neuendeich) unter Linn Rolfs auf auf Platz 
sieben. Bei den Fünfjährigen schafften den 
Sprung in die Top Ten gleich vier Pferde: 
Nescari v. Nabab de Reve-Cartani und Ni-
jinski (v. Numero Uno-Cartani) – beide aus 
der Zucht von Andrea Eckler (Bennin) und 
unter dem Sattel von Carina Baudach – ka-
men auf die Plätze drei und fünf. Cassario 
v. Cassin-Colman (ZG Voelz, Wöhrden) und 
Thomas Brandt rangierten auf Platz acht 
und Dia Corada v. Diarado-Corrado I (Hans 
Bastian, Tuettendorf) auf dem zehnten 
Rang.

In Zukunft Holstein 
Global
Bei allen Negativ-Trends, die die Zahlen 
anbelangen (siehe Kommentar), gibt es aus 
Holsteiner Sicht auch Positives zu berich-
ten: Denn laut Statistik waren die Pferde 
aus dem Land zwischen den Meeren – mit 
einer Ausnahme bei den Siebenjährigen – 
das am stärksten vertretende Zuchtgebiet 
im Parcours. Rund 31 Prozent der Fünfjäh-
rigen und 24 Prozent der Sechsjährigen 
trugen den Holsteiner Brand. Mal davon 
abgesehen, dass der neue Bundeschampion 

▲

Mod. Elite Dressage

Champion’s choice

SADDLE

Dorothee Schneider
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Kommentar

Die Bundeschampionate der Reitpferde finden  
nun schon seit 1976 statt. Vier Jahre später 
kamen die der Springpferde dazu, seit 1987 
werden jährlich die Bundes champions der 
Vielseitigkeitspferde ermittelt. Viele Jahre erlebte 
die Veranstaltung – anfangs noch an wechseln-
den Austragungsorten, seit 1994 fest auf dem 
Warendorfer DOKR-Gelände etabliert – einen 
Aufschwung. Und damit auch immer größer 
werdende Starterfelder. Doch das gehört 
mittlerweile der Vergangenheit an. Die Bundes-
championate kranken. Ein Rückgang der Starter 
und das Fernbleiben einstiger Titel-Garanten wie 
die Ludger Beerbaum Stables und Co. mindern 
die Attraktivität des Championats. 

Gingen bei den sechsjährigen Springpferden 
2015 noch 156 Pferde an den Start, so waren es 
in diesem Jahr gerade einmal noch 100. Doch 
woran liegt das? Wahrscheinlich gibt es nicht 
diesen einen Grund, der dafür verantwortlich ist. 
Sondern vielmehr kommen mehrere Faktoren 
zusammen. Einerseits sind es vielleicht die 
Konkurrenzveranstaltungen, die die Reiter 
vorziehen. Florian Meyer zu Hartum, seit vielen 
Jahren beim Bundeschampionat dabei, erklärte 
beispielsweise, dass es inzwischen so viel mehr 
nationale und internationale Turniere, wie z. B. 
das in der Nähe von Warendorf gelegene 
Vosswinkel, gibt. „Dort können die Reiter viel 
mehr Pferde an den Start bringen als nur die 
Qualifizierten.“  
Ein weiterer Grund seien vielleicht auch die 
geburtenschwachen Jahrgänge, die sich an 
dieser Stelle bereits bemerkbar machen. Alles in 
allem steht fest: Nicht nur die Pferde werden 
weniger, auch die Zuschauerströme lassen von 
Jahr zu Jahr nach. Die Live-Übertragung von 
ClipMyHorse.TV mag dabei möglicherweise 
auch eine Rolle spielen. Über die Gründe lässt 
sich lange diskutieren, die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung (FN) wird sich demnächst mit 
Aktiven aus Zucht und Sport zusammensetzen. 
Denn wenn das Bundeschampionat stirbt, 
verschwindet eine lang gehegte Zucht- und 
Sportveranstaltung aus Deutschland. Und damit 
wäre niemanden geholfen.  C. T.-D.

