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Der Holsteiner

Siegerhengst 2018: 
CADILO v. Casall- 

Diarado, Züchter und 
Besitzer ist Klaus- 
Peter Wiepert aus 

Neuratjensdorf.

TE X T DR .  THOMAS NISSEN  ·   FOTOS JANNE BUGTRUP

HOLSTEINER JUNGHENGSTKÖRUNG 2018 
Höhepunkt der Veranstaltungstage in Neumünster 
ist der Samstagnachmittag. Hier feiert das Publikum 
die gekörten Hengste des Jahrganges und sorgt für 
eine einmalige, hochemotionale Stimmung.

Cadilo –
typvoller 
kann ein 
Sieger-
hengst 
nicht sein
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Die drei Spitzenhengste 
Groß war die Freude beim Publikum, als über 
den Lautsprecher in Neumünster der Name 
des Siegerhengstes Cadilo v. Casall-Diara-
do-Lord ausgerufen wurde. Der ungemein 
typvolle Hengst hatte sich von Anbeginn sei-
ner Vorstellungen als Jahrgangsfavorit ge-
outet. Allerdings bekam er in Neumünster 
noch mächtig Konkurrenz durch den dann 
auf Platz zwei rangierten Reservesieger Col-
cannon v. Cornet Obolensky-Contender-Al-
jano, der ebenfalls durch Typ und Bewegung 
überzeugte.

Für Holstein ist die dosierte Zufuhr fremder 
Gene wichtig, was in diesem Jahr perfekt 
mit dem zweiten Reservesieger gelungen 
ist. Keaton v. Kannan-Contendro I-Ritual 
gefiel dem Publikum und der Körkommission 
in gleicher Weise. Er verfügt über große 
Leistungsanlagen am Sprung und be-
sticht durch die Stimmigkeit seiner 
Körperaufteilung und seine sehr guten 
Typwerte.

Der Züchter des Siegerhengstes Ca-
dilo ist Klaus-Peter Wiepert, Neurat-
jensdorf. Bereits 2016 feierte er mit 
diesem Pferd einen Triumph in Bad 
Segeberg. Der noch kleine 
 Casall-Sohn verließ damals 
als Reservechampion der 
Hengstfohlen den Lan-
desturnierplatz und 
entfachte damit den 
Ehrgeiz beim Züchter, 
mit diesem typstarken 
Holsteiner noch ein-
mal ganz vorne liegen 
zu wollen. Nach dem 

Motto „Wer Ziele vor Augen hat, kann etwas 
erreichen“, ist ihm gemeinsam mit Hermann 
Blohm als Trainer in diesem Jahr der große 
Wurf gelungen. 

Bereits 2007 stand der Großvater von Ca-
dilo, Diarado, in Neumünster im Rampen-
licht. Der Sieg dieses ebenfalls von Klaus-Pe-
ter Wiepert vorgestellten Hengstes ist in die 
Geschichtsbücher der weltweiten Spring-
pferdezucht eingegangen. Vor und nach Dia-
rados Auftritt in Neumünster hat es eine 
solche Vollkommenheit eines Springpferdes 
dieser Altersklasse nicht nochmal gegeben. 
Dieser Erbanteil, in Verbindung mit dem 
wertvollen Casall-Blut und dem Stuten-
stamm 2495, hat Cadilos Erfolg in Neumüns-
ter ermöglicht. Auch Inga Czwalinas Erfolgs-
pferd Lady Levisto stammt aus dieser Mut-
terlinie. Großmutter Dawina I v. Lord wurde 
einst an den ebenfalls aus Wiepert'scher 
Zucht stammenden Levisto angepaart und 
brachte mit der Schimmelstute, die später 
für Aufsehen im Sport sorgte, das Erfolgs-
pferd der Reiterin von der Insel Fehmarn.

Der Reservesieger Colcannon stammt aus 
der Zucht des in Amerika lebenden Arztes Dr. 
Steven Passman, Towanda (Kansas). Seine 
Zuchtpferde haben ihren Standort in Schles-
wig-Holstein und werden hier von Walter 
Blochel, Lägerdorf, betreut. Dr. Steven Pass-
man war schon auf verschiedenen Zuchtver-
anstaltungen des Holsteiner Verbandes er-
folgreich und kann als Paradebeispiel für die 
gelungene Integration ausländischer Züchter 
in das Zuchtgeschehen zwischen den Meeren 
angesehen werden. Dabei ist ihm die Quali-
tät der Mutterlinien seiner Pferde stets sehr 

wichtig. Colcannons Erfolg bei der 
diesjährigen Körung baut in 
vierter Generation auf einer 
Vollschwester des einst sehr 
erfolgreichen gekörten Cor de 
la Bryère-Sohnes Cordeur auf, 
dessen Bewegungspotential in 
dieser Abstammung durch die 
Hengste Coriander und Aljano 

noch potenziert wurde. In 
der Kombination mit 

den Leistungsgenen 

des Halbholsteiners Cornet Obolensky hat die 
bewegungsstarke Stutengrundlage hervor-
ragende Früchte getragen. Der enorm aus-
drucksstarke Schwarzbraune besticht als 
Leistungsträger in der Bewegung und am 
Sprung.

