
sicherte sich dieses Juwel. „Sie soll erst 
ein Fohlen bekommen und dann in den 
Sport gehen“, berichtete Sigrun Günther, 
die Queeny im Auftrag ersteigerte. Auktio-
nator Uwe Heckmann (Vechta) konnte die 
zehn Youngster für einen Durchschnitts-
preis von 17.900 Euro zuschlagen. Das 
kann mit Fug und Recht als gelungener 
Einstand bezeichnet werden. Zum teu-
ersten bereits gerittenen Holsteiner avan-
cierte die Castelan II-Contender-Lancer 
I-Tochter (Stamm 3401) Cataleya aus der 
Zucht von Detlef Hennings, Bendorf, und 
dem Besitz von Mike-Patrick Leichle, 
Schnarup-Thumby, die für 100.000 Euro 
von Uwe Heckmann an einen Springstall 
in Nordrhein-Westfalen zugeschlagen 
wurde. Das Vorgebot hatte Guido Schrö-
ter vom Stall Südwind, der sich zuvor für 
8.000 Euro den dreijährigen, sympathi-
schen Casalito-Constant-Merano-Sohn 
(Stamm 18A2) aus der Zucht und dem 
Besitz von Hans-Peter Groth, Neufeld, 
gesichert hatte. Castelan II steht jetzt in 
der Ukraine, Reimer Hennings ist, wie er 
sagte, in Gesprächen mit dem Besitzer, 
ihn zurück nach Holstein zu holen. Neue 
Besitzerin von Carla v. Casall-Corrado I-
Lantaan (Stamm 1446) aus der Zucht und 
dem Besitz von Matthias Hansen, Kron-
prinzenkoog, ist die US-Amazone Alison 
Firestone, die nach einer längeren (Kinder)
Pause wieder im internationalen Sport 
Fuß fassen will. Axel Wöckener, der die 
Amazone seit vielen Jahren kennt und 
ihr u. a. auch den Caretino-Sohn Croco-
dile Dandy verkauft hatte, ersteigerte für 
65.000 Euro die edle, langbeinige Stute. 
Sie wird zunächst in seinen Stall nach 
Oer-Erkenschwick gehen, um dort von 
Markus Renzel, den Carla beim Probie-
ren überzeugt hatte, weiter ausgebildet 
zu werden. Drei weitere Pferde kosteten 
über 50.000 Euro: Cascafino v. Cascadello 
I-Corofino I-Ramiro (Stamm 2004) aus 

der Zucht des Gestüts Wahl & Co., Biele-
feld, und dem Besitz von Heiner Rickers, 
Öschebüttel, und Martin Bachmann CH-
Heimberg, wurde für 51.000 Euro dem 
Gestüt Fohlenhof zugeschlagen. Clearly 
v. Clearway-Caretino-Landgraf I (Stamm 
741) aus der Zucht von Hans-Joachim Ger-
ken, Hammoor, und polnischem Besitz, 
die ebenfalls 51.000 Euro kostete, wurde 
für indonesische Interessen – Delaquor 
Premium Pferde - versteigert und last but 
not least der Contender-Calato-Acobat II-
Sohn Commissario (Stamm 162) aus der 
Zucht von Herbert Diederich, Niestetal, der 
für 53.000 Euro nach München verkauft 
wurde. Der in Springpferdeprüfungen bis 
zur Klasse M erfolgreiche Sechsjährige ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass „Amateure“, 
der neue Besitzer war einst Manager in 
einem großen deutschen Automobilwerk, 
für gut ausgebildete und rittige Pferde 
bereit sind, auch mehr Geld in die Hand 
zu nehmen.  Im vergangenen Jahr hatte 
David Rogers in Elmshorn den jetzt fünf-
jährigen Catoo-C-Trenton Z-Sohn Cedric 
ersteigert, der in den letzten Wochen in 
der Youngster-Tour von Vilamoura (Por-
tugal) unter Sophie Fawcett für Aufsehen 
gesorgt hat. Jetzt kehrt der Brite mit ei-
nem weiteren Holsteiner auf die Insel zu-
rück: Cataan v. Cassiano-Colander-Lavall 
II (Stamm 318D2) aus der Zucht und dem 
Besitz von Ernst Becht, Lützelbach, kos-
tete 46.000 Euro. Ein französischer Aus-
bildungs- und Handelsstall sicherte sich 
gleich drei hochtalentierte Pferde: die Cla-
rimo-Corrado II-Caretino-Tochter Cool 
to be crazy (Stamm 3116) aus der Zucht 
von Stine Loekken, NL-Elverum, und dem 
Besitz von Henning Nickelsen, Husum, für 
43.000 Euro, Cermit v. Cormint-Caretino-
Leuthen I (Stamm 776) aus der Zucht von 
Miriam Kühl, Broderstorf, für 19.000 Euro 
und Diplomat v. Diarado-Dollar du Mu-
rier-Cassini I (Stamm 95) aus der Zucht 
und dem Besitz von Philip Freier, Landau. 

