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D
er Siegerhengst stammt aus ei-
ner gelungenen Kombination von 
wertvollen Fremdblutgenen und 
dem hocherfolgreichen Holsteiner 

Stutenstamm 104A. Dieses Konzept zum do-
sierten Fremdbluteinsatz war schon  bei der 
letztjährigen Körung mit Unlimited v. Uriko 
(Stamm 2543) erfolgreich aufgegangen.

Der Siegerhengst 2017, Sandro Junior v. 
Sandro Boy-Singulord Joter fiel schon bei 
der ersten Vorstellung in Neumünster auf 
der Außenbahn als besonders bewegungs-
starker und sportlicher Hengst ins Auge. 
Aber nicht nur ihm, sondern auch den ande-
ren 61 vorgestellten Hengsten gelang es, bei 
der ersten Vorstellung auf der Pflasterbahn 
einen hervorragenden Eindruck zu hinter-
lassen. Bei strahlendem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen konnten unsere 
Hengste ihrer Bewegungsfreude freien Lauf 
lassen und das schon zahlreich angereiste 
Fachpublikum begeistern. Die Kombination 
von hartem Boden und der eigens angelegten 
Sandbahn bot wieder beste Voraussetzungen 
für die Bewegungsdarstellung der vorge-
stellten Hengste. Die Verschiebung im Zeit-
plan am Donnerstag bewirkte einen freien 
Vormittag und einen etwas konzentrierte-
ren Nachmittag, was auch vom Publikum 
positiv aufgenommen wurde. Mit den sehr 
guten Eindrücken von der Vorstellung der 
Hengste auf der Außenbahn ging es danach 
in das Oval der großen Holstenhalle. Alle 
Hengste präsentierten sich in Zehnergrup-
pen nochmals auf dem Ring und boten eine 
gute Vergleichsmöglichkeit zu den vorge-
stellten Typen. Ebenso konnte eine erste 
Schrittbeurteilung vorgenommen werden.

Der spätere Siegerhengst outete sich nicht 
auf Anhieb, erst die Kombination der Vor-
stellungen an der Hand und dem Freisprin-
gen brachte am Ende den Erfolg. Sein Vater 

Sandro Boy hatte nach der sehr erfolgrei-
chen sportlichen Laufbahn unter Marcus 
Ehning einen Deckaufenthalt in Holstein. 
Über den Hengststall des Verbandes fand 
er seine Liebhaber und brachte es auf ei-
nige gute Nachkommen. Seine Anpaarung 
verlangte gutes züchterisches Fingerspit-
zengefühl und eine sichere Stutengrund-
lage. Beide Voraussetzungen waren 2014 
bei Carmen und Ehemann Fritz Eißfeldt in 
Sparrieshoop bei Elmshorn gegeben. Mit 
ihrer Staatsprämienstute Bona aus dem Stu-
tenstamm 104A konnte die Grundlage für 
die Anpaarung mit Sandro Boy nicht besser 
sein. Hervorragende Typ-, Korrektheits- 
und Bewegungsnoten zeichnen diese Stute 
aus. Schon bei der Körung 2016 lieferte sie 

in Anpaarung mit dem Casall-Sohn Con-
nor den Reservesieger Christer, der bei der 
letztjährigen Auktion für über 100.000 Euro 
einem finnischen Zuchtbetrieb zugeschla-
gen wurde. Beide Hengste gingen schon 
im Fohlenalter in die Aufzucht zu Harm 
Thormählen nach Kollmar-Langenhals. 
Er war auch Aussteller dieser beiden Aus-
nahmeerscheinungen und hat damit erneut 
sein exzellentes Fachwissen unter Beweis 
gestellt. Der in idealem Rahmen stehende 
Sandro Junior ist ein Gleichgewichtspferd 
erster Klasse. Immer unter den Schwerpunkt 
tretend, entwickelt er bei größter Elastizität 
ganz enormen Schub und Schwung in der 
Bewegung. Ebenso geschmeidig und cle-
ver meistert er höchste Abmessungen am 

Die Körung

Pferd+Sport  12 | 17 Pferd+Sport  12 | 17

1110

Sandro Junior
ein bewegungs-  
starker Sieger 

Sandro Junior v. Sandro Boy aus der Zucht  
von Carmen Eißfeldt, Sparrieshoop,  

und dem Besitz von Harm Thormählen, Kollmar,  
ist der Holsteiner Siegerhengst 2017.

Siegerhengst SANDRO 
JUNIOR zeigte sich 
ausgesprochen typvoll 
und bewegungs-
stark. Er war auch der 
Publikumsliebling in 
Neumünster.

oben | Der Siegerhengst 2017 SANDRO JUNIOR stammt aus der Zucht von Carmen Eißfeldt, Sparrieshoop, 
die mit dem Staatsehrenpreis geehrt wurde. Aufzüchter und Eigentümer ist Harm Thormählen, Kollmar, 
der den Ehrenteller des Verbandes und die Goldene FN-Plakette erhielt. Vorgestellt wurde der Sieger von 
Philipp Baumgart.

oben |  Bei jeder Vorstellung waren Ausstrahlung 
und Bewegungsqualität die Kennzeichen des San-
dro Boy-Singulord Joter Sohnes.

oben |  Den Wanderehrenpreis, die Landgraf I-  
Bronze, überreichte Thies Beuck an Carmen 
Eißfeldt und Harm Thormählen.

oben | Mit großem Vermögen überzeugte  
der Siegerhengst beim Freispringen in  
Neumünster.

