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D er Holsteiner Verbands hengst 
Catch dominierte beim zweiten 
Sporttest dieses Jahres in Müns-

ter-Handorf die Abteilung der vierjähri-
gen Springpferde. Sowohl im Training als 
auch in der späteren Prüfung unter seinem 
Reiter Maximilian Gräfe waren die Rich-
ter Peter Schmerling und Hubertus Uphus 
voll des Lobes: „Dieser Hengst war zu jeder 
Zeit losgelassen. Er springt durch den Kör-
per, mit genügend Bascule und fußt immer 
energisch ab.“ So war es nicht verwunder-
lich, dass die Richter nach der Prüfung eine 
10,0 für den Gesamteindruck zückten. Peter 
Schmerling kommentierte: „Der Gesamtein-
druck war für ein vierjähriges Springpferd 
nicht zu verbessern.“ Auch Fremdreiter 
Pico Hannöver war beeindruckt von dem 
Colman-Calido I-Sohn und gab ihm für die 
Rittigkeit eine 9,8. Am Ende lauteten die 
Teilnoten für den Schimmelhengst aus der 
Zucht von Hans-Peter Löding-Hasenkamp, 
Quarnstedt, wie folgt: 9,6 für den Galopp 
und die Manier, 9,8 für das Vermögen und 
die Rittigkeit und eine 10 für den Gesamt-
eindruck. Dies ergab eine  für den im Jahr 
2015 in Neumünster gekörten Hengst ge-
wichtete springbetonte Endnote von 9,73. 
Die zweitbeste Gesamtnote der 15-köpfigen 
Truppe erzielte der Westfalenhengst Ama-
zon v. A la Carte NRW aus dem Hause Spre-
he. Mit fast einer ganzen Note Unterschied 
zu Catch, nämlich mit einer 8,83, beendete 
der Braune die Prüfung. Drei weitere Hengs-
te, die alle die erforderliche Hürde von 7,5 
und besser gemeistert haben, kommen aus 
Holstein. Dies ist zum einen Caspian von 
der Station Hell. Der Caretino-Cassini I-
Sohn steht zwar noch im jugendlichen 
Typ, fiel aber vor allem durch sein Ver-
mögen auf. „Der Hengst benutzt gut 
seinen Körper und zeigt stets eine run-
de Oberlinie“, so Peter Schmerling.   
Sein Galopp wurde von den Rich-
tern als „praktisch“ und leichtfüßig 
bezeichnet mit dem Wunsch nach 
etwas mehr Bergauftendenz. Zudem 
wurden die Gelassenheit die und 
gute Übersicht positiv erwähnt. Im 

Endresultat waren dies die Einzelnoten für 
den Schimmel aus der Zucht von Hansjörg 
Andresen, Simonsberg: für den Galopp eine 
8,0, für das Vermögen eine 8,7, für die Ma-
nier eine 8,5, eine 8,2 für die Rittigkeit und 
der Gesamteindruck bekam eine 8,6 – dies 
machte eine gewichtete Endnote von 8,40.

Nur 0,01 Punkte weniger bekam Cruseon, 
ein Sohn des Casquetto aus einer Cassini I-
Mutter. Der Dunkelbraune wurde von der 
Witt Pferdezucht GbR, Wellinghusen, gezo-
gen, Marten Witt stellte ihn vor. Die Richter 

beschrieben Cruseon als einen Hengst, der 
über viel Boden galoppiert, dabei könnte die 
Hinterhand jedoch noch mehr unter den 
Schwerpunkt kommen. Weiter fiel auf, dass 
der Hengst gut mit seinem Körper umgehen 
kann, jedoch ab und zu etwas an Übersicht 
verliert. Im Endeffekt sahen die Noten wie 
folgt aus: eine 8,2 für den Galopp, eine 8,8 
für das Vermögen, die Manier war den Rich-
tern eine 8,4 wert, die Rittigkeit aufgrund 
des Übersichtsverlustes eine 8,1 und der 
Gesamteindruck wurde an diesem Tag mit 
einer 8,3 bewertet. Dies machte eine ge-
wichtete springbetonte Endnote von 8,39.

Diamar heißt ein weiterer Holsteiner 
Hengst, der den Sporttest für gekörte 
Hengste mit einer Wertnote von 8,0 und 
besser, genauer gesagt mit einer 8,09 absol-
vierte. Isabell Sinnhuber stellte den Diara-
do-Con Capitol I-Sohn aus der Zucht von 
Bernd Harlof, Warlow, an diesem Tag leider 
etwas knapp im Tempo vor, so dass er sich 
am Sprung etwas wenig entfalten konnte. 
Das Vermögen des Pferdes, dessen Anmel-
der ein weiteres Mal die Holsteiner Verband 

Hengsthaltungs GmbH, Elmshorn war, 
wurde jedoch von den Richtern erkannt: 
„Einfach ein tolles Pferd“, bestätigte Peter 
Schmerling. Die Einzelnoten sahen wie 
folgt aus: Im Galopp eine 8,2, eine 8,3 für 
das Vermögen, eine 7,8 in der Manier, 
eine 8,1 für die Rittigkeit und eine 8,0 
für den Gesamteindruck machten eine 
gewichtete springbetonte Endnote von 
8,09. 