„Man sieht, dass der Markt für junge 
Pferde wieder anzieht“, kommentierte 
Timm Peters das hervorragende Aukti-
onsergebnis: Der Durchschnittspreis für 
die 40 zugeschlagenen Pferde hatte sich 
bei 31.900 Euro eingependelt, was eine 
Steigerung von satten 7.000 Euro gegen-
über dem Vorjahr bedeutete. Ein Lob muss 
hier an das ganze Team rund um Dr. Jör-
gen Köhlbrandt und Ove Asmussen gehen. 
Die Pferde waren nicht nur allerbestens 
in Form, sondern zeigten sich auch unter 
dem Sattel gut ausgebildet und sehr rittig. 
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100.000 Euro Preisspitze
Das Ergebnis der diesjährigen FRÜHJAHRSAUKTION IN ELMSHORN 
konnte sich sehen lassen: Die Preisspitze brachte 100.000 Euro,  
der Durchschnittspreis bei den Reitpferden pendelte sich bei 31.900 
Euro ein.

M ehr als geglückt war auch die 
Idee, noch nicht gerittene Drei-
jährige – zehn an der Zahl – in 

das Auktionslot mit aufzunehmen. Wie 
der zweite Vorsitzende des Holsteiner Ver-
bandes Timm Peters sagte, „kommt das 
vor allem den Züchtern bzw. Aufzüchtern 
zugute, die nun die weiteren Ausbildungs-
kosten sparen können.“ Die zehn drei-
jährigen Auktionskandidaten, alle bes-
tens „im Lack“ konnten im Freispringen 
mehr als überzeugen. Allen voran Clifford 
v. Clinton I-Corrado I-Cassini I (Stamm 
730B), der von Bernd Fritsch, Wyk/Föhr, 

gezogen und von Michael Bexten, Löhne, 
ausgestellt wurde. Der typvolle Dunkel-
braune war einst über die Fohlenaukti-
on in Behrendorf verkauft worden. Der 
Hengst wurde für 35.000 Euro an die in 
Hamburg lebende Chinesin Jun Luo – sie 
hat ihre Pferde bei Joachim Heyer stehen 
- zugeschlagen. Clifford wird die Reise 
nach China antreten, um dort in Peking im 
vielköpfigen Springstall – darunter auch 
die Casall-Corrado I-Tochter Casarda (Au-
gust Bartjen, Bad Zwischenahn) – des auf 
Zwei- bzw. Drei-Sterne-Niveau reitenden 
Duan Yi Hua, auf seine sport liche Lauf-

bahn vorbereitet zu werden. Mit 30.000 
Euro avancierte die Tornesch-Cascavel-
le-Carthago-Tochter zum zweitteuersten 
dreijährigen Pferd. Die als Halbschwester 
zu Holiday by Solitour (Janne Friederike 
Meyer-Zimmermann, Carsten-Otto Na-
gel) hochinteressante Stute geht in den 
Stall eines Züchters aus Stördorf. Als un-
gemein sportliches Pferd entpuppte sich 
die Quo Vados I-Colman-Corofino I-Toch-
ter (Stamm 776) Queeny aus der Zucht 
von Anna Sievers, Beidenfleth, die mit 
viel Vermögen locker die Hindernisreihe 
sprang. Ein langjähriger Kunde aus Peru 