TEXT DR. THOMAS NISSEN · FOTOS JANNE BUGTRUP
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Sprung. Viele dieser Qualitäten haben ihren 
Ursprung im Stutenstamm 104A, der über 
einige Pferdegenerationen bei Harm Thor-
mählen und seinem Vater Rheder gepflegt 
wurde. Die Erfolgsstute Retina v. Ramzes 
x, unter Fritz Thiedemann Derbysiegerin, 
ist ein sehr wichtiger Eckpfeiler in diesem 
Stamm, der ganz viele Erfolgspferde (u.a. 
Corradina v. Corrado I/Carsten-Otto Nagel) 
hervorgebracht hat. 

Uriko ist der Vater des Reservesieger-
hengstes, der aus der Zucht, Aufzucht und 
dem Eigentum von Timm Peters, Bargen-
stedt, kommt. Uno I geht ebenfalls auf 
eine hochbonitierte Verbandsprämienstu-
te zurück. Conella v. Colman-Contender 
-Landgraf I geht auf den Erfolgsstamm 890 
zurück. Die Stute Maltia v. Raimond-Ko-
renbleem xx brachte mit Landgraf I Uno’s 
Urgroßmutter Dunja XIII. Mit Lavall I lieferte 
Maltia die Stute Kira XVII, die mit Caretino 
den großartigen Casall brachte. Damit wird 
deutlich, welch wichtige Rolle die wertvollen 
Stutenstämme in Holstein spielen. Auf diese 
Tatsache wies auch der diesjährige Bericht-
erstatter Dr. Matthias Görbert, Landgestüt 
Moritzburg, hin. Holsteins Stutenstämme 
haben die Springpferdezucht weltweit domi-
nant positiv beeinflusst. Viele international 
erfolgreiche Holsteiner Vererber schöpfen 
ihre Erbkraft aus einem der erfolgreichsten 
Stutenstämme unserer Zucht. Die Qualität 
der Mutterlinie des Reservesiegers Uno I 
wird noch durch die diesjährige Körung eines 
Vollbruders - nämlich Uno II - untermauert. 
Er wurde ebenfalls von Timm Peters vorge-
stellt und entstammt einem Embryotransfer. 
Erstmalig bei einer Holsteiner Körung er-
hielten zwei Vollgeschwister eines Geburts-

jahrganges die Zuchtzulassung und über-
zeugten durch außergewöhnliche Qualität. 
Der Reservesieger verkörperte das perfekte 
Pferd hinsichtlich eines makellosen Exteri-
eurs und hervorragender Grundgangarten. 
Auch sein Springvermögen überzeugte, so-
dass er bei großer Sachlichkeit das Publikum 
begeistern konnte. 

Als Star beim Freispringen feierten die 
Gäste den zweiten Reservesieger der dies-
jährigen Körung, Cardin v. Casall-Cassini 
I-Con Air aus der Zucht von Reimer Det-
lef Hennings, Bendorf, den die Hennings u. 
Hennings GbR zusammen mit Dieter Meh-
rens, Sievershütten, aufgezogen hat. Dieser 
Casall-Sohn zeigte sich als Spitzensportler 
an den Hindernissen und offenbarte einen 
Ablauf, der im Lehrbuch nicht besser hätte 
beschrieben werden können. Dabei blieb der 
ideal basculierende Hengst immer gelassen 
und ganz klar im Kopf. Auch seine Mutter-
linie (Stamm 95) hat Weltklassepferde, wie 
z.B. Romantika v. Rasputin (Dirk Hafemeis-
ter) und internationale Springsportler wie 
Chass v. Calato oder Zenrike v. Zünftiger xx 
hervorgebracht. Nur wenige Hengste schaf-
fen eine beständig gute Darstellung aller 
Leistungseigenschaften, die ein Top-Spring-
pferd ausmachen. Dem zweiten Reservesie-
ger ist dies gelungen. Bei allen Vorstellungen 
zeigte er sein Qualitätsspektrum und war 
diesbezüglich immer die Jahrgangsspitze.

