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01  |  Viel Lob gab es 
für L.B. Dante v. Darco 
de Revel – und zwar 
nicht nur von seiner 
Reiterin Thea Jelcic. 
Mit einer 9,3 holte er 
sich den Titel der Vier-
jährigen. 
 
There was much praise 
for L.B. Dante v. Darco 
de Revel - and not only 
by his rider Thea Jelcic. 
With a 9.3 he took the 
title of four-year-old.

02  |  Von ihm 
schwärmten Zu-
schauer und Richter 
gleichermaßen: Claas 
v. Clarcon wurde mit 
Marten Witt verdienter 
Landeschampion der 
Fünfjährigen.

About him spec-
tators and judges 
alike raved: Claas by 
Clarcon became a 
deserved Champion of 
the five-year-olds with 
Marten Witt. 

03  |  Cortez v. Casall 
ist einer von zwei 
Landeschampions, die 
Marten Witt aus der 
familieneigenen Zucht 
zum Titel pilotierte. 

Cortez by Casall is one 
of two champions, who 
piloted Marten Witt 
from the family-owned 
breed to the title.

04  |  Die Casall- 
Tochter Ekatharina 
siegte unter Zuzana 
Zelinkova beim Lan-
deschampionat der 
Siebenjährigen.

The daughter of Casall, 
Ekatharina, won with 
Zuzana Zelinkova 
at the 7-year State 
Championships.

Stars 
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morgen
Holsteiner 
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Siebenjährige Springpferde

Ekatharina
In einem spannenden Stechen traten die 
siebenjährigen Springpferde um den Titel 
gegeneinander an. Gegen acht hochkarätige 
Konkurrenten konnte sich am Ende eine 
Stute durchsetzen, die einst über die Glantz 
& Gloria-Auktion in den Stall der interna-
tional erfolgreichen Tschechin Zuzana Ze-
linkova gefunden hatte. Dabei handelt es 
sich um die Casall-Montender-Tochter Ekat-
harina (Prof. Dr. Hartwig Schmidt, Bors-
fleth). Zelinkova hat bereits einige Holstei-
ner unter dem Sattel – darunter auch den 
Hengst Caleri II, mit dem sie schon an Welt- 
und Europameisterschaften teilgenommen 
hat. Auf Ekatharina setzt die 37-Jährige 
große Hoffnungen. Sie sei ihr „Future-Star“. 
Erst beim Pfingsttunier in Wiesbaden weni-
ge Tage vor dem Landeschampionat konnte 
sich die Stute in der Youngster-Tour gleich 
drei Mal unter den Top-Vier platzieren.

Zuzana Zelinkova kauft seit einigen Jah-
ren zusammen mit ihrer Sponsorin talen-
tierte junge Springpferde, um sie für den 
internationalen Sport auszubilden. „Ich 
liebe es, mit Jungpferden zu arbeiten. Es 
macht Spaß, sie so lange zu begleiten, und 
ich freue mich sehr, mit ihnen später an 

großen Turnieren teilzunehmen“, erklärte 
Zuzana Zelinkova, die mit Tjark Nagel trai-
niert. 

Die Silbermedaille ging an den Carambo-
le-Calido I-Sohn Caramblue (Tjeert Rijkens, 
Elmshorn) mit Mathias Noerheiden Johan-
sen im Sattel. Bronze sicherte sich Wansk-
jaers Cuneo v. Casall-Calido I (Rainer Chris-
tiansen, Maasbüllfeld) unter Andreas Erni.

Sechsjährige Springpferde

Cortez
Der neue Landeschampion der sechsjähri-
gen Springpferde heißt Cortez. Der Ca-
sall-Corrado I-Sohn stammt aus der Zucht 
der Familie Witt aus Friedrichskoog und 
wurde von Marten Witt vorgestellt. Mit ei-
nem siebten Platz in der Qualifikation kam 
der schwarzbraune Wallach ins Finale. Dort 
drehte er eine souveräne Runde (8,5) und 
zog ins Stechen ein. Dann rollte er das Feld 
sprichwörtlich von hinten auf und ließ sei-
nen Konkurrenten keine Chance. Mit knapp 
einer Sekunde Vorsprung siegte Cortez vor 
Due-Diligence v. Diamant de Semilly- 
Clarimo (ZG Lass, Leck), den Mascha Krause 
eindrucksvoll (9,3) im Umlauf präsentiert 
hatte. Mascha Krause war übrigens in die-

sem Finale eine vielbeschäftigte Frau,  
der das Meisterstück gelang, gleich drei 
Pferde für das Stechen zu qualifizieren. Das 
gelang außer ihr noch Hannes Ahlmann, 
der den Cascadello I-Contender-Sohn Carl-
ton SR (Stefan Ratajczak, Leipzig) auf den 
Bronzerang ritt. Carlton, den Prof. Dr. Bernd 
Heicke auf der vergangenen Eliteauktion in 
Neumünster als Nachwuchspferd für Han-
nes Ahlmann ersteigerte, kam mit einer 
sehr guten Bewertung (9,0) aus der Quali-
fikation.