Die Station Hell stellte mit Central 
Park einen weiteren Holsteiner Hengst 
beim Sporttest. Der von Lothar Steuer, 
Pansdorf,  gezogene Sohn des Casall aus 
einer Contender-Mutter hatte im Trai-
ning und im Parcours anfangs noch etwas 

Probleme mit der Umgebung und hielt sich 
fest. Doch nach einigen Trainingssprüngen 
änderte sich dies, und beim Fremdreiter-
test konnte er auch seinen letzten Kritiker 
überzeugen. Er erhielt folgenden Einzelno-
ten: für den Galopp, das Vermögen sowie 
den Gesamteindruck eine 8,0, eine 7,5 für 
die Manier und eine 8,4 für die Rittigkeit. 
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Überragender  
Holsteiner Erfolg
DER COLMAN-SOHN CATCH ÜBERZEUGT MIT TAGESHÖCHSTNOTEN
Es war schon ein fast historischer Erfolg, wenn man im zweiten Jahr der neuen 
Sporttests für gekörte Hengste schon von „historisch“ sprechen könnte. 

U N TE N |   Mit Traum-
noten absolvierte der 
vierjährige Colman-
Sohn Catch die Sport-
prüfung in Münster-
Handorf.
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Steht Ihr Dach auf 
der Sonnenseite?

E.ON möchte es pachten. 
Wir suchen möglichst unverschattete 
Dachfl ächen >2.000 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
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Münster-Handorf, Schwerpunkt Springen Teil I (4-jährig)
Hengst Galopp Vermögen Manier Rittigkeit Gesamteindruck Gewichtete 

springbetonte 
Endnote

Caspian v. Caretino - Cassini I 8,00 8,70 8,50 8,20 8,60 8,40
Catch v. Colman - Calido I 9,60 9,80 9,60 9,80 10,00 9,73
Central Park v. Casall - Contender 8,00 8,00 7,50 8,40 8,00 7,96
Cruseon v. Casquetto - Cassini I 8,20 8,80 8,40 8,10 8,30 8,39
Diamar v. Diarado - Con Capitol 8,20 8,30 7,80 8,10 8,00 8,09
Unikato v. Untouchable - Caretino 8,40 8,00 7,50 7,60 7,80 7,86
Vergleichswert 8,15 8,47 8,10 8,21 8,21 8,24

Münster-Handorf, Schwerpunkt Springen Teil II (5-jährig)
Hengst Galopp Vermögen Manier Rittigkeit Gesamteindruck Gewichtete 

springbetonte 
Endnote

Million Dollar v. Plot Blue - Vigo d'Arsouil. 8,30 8,80 8,50 8,50 8,80 8,57
Zuccero v. Zirocco Blue - Caretino 8,50 9,00 8,50 8,70 8,70 8,69
Vergleichswert 8,34 8,48 8,40 8,38 8,40 8,40

Münster-Handorf, Schwerpunkt Dressur Teil II (5-jährig)
Hengst Trab Galopp Schritt Rittigkeit Gesamteindruck Gewichtete 

dressurbetonte 
Endnote

Damon v. Damon Hill - Loutano 7,80 7,90 7,70 7,50 7,80 7,71
Vergleichswert 7,84 7,63 7,43 7,13 7,57 7,48
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Dies macht eine gewichtete springbetonte 
Endnote von 7,96.

Der Holsteiner Hengst Unikato wurde vor 
allem für seine Galoppade gelobt. „Dieser 
Hengst ist mit einem soliden und praktischen 
Galopp ausgestattet.“ Der Untouchable-Ca-
retino-Sohn stammt aus der Zucht von Otto 
Boje Schoof, Hedwigenkoog, Anmelder war 
war die Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn. Maximilian Gräfe stellte 
den typvollen und sportlichen Hengst vor. 
„Der Widerrist war stets der höchste Punkt 
überm Sprung, zudem präsentierte er sich 
immer losgelassen.“ Bemängelt wurde die 
nicht immer genügend angewinkelte Hinter-
hand – „dies ist noch verbesserungswürdig“, 
so Peter Schmerling.  Im Einzelnen sahen die 
Noten wie folgt aus: eine 8,4 für den Galopp, 
eine 8,0 für das Vermögen, eine 7,5 für die 
Manier, für die Rittigkeit gab es eine 7,6 und 
für den Gesamteindruck eine 7,8. Die ge-
wichtete springbetonte Endnote belief sich 
damit auf eine 7,86.

