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Holsteiner Pferdetage Elitestutenschau 2018

Hevita
ist  Holsteins  
Stutenkönigin

Siegerin 2018: HEVITA 
v. Quick Fire-Carthago, 
Züchter und Besitzer ist 

Reimer Detlef Hennings, 
Bendorf. Die überragende 
Stute überzeugte bei allen 

Vorstellungen.
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Holsteiner Pferdetage Elitestutenschau 2018

S
portlichkeit, Rahmen 
und Gangvermögen 
waren, pauschal ge-
sprochen, die Stärken 
des diesjährigen Jahr-

gangs der dreijährigen Holstei-
ner Stuten auf der Verbands-
anlage in Elmshorn. Die 51 zu-
gelassenen Stuten, von denen 
sich 48 den Richtern Dr. Thomas 
Nissen, Heino Kracht und Fried-
rich Wettberg vorstellten, waren 
auf den Stutenschauen im Lan-
de aus insgesamt 380 Kandida-
tinnen ausgewählt worden. Um 
es bis nach Elmshorn zu schaf-
fen und damit in die Riege der 
Staatsprämienstuten, mussten 
sie mindestens 52 Punkte in der 
Bewertung der Einzelkriterien 
und eine Acht für den Typ er-
zielt haben. 32 (65 Prozent) von 
ihnen hatten bereits erfolgreich 
eine Stutenleistungsprüfung 
absolviert, ihre Besitzer konn-
ten deswegen in Elmshorn die 
Staatsprämie in Empfang neh-
men. Die restlichen Stuten er-
halten sie erst nach bestande-
nem Test. 

In den Pedigrees dominierte wie 
in den Vorjahren der Hengst Casall, 
für den das Prädikat Stempel-
hengst sicher nicht verfrüht ist. Er 
war mit acht Töchtern vertreten, 
drei erreichten den Endring. Über 
seine Söhne Cascadello I und Ca-
saltino sowie drei Mal auf der Mut-
terseite war er zusätzlich sechs Mal 
als Großvater vertreten. Insgesamt 
hatten die 51 Stuten 31 verschiede-
ne Väter. 

Auch auf der Mutterseite konnte 
der größte Teil der Stuten Qualität 
vorweisen: 43 hatten entweder eine 
Staatsprämien- (18), eine Bezirks-
prämien-(23) oder eine Verbands-
prämienstute (1) zur Mutter. Aus-
sagekräftig ist auch das Sternchen-
system, mit dem in Holstein in 
Zucht und/oder Sport besonders 
erfolgreiche Stuten ausgezeichnet 
werden. Ein bis vier Sternchen gibt 
es für sportliche Eigenleistung, ge-
staffelt nach Gewinngeld, desglei-
chen für die Nachkommen, wobei 
noch Sternchen für gekörte Hengs-

te oder prämierte Stuten dazukom-
men können. 34 Sternchen zieren 
Taura v. Lord, die Urgroßmutter 
zweier Colman-Töchter aus der 
sportrenommierten Zucht von El-
friede Bornholdt, Moorrege:  He-
lene B und Hermine B, beides 
sportliche Modelle, wobei Hermine, 
die als 1b-Stute ihrer Gruppe den 
Endring erreichte, durch ein ge-
wisses ungebärdiges Benehmen 
auffiel. Als „Sternchen-Königin“ 
(40) fand sich die berühmte Land-
graf I-Tochter Ungarin vom Cons-
tanzehof im Pedigree von Heveska 
v. Quidam de Revel-Calido I (Jo-
hann de Boer, Niederlande). 

Als Berichterstatter hatte der 
Verband Dr. Eberhard Senckenberg 
gewinnen können, den Landstall-
meister aus dem bayerischen 
Schwaiganger, der nun, kurz vor 
dem Ruhestand, einen seiner letz-
ten dienstlichen Termine wahr-

nahm. „Ihre Gene genießen seit 
Anbeginn des Aufbaus der eigenen 
Sportpferdezucht im Süden der Re-
publik ein hohes Ansehen“, sagte 
er in seiner Kritik und verwies da-
mit auf die langjährigen Verbin-
dungen zwischen Bayern und Hol-
stein.