Fünfjährige Springpferde

Claas
Marten Witt hatte zum Landeschampionat 
die ‚richtigen Reithosen‘ an, denn er präsen-
tierte mit Claas v. Clarcon-Corrado I (Pferde-
zucht Witt, GbR) einen weiteren Champion. 
Der Schimmelhengst ließ schon in der Qua-
lifikation ein starkes Starterfeld mit Ab-
stand (9,4) hinter sich und siegte. Vor allem 
im zweiten Umlauf des Finales legte Claas, 
der aus der gleichen Mutter wie der ehe-
malige Verbandshengst Quadros stammt, 
noch eine Schippe (9,5) drauf. Vollen Lobes 
waren auch die Richter: „Es geht kaum bes-
ser, wie er sich im Körper bewegt. Was für 

ein Pferd!“, ließ Harm Sievers in seinem 
Kommentar nach dem Ritt verlauten. 

Die Silbermedaille ging an Cieran v. Ca-
sall-Contendro I (Carsten Harms, Rastede), 
den die Schwedin Sofie Svensson präsen-
tierte. Cieran, der bei seinem Sporttest für 
gekörte Hengste im Frühjahr schon positiv 
aufgefallen war, wusste auch in Elmshorn 
zu überzeugen. Cieran, der seinem Vater wie 
aus dem Gesicht geschnitten ist, überzeug-
te die Richter vor allem in puncto Vermögen, 
Einstellung und Kraft. Im Finale wurden 
seine Vorstellungen mit 8,9 und 9,1 belohnt.

Bronze ging an den Landeschampion des 
Vorjahres: Unlimited v. Uriko-Casall (Klaus 
Thiedemann, Oesterwurth). Der einstige 
Siegerhengst ist inzwischen unter Maximi-
lian Gräfe unterwegs und überzeugte bereits 
in der Qualifikation mit einem zweiten Platz.

Vierjährige Springpferde

L.B. Dante
Im Klassement der Vierjährigen gab es eine 
Reihe talentierter Youngster zu sehen. Ein 
Pferd, über das auf dem Platz viel gespro-
chen wurde, wurde auch zum Landescham-
pion gekürt. Die Rede ist von L.B. Dante v. 
Quidam de Revel-Casco aus der Zucht von 
Sven Völz (Bienenbüttel). 9,3 vergaben die 

Richter für seine Runde im Parcours. Damit 
verwies er die Sieger der Qualifikation, Ce-
gur v. Casalito-Canto (Holger Wittmaack, 
Langenhorn) und Kristin Kirchner, auf den 
Silberrang (9,0). Bronze sicherte sich Calia-
no v. Cascadello I-Capitol I (Horst Schneider, 
Homberg), den Dorothee Lux zu einer 8,6 
ritt.    C A R O L I N TA S S I U S-D I E D E R I C H

Sechsjährige Dressurpferde

San Cloud’s  
Lucky
Bei den Sechsjährigen siegte der Hannove-
raner San Cloud’s Lucky mit Shereen Giese 
und der Gesamtnote von 7,6. San Cloud’s 
Lucky ist der jüngere Vollbruder von San 
Cloud’s Lilly, die vor einigen Jahren die Jung-
pferdechampionate im Land zwischen den 
Meeren mit ihrer Reiterin Kim Sarah Kleis 
souverän in Serie gewann, bevor sie an einen 
Kaderreiter ins Ausland verkauft wurde. Aus 
der Mutter der San Cloud’s Geschwister aus 
der renommierten Zuchtstätte Kruse züch-
tete Helder Carvalho Lucky, den seine Be-
sitzerin Shereen Giese selbst ausbildet. In 
Elmshorn sahen die Richter den schicken 
Braunen vorne. Das Nachsehen hatten Mar-
kus von Holdt und der letztjährige Cham-
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links  |  Von Casall 
stammt auch der 
Vize-Landeschampion 
der fünfjährigen Spring-
pferde ab: Cieran wurde 
von Sofie Svensson 
eindrucksvoll in Szene 
gesetzt.
The vice-champion 
of five-year-old show 
jumpers also descends 
by Casall: Cieran was 
impressively staged by 
Sofie Svensson.