Die Auswahl
Im Vorwege zur diesjährigen Körung hatte 
sich eine Arbeitsgruppe mit Veränderungen 
zum Körablauf und damit einer Verbesse-
rung der Vermarktungssituation der Hengs-
te beschäftigt. Verschiedene Modelle wurden 
diskutiert und dem Vorstand zum Beschluss 
empfohlen. Dazu gehörte auch die vorgezo-
gene Körentscheidung bereits am Freitag 
nach dem Freispringen. Allerdings überwog 
im Vorstand die Sorge um einen Stim-
mungsverlust am Samstag, sodass es vor-
läufig beim bewährten Ablauf mit Körent-
scheidung am Samstagvormittag geblieben 
ist. Diese Entscheidung hat sich auch in 
diesem Jahr wieder als richtig herausgestellt. 
Viele Besucher erwarten die abschließende 
Vorstellung aller Hengste am Samstagvor-
mittag, und nur dadurch gelingt es, den 
Spannungsbogen bis zur Auswahl des Sie-
gers zu erhalten. Mit den beiden Auktionen 
(Reitpferde und Hengste) am Samstag wur-
de das Publikum und die Käufer hinsichtlich 

des Zeitablaufes und Veranstaltungslänge 
schon gefordert. Allerdings haben die Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkaufssi-
tuation schon gegriffen. Insbesondere kann 
hier die Auskunft zum Verkauf oder Nicht-
verkauf der Hengste im Katalog und die 
Anfertigung von Videoaufnahmen für eine 
Internetpräsenz genannt werden.

Zur Vorauswahl wurden 2017 deutlich 
mehr Hengste als in den vergangenen Jah-

ren angemeldet und vorgestellt. Gut 250 
Kandidaten hatten ihre Vorstellung „ange-
kündigt“. Mit der Erklärung der Startbereit-
schaft konnte wieder ein genauer Zeitplan 
erstellt werden, der den Ablauf in Elmshorn 
ordnete und auch für Zufriedenheit bei den 
Ausstellern sorgte. Mit Unterstützung des 
Elmshorner Teams und dem Team um Tor-
ben Seemann, Carsten Thiesing und Gérard 
Muffels standen uns wieder erfahrene und 
umsichtige Helfer zur Verfügung. 

Mit ca. 35 Hengsten pro Tag war genügend 
Zeit für jeden Hengst eingeplant worden, 
und so gab es auch kaum Engpässe bei den 
Vorstellungen. Für die Holsteiner Hengs-
te spielt das Freispringen bei der Voraus-
wahl eine ganz wichtige Rolle. Dabei will 
die Kommission die natürliche Veranlagung 
beurteilen, was auch in diesem Jahr wieder 
gelang. Nur ganz selten musste die „Rote 
Karte“ gezogen werden. Der verantwor-
tungsbewusste Hengstaufzüchter hat die 
Notwendigkeit der ehrlichen Arbeit mit 
dem Partner Pferd längst erkannt und will 
sich und die Kommission nicht in Konflikte 
bringen.

Die 250 angemeldeten Hengste stammten 
von 82 Vätern ab, wobei Casall mit 31 Söh-
nen das Feld deutlich anführte. Cascadello 
I (15), Dinken (12), Clarcon (11) und Cornet 
Obolensky (11) folgten mit einigem Abstand. 
Besonders klein war das Lot der angemelde-
ten dressurbetonten Hengste in diesem Jahr. 
Am Ende blieb nur ein Hengst für die Kata-
logaufnahme übrig, was im nächsten Jahr 
wieder ganz anders aussehen kann. Dafür 
zeigten sich die springbetonten Hengste in 
diesem Jahr besonders qualitätsvoll. Schon 
bei dieser Selektionsstufe war erkennbar, 
dass wir einen sehr springbegabten Jahr-
gang in Neumünster sehen werden, was 
sich Anfang November in den Holstenhallen 
bestätigt hat.

Der Ablauf
Von den 71 Ende August ausgewählten 
Hengsten konnten letztendlich 62 in Neu-
münster zur Beurteilung antreten. Rönt-
genklippe und Gesundheitscheck sind 
wichtige Stationen, damit wir für die 
Zuchtzulassung und für die Kunden beste 
Voraussetzungen schaffen.

Auch in diesem Jahr wurde auf die erste 
Dreieckvorstellung in der Halle verzichtet. 
Jetzt, bereits zum dritten Mal, erfolgte die 
Musterung auf der Außenbahn in Form eines 
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unten |  Schon auf dem Außengelände, 
bei seiner ersten Vorstellung in Neu-
münster, fiel der Reservesieger UNO I 
als Spitzenvertreter des Jahrganges auf.

unten |  Mit ganz viel Vermögen 
und bester Beintechnik meisterte der 
Uriko - Colman Sohn seine Aufgabe 
am Sprung.

links |  UNO I v. 
Uriko - Colman 
stammt aus der 
Zucht, Aufzucht und 
Eigentum von Timm 
Peters, Bargenstedt. 
Der Züchter und sei-
ne Frau Nicole sowie 
der Vorführer Sören 
Neumann nahmen 
als besondere 
Ehrung die begehrte 
Plakette der Land-
wirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 
entgegen.

links |  Als 
perfekter Typ, mit 
großer Korrektheit 
und überragendem 
Bewegungsablauf, 
zeigte sich der Re-
servesieger UNO I bei 
jeder Vorstellung. 
Für die Erbkraft des 
Stutenstammes 890 
spricht der Doppel-
erfolg mit dem 
gekörten Vollbruder 
UNO II (ET).

oben  |  Ehrung für Reimer Detlef Hennings, 
Bendorf, als Züchter und Dieter Mehrens, Sievers-
hütten, der wieder gemeinsam mit der Hennings 
& Hennings GbR Aufzüchter des II.Reservesiegers 
CARDIN v. Casall ist. Thies Beuck (r.) überbringt die 
Glückwünsche des Verbandes und überreicht die 
FN-Medaille in Silber.