▲

Glatte 100.000 Euro 
war die Castelan II-
Tochter  Cataleya einem 
Springstall aus Nord-
rhein-Westfalen wert.

Fo
to

: J
an

ne
 B

ug
tr

up

„Der Markt  
für junge 
Pferde zieht 
wieder an“
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RECHTS |   Für 35.000 
Euro wurde der Clinton 

I-Sohn Clifford nach  China 
verkauft.

LINKS |   Bei der 
letzten Vorstellung 
am Auktionstag 
wussten die Pferde zu 
überzeugen. Hier Cada 
Vez v. Cancara, die für 
46.000 Euro einen 
neuen Besitzer fand.

LINKS |   Nach 
der Vorstellung war 
vor der Auktion noch 
genug Zeit zum 
Probieren: hier Tjade  
Carstensen auf dem 
Diarado-Dollar du 
Murier-Sohn Dia-
mant mit Vater Jörg.

LINKS |   Francesca 
Pollara aus Großbri-
tannien (li.) freut sich 
über den Kauf des 
Cascadello I-Heraldik 
xx-Sohnes Camerino 
Blue.

LINKS |   Siegfried 
Scharf vom Gestüt 
Schultenhof in Bo-
chum (Mi.) ersteigerte 
die Cancara-Cartha-
go-Tochter Cada Vez.

Dank Internet  
nach Holstein
› Beim Surfen auf französischen 
Internetseiten ist Clint Goffin 2015 
zufällig auf den Holsteiner Verband 
gestoßen, genauer gesagt auf die 
Vorankündigung der Holsteiner Eliteauk-
tion in Neumünster. Und wie der Zufall 
es wollte, war dort ein Pferd namens 
Clint (v. Connor-Limbus; Birgit Becker, 
Metelen) im Angebot. „Das muss ein 
gutes Omen sein“, dachte sich der 
pferdepassionierte Rechtsanwalt aus 
Straßburg und machte sich auf den Weg 
nach Neumünster. Doch Clint überstieg 
sein Budget – der Wallach kostete 
100.000 Euro – und so wechselte die 
ebenfalls von Connor abstammende 
Confetti a. e. Quantum-Landlord-Mutter 
(Lass GbR, Leck) für 28.000 Euro in 
seinen Besitz. „Sie hat uns bislang sehr 
viel Freude gemacht“, erzählt er. 
„Confetti geht im Moment in Springen 
bis 125 cm an den Start und bleibt immer 
ohne Springfehler.“  Auch in diesem Jahr 
war Clint Goffin, der zur Zeit nicht reiten 
kann – er hat Rücken –, wieder bei einer 
Holsteiner Auktion erfolg reich. Er 
ersteigerte für 26.000 Euro die Cesano 
II-Cristo-Tochter Coachella, eine patente, 
vermögend springende Fünfjährige aus 
der Zucht von Lüder Meyer, Verden. „Für 
uns, die wir von weiter her kommen, ist 
es so viel einfacher, auf einer Auktion ein 
Pferd zu kaufen“, erklärt der fließend 
deutsch sprechende Franzose, „man 
muss nicht stundenlang herumfahren, 
alles ist transparent, und die Pferde sind 
vorselektiert.“ Vielleicht wird Coachella 
später einmal ein Pferd für seine 
elfjährige Tochter sein, die zurzeit noch 
auf Ponys unterwegs ist und bereits an 
französischen Meisterschaften teilge-
nommen hat.