Er betonte die Sportlichkeit der 
vorgestellten Stuten. Vor allem die 
drei Spitzen, also Siegerin und die 
beiden Reservistinnen, hätten be-
wiesen, dass die Zucht auf Sprin-
gen, nicht zwangsweise auf Kosten 
von Bewegungsgüte und Ausstrah-
lung gehen müsse. Das auch an-
gesichts der Tatsache, dass die 
meisten Pferde, nicht wie von ihren 
Züchtern erhofft, in den Spitzen-
sport gelängen, sondern vielen 
Menschen zur Gestaltung der Frei-
zeit dienten. Senckenberg bemän-
gelte einige nicht ganz stabile 
Oberlinien und wies darauf hin, 

dass einige Stuten vielleicht nicht 
mehr in der Ausstellungskondi-
tion waren, in der sie sich bei der 
Bezirks-Stutenschau gezeigt hat-
ten. Tatsächlich waren etliche 
reichlich rank, um nicht zu sagen 
arm. An ihnen war offensichtlich 
der Stress von Anreiten, Stuten-
test, Schauvorbereitung und oft 
auch noch Bedeckung nicht spur-
los vorübergegangen. Und im Üb-
rigen war Holstein noch nie ein 
Platz, auf dem moppelige Mutter-
tiere die Ringe bevölkern. 

Der Vollbluteinfluss in den Pe-
digrees hat sich kaum verändert, 
das heißt, er ist ziemlich gering, 
zu gering, wie viele Experten im-
mer wieder betonen, will man 
Härte und Leistungsfähigkeit auf 
lange Sicht im Auge behalten. 
Aber das Thema ist ja nicht neu. 
Die geringeren Preise für direkte 
Vollblutnachkommen sind ein 

schwerwiegender Grund. Die 
Fahne des Edelbluts hielt in die-
sem Jahr die Fragonard xx-Toch-
ter Himara aus einer Carpac-
cio-Landgraf I-Mutter hoch, ge-
zogen und im Besitz von Harm 
Johannsen aus Tornesch. Ein 
feines Blutpferd mit lockeren Be-

wegungen und schönem Seiten-
bild, in guter Größe (1,69), das 
den 1d-Preis bekam und damit 
den Endring knapp verpasste. 
Zwölf Stuten hatten einen Voll-
blüter in den ersten vier Genera-
tionen, Heraldik xx trat als ein-
ziger mehrfach (drei Mal) auf. 

oben | HEVITA v. Quick 
Fire siegte souverän und 
bestach durch die ge-
schmeidigen Grundgang-
arten.

oben | Große Freude beim 
Züchter der Siegerstute, Reimer 
Detlef Hennings, Bendorf, der 
den Wanderehrenpreis aus den 
Händen vom Verbandsvorsitzen-
den Thies Beuck entgegennahm.

unten | Auch als Standbild 
überzeugend: Siegerstute 
HEVITA ist ein perfekter 
Holsteiner und bestach durch 
ihre innere Ausgeglichenheit.Fo
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Die Maße der Stuten bewegten 
sich zwischen 1,64 und 1,76 Meter 
Stockmaß, 21 Stuten waren 1,70 
Meter und größer. Da stellte Sen-
ckenberg die Frage, ob man in Hol-
stein „größenwahnsinnig“ sei, 
merkte aber gleichzeitig an, dass 
sich auch die großen Stuten durch-
weg geschickt und elastisch be-
wegten und gut mit ihrem Körper 
umzugehen wussten. 