oben  |  Ein sehr sympathischer Typ, von ganz mo-
derner Ausstrahlung ist der II.Reservesieger CARDIN 
v. Casall - Cassini I aus dem Stamm 95.

oben  |  Eine Lehrstunde für den Springsport erteilte 
CARDIN allen Besuchern in Neumünster. In perfekter 
Manier überwand er jede Höhe und sorgte für große 
Begeisterung beim Publikum.
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Dreiecks, wobei ein Schenkel als Sandbahn 
hergerichtet ist. Diese Art der Vorstellung 
ermöglicht bereits beim ersten öffentlichen 
Auftritt eine gute Präsentation der Hengste.

Wie schon berichtet, konnten unsere 
Hengste bereits bei herrlichem Sonnenwetter 
punkten. Eine erneute Dreiecksvorstellung in 
der Halle würde keine neuen Erkenntnisse 
bringen. Sehr wichtig erschien der Kommis-
sion die am ersten Tag abschließende Vor-
stellung in Zehnergruppen auf dem Ring. Der 
Vergleich der Hengste in der Gruppe bot doch 
eine Reihe wichtiger Erkenntnisse, die nur 
auf dem Ring möglich sind. Dazu gehören 
nicht nur Typ- und Exterieurmerkmale, auch 
das Interieur und der Schritt können beurteilt 
werden. Die Longenarbeit fiel aufgrund nur 
eines Dressurhengstes entsprechend kurz in 
diesem Jahr aus. Allerdings wurde der Qua-
terback-Carpaccio-Sohn Quiraz (Quandoros) 
in überzeugender Weise von Willi Brunkhorst 
vorgestellt, sodass dieser Beurteilungsbau-
stein wesentlich zum späteren Körerfolg 
beigetragen hat. 

Das Freispringen
Schon am Mittwoch in Neumünster klapp-
te die erste Vorstellung der Hengste beim 
sogenannten „Probefreispringen“ gut. Alle 
Hengste zeigten sich fit und verrieten etwas 
von ihrer großen Begabung am Sprung. Das 
Team um Torben Seemann hatte auch am 
Freitag, mit Unterstützung von Tjark Nagel, 
alles im Griff. Wirklich überragend lief dann 
die Vorstellung der Junghengste am Freitag. 

Besonders die Hengste, die vormittags ge-
zeigt wurden, begeisterten das Publikum. 
Dazu gehörten in diesem Jahr fast aus-
nahmslos die Casall-Söhne und die Enkel 
dieses Ausnahmevererbers. Sie überzeugten 
durch gute Technik und großartiges Ver-
mögen. Dazu zählen vorrangig die Nach-
kommen von Cascadello I, Casaltino und 
Connor. Auch Comme il faut gab mit seinen 
Söhnen eine gute Visitenkarte beim Frei-
springen ab. Sie zeigten viel Potential, wo-
bei der Comme il faut-Acord II-Sohn aus 
der Zucht von Peter Schröder, Schwesing, 
durch enorme Reflexe und großartigem 
Vermögen das Publikum überzeugte. Sein 
Talent hatte der Hengst schon bei der Aus-
wahl gezeigt. Er konnte sich zur Vorstel-
lung in Neumünster noch erheblich stei-
gern und erarbeitete sich dadurch ein posi-
tives Körurteil der Kommission.

Ebenfalls sehr beeindruckend sprang der 
Connor-Contendro I-Sohn Crockett. Schon 
manch gutes Pferd hat die Zucht von Arnold 
Johannsen, Tornesch-Ahrenlohe, hervor-
gebracht. Mit diesem Connor-Sohn ist dem 
Züchter ein besonderer Wurf gelungen. Der 
Hengst überzeugte durch sehr gute Bein-
technik und durch Schnellkraft, die ihn wie 
ein Gummiball, mit großer Elastizität, über 
die Hindernisse schnellen ließ. 

Der Nachmittag beim Freispringen wur-
de durch die Nachkommen des Hengstes 
Cornet Obolensky eingeläutet. Mit großer 
Spannung wurden die Söhne dieser Verer-
berlegende in Neumünster erwartet. Nicht 
alle Hoffnungen erfüllten sich. Allerdings 
konnten insgesamt vier der sieben vor-
gestellten Cornet Obolensky-Söhne gekört 
werden. Zu den am vermögendsten sprin-
genden Nachkommen gehörte der von der 
Familie Witt, Wellinghusen, vorgestellte 
Corniolo, der aus einer Quadros-Cash and 
Carry-Mutter stammt. Der im Exterieur 
und in den Grundgangarten sehr überzeu-
gende Hengst qualifizierte sich mühelos zur 
Teilnahme am Prämienring. Ebenso sicher 
war die Qualität von Can Tici einzuschät-
zen, dessen Mutter eine Canto-Barnaul 
xx-Tochter ist. Timm Rohwedder aus Egg-
stedt ist sein Züchter und Reiner Schmitz, 
Wachtberg, der Aufzüchter. 