Mit der Wertnote 8,3 qualifizierte sich der 
Vizechampion des vergangenen Jahres, 
Champagner v. Catoo-Aljano (Erja Aholai-
nen, Hollingstedt), unter Claudia Rüscher 
als Zweiter der zweiten Abteilung der 
Finalqualifikation der Sechsjährigen für 
die „Endrunde“. Trab, Galopp und Gesamt-
eindruck wurden jeweils mit einer 8,5 
bewertet, Abstriche machten die Richter 
im Schritt (7,5). Im Finale  fand Champa-
gner nicht zu seiner gewohnten Form. 
Nach einer hervorragenden Trabtour (9,0) 
fand der Hengst im Schritt nicht zur  ge-
wohnten Losgelassenheit, und auch in der 
Galopptour schlichen sich aufgrund der 
Spannung Fehler ein, sodass es in diesem 
Jahr nicht zu einer vorderen Platzierung 
reichte.
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der Fünfjährigen, Diaron v. Diarado-Come 
On, den OS-Brand trägt. Der Vize-Cham-
pion United Touch S (Julius-Peter Sinnack), 
ein westfälisch gebrannter Sohn des Un-
touched (v. Untouchable-Capitol I), stammt 
aus der Holsteiner Lux-Tochter Touch of 
Class (Mutter von Laura Krauts Deauville 
S), und die Bronzemedaillengewinnerin 
Concordia mit Colorit-Cassini I-Caletto II-
Farnese verfügt über 100 Prozent Holsteiner 
Blut . Dank des neuen Zuchtbuchs „Holstein 
Global“ sollten solche 
Beispiele in Zukunft 
hoffentlich seltener 
werden.

Auf Platz vier folgte bei den Fünfjährigen 
Can Ya Mecan v. Corrado I-Cassini (Uwe 
Bahr, Langenhorn). Der Franzose Alex-
andre Boursier setzte den Schimmelhengst 
gekonnt in Szene. Sechster wurde der am-
tierende Holsteiner Landeschampion Ca-
sallantum v. Casall-Quantum (Jörg Harder, 
Wewelsfleth) unter Jennifer Fogh Pedersen. 
Auf Rang zehn im Großen Finale platzierte 
sich Cellato v. Cellestial-Calato (Jörn Kusel, 
Visselhövede) mit Dieter Smitz im Sattel.

Und dann gab es noch drei bemerkens-
werte Holsteiner Siege in den Qualifikatio-
nen: In der ersten Runde der sechsjährigen 
Springpferde konnte Chicago v. Cachas-
Carvallo BB (Elmar Haep, B-St.Vith/Recht) 
unter Timo Bode eine Abteilung gewin-
nen. Quibery v. Quintero-Caretino (Hobe 

Magens, Ottenbüttel) siegte unter Bart 
van der Maat in der zweiten Quali-
fikation, und der Clarimo-Alcatraz-

Sohn Cooper VA (Manfred von Allwör-
den, Grönwohld), Vollbruder zu Jessica 
Springsteens Cynar VA, konnte mit einer 
Wertnote von 9,4 die zweite Qualifikation 
der Fünfjährigen dominieren.

Insgesamt können die Holsteiner eine 
recht positive Bilanz des Bundeschampio-
nates 2017 ziehen. Trotz stark rückläufiger 
Zahlen sind die Holsteiner Teilnehmer in 

Prozenten ausgedrückt stabil oder konnten 
sogar gesteigert werden. Und Dank „Hol-
stein Global“, dem neuen Zuchtbuch, dürf-

ten die Statistiken in spätestens fünf Jahren 
noch besser für Holstein aussehen. 

links | Der amtierende  Landes champion 
Casallantum war unter Jennifer Fogh 
Pedersen auf Platz sechs bestes Pferd mit 
Holsteiner Brand.
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oben | Der Vollbruder zu Cynar VA, Cooper VA, 
konnte unter Angelos Touloupis die zweite Qua-
lifikation der Fünfjährigen mit der Wertnote 9,4 
gewinnen.

oben | Der sechsjährige Quibery v. Quintero-Care-
tino (Hobe Magens, Ottenbüttel) war in der zweiten 
Finalqualifikation unter Bart van der Maat fehlerlos 
und bei weitem am schnellsten unterwegs.

oben | Ein schönes Geburtstagsgeschenk für Teike 
Carstensen: Mit Coral, den sie über das Kleine Finale 
qualifiziert hatte, wurde sie Vierte bei den Sechs-
jährigen.
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My saddle,
my experience

Mod. Nick Skelton Nick Skelton

SADDLE