Eine zahlenmäßig kleine Gruppe ging bei 
den fünfjährigen Springpferden an den Start. 
Fünf Kandidaten buhlten um die Zuchtzu-
lassung, dabei waren mit dem Holsteiner 
Hengst Zuccero und dem Belgier Hengst 
Million Dollar zwei Nachwuchsvererber der 
Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, 
Elmshorn, dabei.

Bester Hengst in dieser Altersklasse 
war der Oldenburger Hauptprämiensie-
ger Hickstedt White v. Hickstead aus einer 
Coupe de Coeur-Mutter.  Der Schimmel aus 
der Zucht des Gestüts Sprehe beendete den 
Test mit einer gewichteten springbetonten 
Endnote von 8,82. Der Holsteiner Zuccero 
erhielt eine 8,69. Der Zirocco Blue-Caretino-
Sohn wurde von Hanno Köhncke, Baden-
dorf,  gezogen. Die Richter zeigten sich vom 
Abdruck des Hengstes am Sprung begeistert. 
„Das gefällt gut“, so Peter Schmerling. In der 
Prüfung selbst war Zuccero nicht immer in 
gleichmäßiger Balance „und leider ab und 
zu im Kreuzgalopp.“ Der Schimmel bekam 
folgende Einzelnoten: eine 8,5 für Galopp 
und Manier, eine 9,0 für das Vermögen sowie 
eine 8,7 für Rittigkeit und Gesamteindruck. 
Die gewichtete springbetonte Endnote lau-
tete 8,82.

Auch wenn das Papier nicht holsteinisch 
geprägt ist, so fieberten die Holsteiner Fans 
für ihn mit: Million Dollar, ein belgisches 
Warmblut, das den Holsteiner Züchtern 
über die Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH zur Verfügung steht. Der Plot Blue-
Vigo d’Arsouilles-Sohn wurde von Perry 
Winter gezogen. Der Hengst ist mit einem 
sehr großen Galopp ausgestattet, fußt im-

mer energisch ab. Insgesamt könnte er die 
Kopf- und Halspartie noch etwas mehr in 
Dehnungshaltung bringen. „Er war nicht im-
mer ganz losgelassen am Oxer“, so die Richter. 
Positiv fiel jedoch auf, dass er stets losge-
lassen und gleichmäßig zu den Sprüngen 
galoppierte, zudem zeigte er sich immer mit 
viel Übersicht. Das hieß in Noten: eine 8,3 
für den Galopp, eine 8,8 für Vermögen und 
Gesamteindruck sowie eine 8,5 für Manier 
und Rittigkeit, was für Million Dollar in der 
Schlussrechnung eine gewichtete Endnote 
von 8,57 bedeutete. 

Einen Vertreter aus Holstein gab es bei 
den fünfjährigen Dressurhengsten: Damon 
v. Damon Hill aus einer Loutano-Mutter. Der 
Schwarzbraune wurde von Klaus Knickrehm, 
Lütjensee, gezogen. Kornelia Kindermann 
pilotierte den schicken Braunen mit sehr 

gleichmäßigen Noten in allen Teilbereichen. 
„Der Trab war zu jeder Zeit geregelt“, so Rich-
ter Peter Mannheims. Kleine Abstriche gab 
es in der Rittigkeit: „Das Pferd sollte etwas 
mehr und leichter vor der Reiterin sein“, so 
das Richterurteil. Alles in allem waren die 
Richter jedoch zufrieden: „Ein toller Hengst 
mit guter Perspektive.“

Bester der Prüfung war der amtierende 
Bundeschampion Don Martillo, der von 
seiner neuen Reiterin Anna-Sophie Fiebel-
korn vorgestellt wurde. Der Don Juan de 
Hus-Benetton Dream-Sohn siegte mit einer 
gewichteten dressurbetonten Endnote von 
8,57. Drei der sieben vorgestellten Hengste 
erreichten das Prüfungsziel, eine Wertnote 
von 7,5 und höher, nicht. 