links  |  Bronze ging an 
den Landeschampion des 
Vorjahres: Unlimited v. 
Uriko – in diesem Jahr 
allerdings unter Maximi-
lian Gräfe, der den Beritt 
einiger Verbandshengste 
übernommen hat.
Bronze went to the Cham-
pion of the previous year: 
Unlimited v. Uriko - this 
year under Maximilian 
Gräfe, who has taken 
over some stallions of the 
Holsteiner Verband.

links  |  Wussten sowohl 
in der Qualifikation 
als auch im Finale zu 
überzeugen: Der vierjäh-
rige Cegur v. Casalito 
und Kristin Kirchner 
sicherten sich die Silber-
medaille.  
Did convince both in 
the qualification and in 
the final: The four-year 
Cegur by Casalito and 
Kristin Kirchner secured 
the silver medal.

links  |  Da hatte sich 
die weite Anreise aus 
Hessen gelohnt: Caliano 
v. Cascadello I und 
Dorothee Lux gewannen 
die Bronzemedaille im 
Klassement der Vier-
jährigen. 
Since the long journey 
had been rewarded: 
Caliano by Cascadello I 
and Dorothee Lux secu-
red the bronze medal in 
the class of four-year-
olds.

links  |  Caramblue v. 
Carambole musste sich 
in einem schnellen Ste-
chen gegen Ekatharina 
geschlagen geben. Für 
ihn und Mathias Noer-
heden Johansen blieb 
ein toller zweiter Platz. 
Caramblue v. Caram-
bole was beaten by a 
quick jump-off against 
Ekatharina. For him 
and Mathias Noerhei-
den Johansen remained 
a great second place.

links  |  Wanskjeaers 
Cuneo v. Casall und 
 Andreas Erni waren 
schon in einigen 
Youngster-Touren 
erfolgreich. In Elmshorn 
wurde das Paar Dritter.
Wanskjeaers Cuneo by 
Casall and Andreas Erni 
have been successful in 
some youngster tours. 
In Elmshorn the pair 
finished third.

links  |  Due-Dilligence 
v. Diamant de Semilly 
kam mit Mascha Krause 
im Sattel auf den Silber-
rang.
Due-diligence by Dia-
mant de Semilly came in 
the saddle with Mascha 
Krause on the silver 
rank.

links  |  Carlton SR v. 
Cascadello I empfahl 
sich mit einer 9,0 für 
das Stechen. Dort kam 
er unter Hannes Ahl-
mann als Drittschnells-
ter ins Ziel.
Carlton SR by Cascadel-
lo I recommended with 
a 9.0 for the jump-off. 
There he came under 
Hannes Ahlmann third 
fastest in the finish.

Fo
to

s:
 J

an
ne

 B
ug

tr
up



▲

TRANSLATION

Stars of tomorrow
Holsteiner State Champions 2019

Seven-year-old jumping horses: 
Ekatharina
The seven-year-old jumping horses delivered an 
exciting finish towards their titles. In the end it 
was a mare besting eight other strong conten-
ders. Previously she had made her way via the 
Glantz & Gloria auction into the barn of Czech 
rider Zuzana Zelinkova who competes interna-
tionally. The new champion mare Ekatharina is a 
daughter of Casall-Motender, bred by Prof. Dr. 
Hartwig Schmidt (Borsfleth). Zelinkova has 
several Holsteiner under saddle already – 
among them is the stallion Caleri II, her partner 
at world and European championships. The 
37-year-old has set her hopes high for Ekathari-
na whom she calls her “future star“. Only a few 
days prior to the state championships, at the 
Whitsuntide show at Wiesbaden, the mare 
placed three times among the top four in the 
Youngster tour. 

Since several years, Zuzana Zelinkova and her 
female sponsor are buying talented young 
jumping horses to train them for international 
level. “I love to work with young horses. It is fun 
to have them around for such a long time and I 
look forward to compete at big shows with 
them”, says Zuzana Zelinkova, who trains with 
Tjark Nagel. 

The silver medal went to Carambole-Calido 
I-son Caramblue (Tjeert Rijenks, Elmshorn) with 
Mathias Noerheiden Johansen in the saddle. 
Wanskjeaers Cuneo by Casall-Calido I (Rainer 
Christiansen, Maasbuellfeld) secured bronze 
with Andreas Erni.