UNTEN |   Coachella wird künftig 
in Frankreich ihren Hafer fressen.

Steht Ihr Dach auf 
der Sonnenseite?

E.ON möchte es pachten. 
Wir suchen möglichst unverschattete 
Dachfl ächen >800 m², die wir für den 
Betrieb einer Photovoltaikanlage nutzen 
können. Alternativ machen wir Ihnen gern 
auch ein Angebot zu einer eigenen Anlage. 
Kontaktieren Sie uns: 

T 05 41-9 15 56 81 19
 smepv@eon.com

dachkampagne-215x140.indd   1 20.03.17   11:59
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Translation
Spring auction 
„Obviously the market for young 
horses is taking off again“, 
commented the vice president of 
Holsteiner Verband, Timm Peters 
(Bargenstedt) on the result of this 
year’s spring auction at Elmshorn. 
„It was a good idea of the auction 
team to include three-year olds 
that haven’t been ridden before 
into the auction lot“, said Timm 
Peters. „That benefits breeders 
and rearers in saving them extra 
expenses for training.“ The ten 
youngsters on offer carried an 
average price tag of 17,900 Euro. 
All presented convincingly in free 
jumping.  The top price was 
offered for Clifford by Clinton 
I-Corrado I-Cassini I (line 730B), 
bred by Bernd Fritsch, Wyk/Föhr 
and exhibited by Michael Bexten, 
Löhne. The stallion was sold for 
35,000 Euro and will now take the 
long trip to China. At 30, 000 Euro 
the hammer fell for a half sister to 
the international jumping horse 
Holiday by Solitour. Toronja by 
Tornesch-Cascavelle-Carthago 

(line 2666) will stay in Germany.
Cataleya by Castelan II-Conten-
der-Lancer (line 3401) turned out 
to become the most expensive 
horse among the Holsteiners 
under saddle. Auctioneer Uwe 
Heckmann (Vechta) sold her for 
an even 100,000 Euro to a jumping 
stable in North Rhine –Westpha-
lia. Cataleya is bred by Detlef 
Hennings, Bendorf, and was 
owned by Mike-Patrick Leichle, 
Schnarup-Thumby. American rider 
Alison Firestone is the new owner 
of Carla by Casall-Corrado 
I-Lantaan (line 1446) bred and 
owned by Matthias Hansen, 
Kronprinzenkoog. The six-year old 
mare cost 65,000 Euro and the 
plan is to keep her in Germany for 
a while to remain in further 
training with Markus Renzel at the 
Wöckener barn in Oer-Erken-
schwick. Three more horses went 
for more than 50,000 Euro:  
Cascafino by Cascadello 
I-Corofino I-Ramiro (line 2004), 
bred by Gestüt Wahl & Co., 
Bielefeld was sold for 51,000 Euro. 
He was offered by Heiner Rickers, 
Öschebüttel and Martin Bach-

mann from Heimberg in Switzer-
land and will remain in Germany. 
The same money was paid for 
Clearly by Clearway-Caretino-
Landgraf I (line 741), sold to 
Indonesia. Clearly was bred by 
Hans-Joachim Gerken, Hammoor 
and offered by a Polish owner. 
Commissario by Contender-Cala-
to-Acobat II, (line 162) was sold 
for 53,000 Euro. The gelding bred 
by Herbert Diederich, Niestetal, 
went to Munich. The average 
price was 31,900 Euro for 40 
riding horses auctioned off. 
That is a rise of 7,000 Euro 
compared to the previous 
year. Holsteiners are an object 
of desire world wide. That 
becomes obvious once more 
when looking at the list of 
buyers from Australia, China, 
France, Great Britain, 
Indonesia, Italy, Peru, Poland, 
Switzerland and the USA.  
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