DOMI N IQU E GARVS

Translation
The stallion Catch, owned by the Holsteiner 
Verband dominated the class of four-year 
old jumping horses at this year’s second 
performance test at Münster Handorf.  
„This stallion was always relaxed. He jumps 
through his body, with sufficient bascule 
and always energetic at take-off point“, the 
judges praised his appearance. It did not 
come as a surprise when the judges 
awarded a 10,0 for overall impression. Peter 
Schmerling commented: „In a four-year-old 
jumping horse the overall impression could 
not have been better.“ Pico Hannöver as the 
test rider was impressed as well by this son 
of Colman-Calido I. He gave a score of 9.8 
for rideability. Three more stallions, all 
besting the necessary limit of 7.5 or better 
were of Holstein origin. One is Caspian from 
Hell station. This son of Caretino-Cassini I 
still looks rather youngish but was noted for 
his ability. „This stallion uses his body well 
and always presents a rounded top line“, 
said Peter Schmerling. Judges commented 
his canter for being „practical“ and light-
footed and the only thing left to wish for 
was a more noticeable uphill tendency. 
Calmness and cool judgement of the 
situation were noted positively as well. 
Only 0.01 points less were awarded for 
Cruseon, sired by Casquetto with a Cassini I 
mare and stationed at the Verband. Witt 
Pferdezucht GbR had bred this bay and Mar-
ten Witt presented him. The judges 
described Cruseon as cantering over a lot of 
ground but wanted him to get his hind legs 
better below the center of gravity. Further-
more it was obvious that the stallion uses 
his body well but misjudges the situation 
once in a while. 
Diamar is another Holsteiner stallion who 
passed the performance test for licensed 
stallions on a score of 8.0 or better. By 
Diarado-Con Capitol I and bred by Bernd 
Harlof, Warlow, he finished on 8.09. 
Unfortunately, Isabell Sinnhuber presented 
him slightly below the ideal speed on the 
day and thus kept him below his full 
potential over jumps. Nevertheless, the 
judges recognized this horse’s ability. 
„Simply a splendid horse“, said Peter 
Schmerling about Diamar, sent by the 
Holsteiner Verband. 
Central Park was another stallion presented 
by Hell station at the performance test in 
Münster. This son of Casall out of a Conten-
der mare is bred by Lothar Steuer. At first 
the horse took a lot of notice of the 
surroundigs and held back during training 

and at first on the course. But things 
changed following the first jumps and 
during the test riders’ round he was able to 
win everybody over. 
The Holsteiner stallion Unikato by Un-
touchable was especially praised for his 
canter. „This stallion is equipped with a 
solid and practical canter.“ The son of 
Untouchable-Caretino was bred by Otto 
Boje Schoof, Hedwigenkoop, and sent by 
Holsteiner Verband. Maximilian Gräfe 
presented this typey and sportive stallion. 
„Over jumps the withers always were the 
highest  point and he was always relaxed.“ 
A point of criticism was the hind leg not 
always angled well enough „That leaves 
room for improvement“, said Peter Schmer-
ling.
Oldenburg’s main premium winner 
Hickstedt White by Hickstead out of a 
Coupe de Coeur dam became best stallion 
among the five-year-olds. The grey bred by 
Sprehe stud finished the test on a weighted 
and final jumping score of 8.82. The 
Holsteiner Zuccero placed second on a score 
of 8.69. This son of  Zirocco Blue-Caretino 
was bred by Hanno Köhncke. The judges 
were thrilled by this stallion’s take-off at 
the jumps- „We like that a lot“, said Peter 
Schmerling.
Even if his pedigree is not fully Holstein, the 
Holsteiner fans rooted for him: Million 
Dollar is a Belgian warmblood, that 
Holsteiner breeders are available via the 
Holsteiner Verband’s stallion management. 
The son of Plot Blue-Vigo D’Arsouilles was 
breed by Perry Winter. The stallion is 
equipped with a very large canter, always 
taking off very energetically. Head and neck 
line could have been slightly more stret-
ched, though . „He wasn’t always fully 
relaxed when jumping the oxer,“ the judges 
said. On the positive side it was noted that 
he always cantered very relaxed and evenly 
towards the jumps. And he always kept his 
cool when assessing a situation. Holstein 
had one representative among the five-year 
old dressage stallions. It was Damon, 
Holsteiner station stallion by Damon Hill 
out of a Loutano dam. The bay was bred by 
Klaus Knickrehm, Lütjensee. Cornelia 
Kindermann rode the elegant dark horse, 
collecting very even scores in all fields of the 
assessment. „The trot was always rhythmi-
cal“, said judge Peter Mannheims. Slight 
deduction was taken for rideability. „The 
horse should be more and lighter in front of 
the rider“, the judges found. In all they were 
satisfied. „A magnificent stallion with good 
perspective.“
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01 |  Caspian fiel nicht nur den Richtern 
durch sein Vermögen auf. 

02 |  Mit einer gewichteten Endnote  
von 7,96 beendete Central Park die 
Prüfung.

03 |  Damon war der einzige Holsteiner bei 
den fünfjährigen Dressurhengsten.

04 |  Million Dollar erhielt von den Rich-
tern eine 8,8 für sein Vermögen.

05 |  Auch Zuccero v. Zirocco Blue über-
zeugte mit hohen Noten.

Fo
to

s: 
Ki

ki
 B

ee
lit

z

1 2

43

5