Six-year-old jumping horses: Cortez
Cortez is the new state champion of six-year-old 
jumping horses. This son of Casall-Corrado I 
was bred by the Witt family at Friedrichskoog 
and, thus, was presented by Marten Witt. The 
bay gelding reached the final after placing 
seventh in the qualifier. A confident round 
scoring 8.5 brought him to the jump-off. And this 
was where he pulled the trigger, leaving no 
chance for his opponents. Almost a second 
faster Cortez won in front of Due-Dilligence by 
Diamant de Semilly-Clarimo (ZG Lass, Leck), 
impressively presented by Mascha Krause, 
scoring 9.3 in the final round.  Krause, by the 
way, had been a busy woman during this final. 
She managed to qualify three horses for the 
jump-off. Hannes Ahlmann achieved the same 
and rode Carlton SR, son of Cascadello 
I-Contender (Stefan Ratajczak, Leipzig) to 

bronze. Cortez scored 9.0 as the top result at the 
qualifier. At the previous Elite Auction at 
Neumünster Prof. Dr. Bernd Heicke had bought 
him as a future talent for Hannes Ahlmann. 

Five-year-old jumping horses: Claas
Marten Witt had obviously chosen the „right 
breeches” for the state show. He managed to 
present a second champion: Claas by Clar-
con-Corrado I, bred by Pferdezucht Witt, GbR. 
The grey stallion bested the strong competition 
on the first leg already, winning the qualifier by a 
large margin on a score of 9.4. During the 
second round of the final, Claas showed even 
more quality, collecting 9.5. His dam has 
previously produced the stallion Quadros, 
formerly owned by the Verband. The judges 
were full of praise. “The way he moves his body, 
it can hardly be done any better. What a horse!“, 
said Harm Sievers, commenting the ride. 

The silver medal was for Cieran by Ca-
sall-Contendro I (Carsten Harm, Rastede), 
presented by Sweden’s Sofie Svensson. Cieran 
had already left a positive impression at the 
performance test for licensed stallions in the 
spring and knew how to convince at Elmshorn 
again. Cieran is his sire’s spitting image and 
impressed the judges especially regarding 
ability, character and power. In the final he 
scored 8.9 and 9.1.

Bronze was for the previous year’s state 
champion: Unlimited by Uriko-Casall (Klaus 
Thiedemann, Oesterwurth). The former winning 
stallion is now ridden by Maximilian Gräfe. He 
convinced already in the qualifier where he came 
second.

 
Four-year-old jumping horses:  
L.B. Dante
Several talented youngsters were presented 
among the four-year-olds. Finally, one horse that 
had been the talk of the show was crowned to 
be the state champion on Saturday afternoon. It 
was L.B. Dante by Quidam de Revel-Casco, bred 
by Sven Völz (Bienenbüttel). The judges 
awarded a score of 9.3 for his round over the 
obstacles. This is how he bested the winner of 
the qualifier, Cegur by Casalito-Canto (Holger 
Wittmaack, Langenhorn), finishing on 9.0 and 
with silver. Bronze was for Caliano by Cascadel-
lo I-Capitol I (Horst Schneider, Homberg), ridden 
by Dorothee Lux securing 8.6.    CTD

Dressage: Cassirado and San Cloud’s 
Lucky are State Champions in Dressage
They had won the opening competition already 
on a score of 8.0. Sonja Franzenburg-Much and 
her Cassirado by Cascadello-Ramirado set an 
obvious exclamation mark and won the state 

championship for five-year old dressage horses 
by a wide margin. Extra special: the chestnut is 
not only bred by Sonja but she also is his owner 
and rider. This down-to-earth riding instructor 
from Steinburg is devoted to training youngs-
ters. Not only that she tries to coach and 
improve her young riding students but she also 
sees to train her homebred young horses the 
way it should be done. Cassirado shows that her 
recipe works: the judges scored several 8’s, an 
8.5 for the canter being the top score. She 
received the champion’s sash on a total of 8.1 
– leading by a wide margin. Their victory at 
Elmshorn make Franzenburg-Much and 
Cassirado great candidates for the Holsteiner 
Dressage horse Cup 2019 since Elmshorn was 
its first leg. The Hanoverian Casco de Niro bred 
by Dirk Ahlmann and ridden by Kimberly Hinrichs 
(second on a total of 7.3) and the German Sport 
Horse Quatermaster with Sabrina Sievert-
sen-Nissen (third on 7.2) can’t compete for the 
Cup.