Sehr edel geprägt ist der Cornet Obolens-
ky-Sohn Crack, dessen Mutter Operette v. 
Candillo eine Tochter der Adele v. Aloubé Z 
ist. Adele brachte in Verbindung mit Qui-
dam de Revel den heute sehr geschätzten 
Quinar, der über viele gute Nachkommen im 
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www.volkswagen.de/t-roc

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Der neue T-Roc.
Manche können andere im Bruchteil von Sekunden für sich gewinnen. So wie der neue T-Roc. 
Mit seinem Coupé-Charakter und der unverwechselbaren Front hinterlässt er einen fulminanten 
ersten Eindruck – und bleibt dank auffälliger Details auch nach genauerem Hinsehen im Kopf.

Überzeugt. 
Von Anfang an.

Wir bringen die Zukunft in Serie.

VW_TC_VCC_VCC_Club_Ueberzeugt_215x280_15730_HP.indd   1 27.10.17   09:23

oben |  Neue Zusammensetzung der Körkom-
mission (v.r.): Jens Hauschildt, Dr. Thomas Nissen, 
 Michael Gonell, Wulf-Hinrich Hamann und Chris-
tian Thoroe. Als Berichterstatter war in diesem Jahr 
Dr. Matthias Görbert anwesend.

oben |  Das Team um Torben Seemann leistete 
auch in diesem Jahr wieder hervorragende Arbeit. 
Alle Hengste bekamen beim Freispringen ihre 
Chance und überzeugten durch Vertrauen und 
Talent.

oben |  Justizministerin Dr. Sabine Sütter-
lin-Waack richtete ein Grußwort der Landesre-
gierung an die Besucher der Holsteiner Kör- und 
Auktionsveranstaltung und erntete viel Beifall für 
ihre, die Arbeit der Züchter anerkennende, Worte.

oben |  Die traditionelle Ansprache des Verbands-
vorsitzenden Thies Beuck bezog sich auf die Erfolge 
der Holsteiner Zucht in 2017 und auf den überzeu-
genden Hengstjahrgang der diesjährigen Körung.
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Sport verfügt und über seine guten Töchter 
heute Einfluss auf die Zucht nimmt. Crack 
musste die weiteste Anreise zur Körung 
antreten. Drei Tage brauchten die Besitzer 
des Gestüt Campos Cria de Caballos aus 
Pepino bei Madrid/Spanien, um die hol-
steinischen Flaggen vor den Holstenhallen 
sehen zu können. Der weite Weg hat sich 
für diesen typvollen und sehr eleganten 
Youngster gelohnt, der am Sprung gutes 
Vermögen bei optimalem Körpereinsatz 
zeigte. 

Erfreulich modern zeigten sich die 
Nachkommen des Diarado-Sohnes Din-
ken. Neben guten Typen kann Dinken auch 
Springqualität vererben. Ein Sohn bestach 
durch seine trockene und markante Tex-
tur besonders. Diago stammt aus einer 
Casall-Contender-Tochter und wurde bei 
Timm Peters in Bargenstedt geboren und 
aufgezogen. Als auffälliger Sportler und 
komplettes Pferd überzeugte seine Leich-
tigkeit und das Vermögen am Sprung.

Wie schon in den Vorjahren machte in 
diesem Jahr der Untouchable-Sohn Uriko 
wieder durch seine qualitätsvollen Söhne 
nachhaltig auf sich aufmerksam. Seine drei 
vorgestellten Söhne sind jeder eine Klasse 
für sich und waren sichere Körkandidaten. 
Mit Uno I schaffte einer sogar den Sprung 
in die Jahrgangsspitze. Sein Vollbruder Uno 
II war in der Entwicklung noch nicht ganz 
ausgereift, zeigte aber ähnliches Potential, 
was besonders am Sprungablauf deutlich 
wurde.

Ein züchterisches Highlight ist der Uri-
ko-Sohn United Way, der aus der Sportstu-
te Carassina v. Concerto II-Lord stammt. 
Seine Großmutter Wodka II lieferte die 
Hengste Clearway, Conway I und II sowie 
Arturo und geht auf den Erfolgsstamm 
1916 zurück. Erfolgspferde wie z.B. Con-
troe, Coeur de Lion, Caretina, Curtis, Lu-
kas und die genannte Carassina hat dieser 
Stutenstamm hervorgebracht. Auch United 
Way mit seinem drahtigen Outfit deutete 
bei jedem Auftritt auf eine internationale 
Karriere im Parcours hin. 

Die gekörten Hengste
Schon 2016 sprachen wir nach der Körung 
von einem überzeugenden Jahrgang, weil 
gerade das Springen der Hengste über-
zeugte. In diesem Jahr gab es noch eine 
Steigerung hinsichtlich dieser für Holstein 
so wichtigen Leistungseigenschaft. Die 

Ursache dafür ist sicher mit in der Ab-
stammungsvielfalt zu sehen. Die Öffnung 
hin zu interessantem Fremdblut trägt heu-
te Früchte. Die Mischung von wertvollem 
Holsteiner Blut über Vererber wie Casall 
und seine Söhne sowie das bewährte 
L-Blut über die Hengste Livello und Lux Z 
in Verbindung mit den qualitätsvollen 
Zuchtversuchshengsten wie Cornet Obo-
lensky, Uriko, Diamant de Semilly, Comme 
il faut, For Pleasure und Kannan bringen 
Leistungsgene nach Holstein und sorgen 
für neue Blutlinien. Aus diesen genannten 
Blutlinien konnten in diesem Jahr 26 Jung-
hengste gekört werden, vier von ihnen 
haben Casall direkt zum Vater. 