Hevita v. Quick Fire-Carthago 
wurde zur Siegerin der diesjähri-
gen Verbandsstutenschau gekürt. 
Sie wurde gezogen und vorgestellt 
von Reimer Detlef Hennigs aus 
Bendorf, sicherlich Holsteins er-
folgreichster Zuchtbetrieb, was die 
Präsentation erstklassiger Stuten 
angeht. Die schlichte Braune hat 
eine sehr gute Leistungsprüfung 
abgelegt, gefiel durch Harmonie 
und Korrektheit und kommt dem 
Ideal eines Leistungsmodells sehr 
nahe. Mit 1,67 Meter Stockmaß war 
sie im mittleren Maß, verfügt 
gleichwohl über eine große Über-
setzung im Schritt und Trab. He-
vita ist bereits tragend von For 
Pleasure. Erste Reservesiegerin 
wurde Helena II v. Contendro 
I-Caretino, Züchter und Besitzer  
ist Norbert Schmuck aus Hens-

tedt-Ulzburg. Die bedeutende, 
großrahmige und sehr korrekte 
Stute hatte in ihrer Stutenleis-
tungsprüfung im Springen eine 10 
bekommen, vom Fremdreiter eine 
9,5 und sowas fällt natürlich zu 
Recht auch bei einer Eliteschau ins 
Gewicht. Sie soll in diesem Jahr 
nicht gedeckt werden, sondern auf 
der Weide noch Zeit bekommen, 
erwachsen zu werden. „Aber sie 
bleibt auf jeden Fall in der Zucht“, 
sagte Norbert Schmuck. 

Die Dunkelschimmelstute Him-
mel MCF v. Chin Champ–Corrado 
I ging als zweite Reserve aus dem 
Ring, ein hochelegantes Pferd mit 
schönem Seitenbild und viel Tritt. 
Züchter und Besitzer ist der  
US-Amerikaner Dr. Steven Pass-
mann, geboren und aufgewachsen 
ist die Stute in Holstein. 

Den Sonderehrenpreis für die 
beste Bewegungsstute bekam 
Heaven M v. Ampere-Quite Capi-
tol, gezogen und im Besitz von 
Heike Magens, Elskop. Ihrer vä-
terlichen Dressurabstammung 
entsprechend imponierte die 171 
cm Stockmaß messende Braune 
mit einer großen Übersetzung bei 
viel Schwung und imponierender 
Halsung.  GABRIELE POCHHAMMER

links | Mit Stolz präsentiert 
Züchter Norbert Schmuck, Hens-
tedt-Ulzburg (l.), seine Reserve-
siegerstute HELENA II v. Conten-
dro I-Caretino. Die Glückwünsche 
des Verbandes überbrachte der 
Vorsitzende Thies Beuck und 
die Sportlichkeit der Stute setzte 
Roland Metzler in Szene.

mitte | Immer auf dem Hinterfuß 
und mit großer Übersetzung prä-
sentierte sich die Reservesiegerin 
HELENA II.

unten | Edel, harmonisch und 
korrekt zeigte sich HELENA II bei 
allen Vorstellungen, dabei konnte 
sie auch als Standbild ihre Fans 
begeistern.

oben links | Mit großen Aktionen im Trab setzte sich HIMMEL MCF v. 
Chin Champ-Corrado I, Züchter und Besitzer Dr. Steven Passman, USA, 
an die Spitze des Jahrganges und wurde zur II. Reservesiegerin ernannt.  
oben rechts | Die Ehrung für den Züchter nahm Walter Blochel, Läger-
dorf (m.), entgegen. Thies Beuck (r.) überreichte den Ehrenteller des 
Bauernverbandes S-H und gratulierte zum Erfolg. mitte rechts | Groß-
rahmig und sehr bedeutend zeigte sich dieses Top-Modell, HIMMEL MCF. 

mitte links | Bestes Bewegungspferd der Schau wurde die 
 Ampere-Tochter HEAVEN M aus der Zucht und dem Besitz von Heike 
Magens, Elskop. unten links | Vom gelungenen Einsatz des Fremdblutes 
kann hier sehr überzeugend gesprochen werden. HEAVEN M v. Ampere- 
Quite Capitol ist ein Top-Modell, von großer Korrektheit und Ausstrah-
lung in der Bewegung. unten rechts | Heike Magens, Elskop, erhielt 
traditionsgemäß die begehrte Decke von der Firma 'Von Rönne Reitsport' 
aus den Händen von Alice Boley sowie den Ehrenteller des Verbandes, 
überreicht durch Thies Beuck.
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Die gesamte Berichterstattung lesen Sie in der 
aktuellen Printausgabe von PFERD+SPORT!