The Hanoverian San Cloud’s Lucky and 
Shereen Giese won the class of six-year-olds on 
a total of 7.6. San Cloud’s Lucky is the younger 
full-brother of San Cloud’s Lilly. Years ago she 
had won with rider Kim Sarah Kleis the Holstei-
ner young horses’ championships in a row 
before she was sold internationally. Helder 
Carvalho of the well-known Kruse stud bred 
Lucky out of the dam of the San Cloud siblings. 
Lucky’s owner, Shereen Giese trained him 
herself. At Elmshorn the judges saw this chic 
brown in front. Markus von Holdt and last year’s 
champion of the five-year-olds Casbah B by 
Catoo-Loutano bred by ZG Gaudecker u. 
Borchardt came second. The pair ranked tightly 
behind on a close 7.5, right in front of one more 
Catoo-offspring, Catoo’s Filippa, bred by 
Elisabeth Wiemann. The score of 7.1 was 
enough for Jennifer Weber and her mare to 
reach third place. Kim Sarah Kleis and the 
Damon Hill-daughter Darling bred by Günther 
Fielmann could not attack yet. The Holsteiner 
mare out of the well proven dam that had 
delivered the sire Linaro is still developing and 
not ready yet. But there is still a little more time 
left for her and experienced rider Kim Kleis to 
qualify for the final of the Dressage Horse Cup 
in September. 
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pion der Fünfjährigen, Casbah B v. Catoo- 
Loutano aus der Zucht der ZG Gaudecker u. 
Borchardt. Dieses Paar platzierte sich knapp 
dahinter mit 7,5 auf dem Silberrang vor 
einem weiteren Catoo-Nachkommen, Ca-
too’s Filippa, aus der Zucht von Elisabeth 
Wiemann. 7,1 reichten Jennifer Weber und 
ihrer Stute für den dritten Platz. Noch nicht 
angreifen konnten Kim Sarah Kleis und die 
Damon Hill-Tochter Darling aus der Zucht 
von Günther Fielmann. Die Holsteinerin aus 
der bewährten Hengstmutter von Linaro 
steht als Sechsjährige noch voll in der Ent-
wicklung. Für die Qualifikation zum Finale 
des Holsteiner Dressurpferdecups im Sep-
tember bleibt ihr mit ihrer erfahrenen Rei-
terin Kim Kleis noch etwas Zeit.

Fünfjährige Dressurpferde

Cassirado
Sie gewannen bereits die Einlaufprüfung 
mit einer Note von 8,0. Sonja Franzen-
burg-Much und ihr Cassirado v. Cascadello 
I-Ramirado setzten deutliche Ausrufezei-
chen und gewannen überlegen das Landes-
championat der fünfjährigen Dressurpfer-
de. Das Besondere: Der Holsteiner Fuchs ist 
nicht nur von Sonja gezogen, sondern auch 
in ihrem Besitz und sie ist seine ständige 
Reiterin. Die bodenständige Reitlehrerin aus 
Steinburg hat sich ganz der Förderung des 
Nachwuchses verschrieben. Nicht nur ihre 
jungen Reitschüler versucht sie optimal zu 
fördern, sondern auch die reelle Ausbildung 
ihrer Nachzucht liegt ihr am Herzen. Und 
mit Cassirado gelang ihr das nachdrücklich: 
Die Richter vergaben lauter 8er Noten 
(Höchstnote eine 8,5 für den Galopp). Mit 
großem Vorsprung erhielt sie die Champio-
natsschärpe umgehängt mit der Gesamt-
note von 8,1. Mit dem Sieg in Elmshorn wer-
den Sonja und Cassirado auch zu tollen 
Kandidaten für den Holsteiner Dressurpfer-
decup 2019, da Elmshorn die erste Wertung 
war. Nicht daran teilnehmen können der 
Zweitplatzierte, der Hannoveraner Casco de 
Niro aus der Zucht von Dirk Ahlmann mit 
seiner Reiterin Kimberly Hinrichs (Gesamt-
note 7,3), sowie der Drittplatzierte, das Deut-
sche Sportpferd Quatermaster, unter Sab-
rina Sievertsen-Nissen (Gesamtnote: 7,2). 

D R. A M E I  KO L L-S TO B B E

oben  |  Bei den Sechsjährigen siegte der Hannoveraner San Cloud’s Lucky mit Shereen Giese und der Ge-
samtnote von 7,6. In the  six-year-old-class, the Hanoverian San Cloud's Lucky won with Shereen Giese and 
the overall score of 7.6.

oben  |  Landeschampion der fünfjährigen Dressurpferde: Cassirado v. Cascadello I unter seiner Züchterin 
Sonja-Franzenburg-Much. Holsteiner champion of the five-year old dressage horses: Cassirado by Cascadello 
under his breeder Sonja-Franzenburg-Much.
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