Die Casall-Söhne Casaltino, Cascadello 
I und Connor liefern ebenfalls vier se-
lektierte Nachwuchsvererber. Je einen 
gekörten Sohn stellen Baracuda, Dinken, 

Livello und Lux Z. Die andere Hälfte der 
Jahrgangsspitze hat einen Zuchtversuchs-
hengst zum Vater, wobei es dem Oldenbur-
ger Sandro Boy gelang, mit Sandro Junior 
den Siegerhengst zu stellen. Der in West-
falen stationierte Belgier Cornet Obolensky 
drückte mit vier gekörten Söhnen, davon 
zwei Prämienhengste, der Veranstaltung in 
Neumünster deutlich seinen Stempel auf. 

Besonders erfreulich ist die überzeu-
gende Erbkraft des vor sechs Jahren in 
Holstein gekörten Uriko. Mit drei gekörten 
Söhnen konnte für ihn auch 2017 eine sehr 
positive Bilanz gezogen werden. Schon 
2016 war der Untouchable-Sohn aufgrund 
seines Sohnes Unlimited in aller Munde. 
Mit dem diesjährigen Reservesieger Uno 
I wäre ihm fast wieder ein solcher Erfolg 

gelungen. Zusammen mit den gekörten 
Hengsten United Way und Uno II hat Uriko 
mehr als deutlich seine wichtige Rolle in 
Holstein unterstrichen. Auch der Vollblüter 
Fragonard xx steht für Nachhaltigkeit in 
der Vererbung. 2016 lieferte er mit Free 
Lancer einen gut springenden gekörten 
Sohn, der über die Auktion den Weg in ei-
nen erfolgreichen Vielseitigkeitsstall nach 
England fand. In diesem Jahr überzeugte 
der Fragonard xx-Sohn Fracom, der beim 
vollbluteinsatzfreudigen Züchter Dr. Klaus 
Gumpert, Grevenkop, geboren wurde und 
mit seinem Körerfolg erneut bestätigt, dass 
der gezielte Blütereinsatz Sinn macht und 
erfolgreich sein kann. Der Hengst wird 
seinen Zuchteinsatz auf einem Gestüt in 
Südafrika finden. 

Die sieben  
Prämienhengste  
2017

  SANDRO JUNIOR 

v. Sandro Boy – Singulord Joter
Züchter: Carmen Eißfeldt, Sparrieshoof
Aufzüchter und Eigentümer: Harm Thormäh-
len, Kollmar

  UNO I 

v. Uriko – Colman
Züchter, Aufzüchter und Eigentümer:  
Timm Peters, Bargenstedt

  CARDIN 

v. Casall – Cassini I
Züchter: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Aufzüchter und Eigentümer:  
Hennings u. Hennings GbR, Bendorf und  
Dieter Mehrens, Sievershütten

  CASSITARO 

v. Casaltino – Cassaro
Züchter: Lüder Meyer, Verden-Scharnhorst
Aufzüchter und Eigentümer:  
Manfred von Allwörden, Grönwohld

  CARUSO BELLO 

v. Cascadello I – Carry
Züchter, Aufzüchter und Eigentümer: 
Manfred Birchler, Bilten, Schweiz

  CORNIOLO 

v. Cornet Obolensky – Quadros
Züchter, Aufzüchter und Eigentümer:  
Witt Pferdezucht GbR, Wellinghusen

  CAN TICI 

v. Cornet Obolensky – Canto
Züchter: Timm Rohwedder, Eggstedt
Aufzüchter und Eigentümer:  
Reimer Schmitz, Wachtberg
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oben |  Der Prämienhengst CORNIOLO v. Cornet 
Obolensky-Quadros aus der Zucht, Aufzucht und 
Eigentum der Witt Pferdezucht GbR, Wellinghusen, 
wurde vom Junior der Familie, Marten Witt, vor-
gestellt. Der Abstammung entsprechend zeigte der 
Hengste ganz großes Vermögen am Sprung.

oben |  Der Prämienhengst CAN TICI v. Cornet 
Obolensky-Canto kommt aus der Zucht von Timm 
Rohwedder, Eggstedt, und der Aufzucht und dem 
Eigentum von Reiner Schmitz, Wachtberg. Roland 
Metzler hatte das Training übernommen und 
den Hengst hervorragend in Szene gesetzt. Große 
Sportlichkeit, gepaart mit allerbesten Typ- und 
Bewegungswerten kennzeichnen dieses Spitzen-
modell.

oben |  Der Prämienhengst CASSITARO v. 
 Casaltino-Cassaro kommt aus der Zucht von  Lüder 
Meyer, Verden, und der Aufzucht von  Manfred von 
Allwörden, Grönwohld. Ivan Ivanov vom Grön-
wohldhof stellte ihn sehr geschickt vor,  
sodass der typstarke Hengst seine Stärken gut 
 ausspielen konnte. Der überragende Typ ist von 
großer  Eleganz und von enormer Ausstrahlung 
geprägt.

oben |  Der Prämienhengst CARUSO BELLO v. 
Cascadello I-Carry, aus der Zucht, Aufzucht und 
Eigentum von Manfred Birchler, Bilten/Schweiz, 
wurde von Roland Metzler gekonnt vorgestellt.  
Der typvolle Hengst mit einem ganz korrekten 
 Exterieur wusste auch am Sprung zu gefallen.
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Translation 

Holstein’s winning stallion, Sandro Junior by 
Sandro Boy is bred by Carmen Eissfeldt at 
Sparrieshoop and owned by Harm Thormählen 
at Kollmar. He comes from a successful blend 
of valuable genes of outside blood and the 
highly successful Holsteiner mare line 104A. 
This concept of using well measured out input 
of outside blood had been successful already 
at the previous licensing when Unlimited by 
Uriko (line 2543) had been in front.

Winning stallion 2017, SANDRO JUNIOR by 
Sandro Boy – Singulord Joter had been an eye 
catcher already at the first presentation at 
Neumünster. Shown outdoors he was noticed 
to be an extra strong mover and sports type. In 
brilliant sunshine and comfortable temperatu-
res all stallions were able to show their love of 
moving in the open and they thrilled the many 
knowledgeable spectators that had come for 
this presentation already. 

But winning had not been a certainty from 
the start. It was the combined result of 
presentation in hand and free jumping that 
secured him the title. A match with Marcus 
Ehning’s World Cup winner Sandro Boy asked 
for a lot of breeder’s instinct and a secure dam 
line. Both requirements were given at Carmen 
and husband Fritz Eißfeldt in Sparrieshoop 
near Elmshorn in 2014. At the licensing 2016 
already their state premium mare Bona 
matched with Casall’s son Connor presented 
reserve winner Christer. Both stallions had 
gone as foals to be reared at Harm Thormäh-
len at Kollmar-Langenhals. Presenting in an 
ideal frame, Sandro Junior is a balanced horse 
of first class. Always stepping under his center 
of gravity he develops enormous thrust and 
momentum, showing best elasticity at the 
same time. Flexible as well as clever he 
manages the highest dimensions in jumping. 

Uriko sired the reserve winner, bred, reared 
and owned by Timm Peters at Bargenstedt. 
UNO I goes back to a highly scored mare with 
a Verband’s premium, too.  Conella by Colman 
– Contender – Landgraf I comes from 
successful line 890. Matched with Landgraf I, 
the mare Maltia by Raimond – Korenbleem xx 
brought Uno’s great-granddam, Dunja XIII.  
With Lavall I,  Maltia had the mare Kira XVII, 
who brought outstanding Casall with Caretino. 
The quality of the reserve winner, Uno I’s  dam 
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line is underscored one more time at this 
years licensing when a full brother, Uno II was 
acknowledged. He comes from an embryo 
transfer and was presented by Timm Peters as 
well. The reserve winner embodies the perfect 
horse considering a faultless conformation 
and excellent movement. His jumping ability 
convinced as well and he thrilled the 
observers, not the least by his practicality. 

The second reserve winner of this year’s 
licensing was the celebrated star of the free 
jumping, CARDIN by Casall – Cassini I – Con 
Air. This son of Casall presented as a top 
athlete over the jumps and he showed 
jumping moves that could not have been 
executed better. At the same time this stallion 
of ideal bascule always stayed cool and well 
set. His maternal line 95 brought world class 
horses as well, for instance Romantika by 
Rasputin (Dirk Hafemeister) and international 
jumping athletes like Chass by Calato or 
Zenrike by Zünftiger xx. 

The schedule
Out of 71 stallions selected end of August, 62 
remained for licensing at Neumünster in the 
end. Like previously done, the first presenta-
tion at a triangle indoors was omitted. Instead, 
for the third time now, the stallions were 
judged outside on a track forming a triangle 
with one leg consisting of a sandy surface. 
This allows a good presentation during the 
first public appearance already. 

The stallions were able to collect points at 
marvellous sunny weather. An additional 
triangle presentation indoors wouldn’t bring 
any new insights. Instead, the commission 
considered it to be very important to judge the 
candidates on rings of ten at the end of the 
first day. Comparing the stallions in groups 
offered several important insights unobtaina-
ble otherwise, not only regarding type and 
confirmation but also character and walk. 

The free jumping
At the free jumping on Friday the team around 
Torben Seemann supported by Tjark Nagel 
had everything under control. The public was 
especially impressed by the stallions shown 
in the morning. This year they were sons and 
grandsons of spectacular Casall and almost 
all of them convinced by good technique and 
outstanding ability. Among them were 
offspring namely of Cascadello I, Casaltino 
and Connor. Comme il faut, too, left a good 
impression. Both of sons showed a lot of 
potential with the one by Comme il faut-Acord 
II, bred by Peter Schroeder (Schwesing) 
convincing by enormous reflexes and 
excellent ability. CROCKETT, son of Con-
nor-Contendro I, was also jumping very 
impressively. He is in a row with several good 
horses already bred by Arnold Johannsen, 
Tornesch-Ahrenlohe.

Offspring of sire Cornet Obolensky opened 
the afternoon of the free jumping day. In 
Neumünster the sons of this legendary sire 
were awaited with great expectations. Not all 
of them were fulfilled. But nevertheless, four 

of the seven sons of Cornet Obolensky 
presented were licensed. Among the best 
jumping offspring was CORNIOLO out of a 
dam by Quadros-Cash and Carry, presented 
by the Witt family at Wellinghusen. 

Cornet Obolensky’s son CRACK, is very 
finely made. His dam Operette by Candillo is a 
daughter of Adele by Aloubé Z. Matched with 
Quidam de Revel, Adele brought Quinar, who 
is held in high esteem today because of many 
good offspring in the sport. Via his good 
daughters he influences breeding. Crack 
showed good ability and best possible body 
coordination over the jumps. 

Offspring of Diarado's son Dinken presen-
ted in a pleasantly modern frame. Apart from a 
good type Dinken is able to pass on jumping 
quality. One of the sons especially impressed 
by a dry and well defined texture, Diago, out of 
a Casall-Contender dam was born and reared 
at Timm Peters in Bargenstedt. 

Like in previous years Untouchable’s son 
Uriko found attention owing to his sons of 
quality. The three sons presented are in a 
class of their own and they were sure 
candidates for licensing. 

Uriko’s son, United Way is a breeders’ 
highlight. He comes out of the performance 
mare Carassina by Concerto II-Lord. His 
grand dam Wodka II brought the stallions  
Clearway, Conway I and II plus Arturo and 
goes back to successful line 1916. Top horses 
like Controe, Coeur de Lion, Caretina, Curtis, 
Lukas and the already mentioned Carassina 
come from this line.

Casall’s sons Casaltino, Cascadello I and 
Connor each brought four selected young 
sires as well. Baracuda, Dinken, Livello and 
Lux Z provided one licensed son each. The 
other half of this generation’s top ranks name 
a member of the breeding test program to be 
their sire. Oldenburg’s Sandro Boy managed 
to bring the winning stallion, Sandro Junior. 
Belgian Cornet Obolensky, stationed in 
Westphalia, stood for four licensed sons with 
two of them earning premiums and thus left 
an obvious imprint at the Neumünster event. 

The convincing heritability of Urikos is 
especially pleasant. Acknowledged at 
Holstein six years ago the Untouchable-off-
spring presents a positive result again with 
three sons licensed this year. In 2016 already 
he was talk of the town because of his 
offspring, Unlimited. With this year’s reserve 
winner, Uno I he was close to a similar 
success again. Together with licensed 
stallions United Way and Uno II, Uriko plays a 
very important role in Holstein. Likewise, 
thoroughbred Fragonard xx has a lasting 
effect regarding heritability. In  2016, he had 
provided Free Lancer. This good jumper 
found his way via auction into a well known 
British eventing stable. This year, Fragonard’s 
son Fracom was licensed. Born at Dr. Klaus 
Gumpert at Grevenkop, who loves thoroug-
bred input, the stallion made clear that well 
planned use of blood makes sense and can 
be successful. The stallion will stand at stud in 
South Africa. 
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links |  QUIRAZ 
(Quandoros) v. 
Quaterback- 
Carpaccio, Züchterin: 
Anja Nygaard, 
DK-Logumkloster, 
Besitzer:  
H. T. Freiherr v. 
Meerheimb, Rantzau, 
u. Holsteiner Verband 
- Hengst haltungs 
GmbH, Elmshorn

oben |  CASCADOR AIR v. Cascadello I-Con Air, 
Züchter: Reimer Detlef Hennings, Bendorf, Besitzer: 
Reimer Detlef Hennings, Bendorf, und Dieter Meh-
rens, Sievershütten

oben |  COMCORD v. Comme il faut-Acord II, 
Züchter: Peter Schröder, Schwesing, Besitzer: 
 Michael Jöcks, Mildstedt

oben |  UNO II v. Uriko-Colman, Züchter und 
 Besitzer: Timm Peters, Bargenstedt

oben |  BALVENIE v. Baracuda-Clearway,  
Züchter: Dr. Michael Rüping, Breitenburg,  
Besitzer: Dr. Michael Rüping, Breitenburg, und 
Harm Sievers, Tasdorf

oben | COVILUS v. Casall-Contender, Züchter: 
Hans-Joachim Gerken, Hammoor, Besitzer: H. T. 
Freiherr v. Meerheimb, Rantzau, und Holsteiner 
Verband - Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn

oben |  FORINO v. For Pleasure-Caretino, Züchter 
und Besitzer: Manfred von Allwörden, Grönwohld
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Die gesamte Berichterstattung lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von PFERD+SPORT!