Der zweite Reservesieger Keaton aus der 
Zucht von Rudolf Schmitt, Wöhrden, und dem 
Besitz der Hengsthaltungs GmbH des Hol-
steiner Verbandes ist das beste Beispiel für 
den gelungenen Einsatz von interessantem 
Leistungsblut aus anderen Populationen. Sein 
niederländischer (KWPN) Vater Kannan ist 
selbst hocherfolgreich im internationalen 
Springsport eingesetzt worden und zählt 
heute zu den gefragtesten Vererbern zur 
positiven Beeinflussung der Springpferde-
eigenschaften. Einmal mehr ist auch Keatons 
Stutenstamm wieder die Erfolgslinie 4847, 
die besonders über den Siegerhengst Lancer 
II und den Reservesieger Cascadello I in Hol-
stein Zuchtgeschichte geschrieben hat. Kea-
tons hervorragende Typ- und Bewegungs-
werte sind ebenfalls in diesem Stutenstamm 
fest verankert und bilden daher eine ideale 
Kombination mit dem Leistungsblut des 
Kannan. 

Der Ablauf
Neben diesen drei Spitzenhengsten kamen 
56 weitere Hengstanwärter in Neumünster 
zur Körvorstellung. Mit 59 Hengsten war 
damit exakt wieder die Zahl der Kandidaten 
vom Körjahrgang 2017 in Neumünster er-
reicht. Der erste Vorstellungstag auf dem 
Holstenhallengelände war der Donnerstag. 
Nachmittags zeigten sich die Hengste auf 
dem Außengelände am großen Parkplatz auf 
der neu angelegten Dreiecksbahn. Wie schon 
im vergangenen Jahr bewährte sich die Kom-
bination von Pflastermusterung und Sand-
bahn hervorragend. Alle Hengste zeigten gute 
Trabbewegungen und spielten ihr Bewe-
gungspotential je nach Möglichkeit voll aus. 
Bei trockenem Herbstwetter hatten schon 
viele Besucher den Weg nach Neumünster 
gefunden und säumten den Außenplatz. Am 
späten Nachmittag zogen wir mit allen Zu-
schauern in die große Veranstaltungshalle 
um. Dort stand zunächst das Longieren der 
vier dressurbetonten Hengste an. Die Hengs-
te zeigten sich gut, und vor allem wurde auch 
die Art des Longierens von den Fachleuten 
gelobt. Kein Hengst übereilte oder verkroch 
sich hinter den Ausbindern. Takt, Losgelas-
senheit und Raumgriff wurden gezeigt, al-
lerdings schaffte nur einer  der vorgestellten 
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unten  |  Aufmerksam 
und stets bei der Sache: 
CADILO an der Hand 
von Jos Muffels

oben  |  Imponierend in der Bewegung und dabei 
immer im Gleichgewicht - der Siegerhengst  CADILO v. 

Casall-Diarado überzeugte bei jeder Vorstellung.
rechts  |  Neben Typ und Bewegung gehörte der 

Siegerhengst auch am Sprung zur Jahrgangsspitze. 
CADILO überzeugte das Fachpublikum bei jeder Runde 

durch eine sehr gute Technik und großes Vermögen. 

links  |  Züchter des 
Siegerhengstes ist 
Klaus-Peter Wiepert (l.) 
aus Neuratjensdorf, der 
mit seiner Lebenspart-
nerin Sabine Teutsch die 
Ehrenpreise entgegen-
nahm. Glückwünsche 
der Landesregierung 
überbrachte Ministerin 
Dr. Sabine Sütterlin- 
Waack (r.) und von der 
Körkommission der 
internationale Spring-
reiter Lars Nieberg.

links |  Thies Beuck, 
erster Vorsitzender 
des Holsteiner Ver-
bandes, verwies in 

seinem Grußwort 
auf die Erfolge der 

Holsteiner Genetik im 
Welt geschehen des 
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Dressurkandidaten das Ziel der Körung. Der 
anschließende Schrittring in Zehnergruppen 
ermöglichte den nötigen Vergleich der 
Hengste und gab der Kommission wichtige 
Hinweise auf die Merkmale Typ, Exterieur 
und Charakter.

Das Freispringen
Erste Eindrücke von der Qualität des Jahr-
ganges gab es wieder am Mittwoch direkt 
nach der Anlieferung. Alle Hengste zeigten 
sich kurz beim Freispringen und lernten da-
bei die große Veranstaltungshalle in Neu-
münster kennen. Das sogenannte Probefrei-
springen klappte in diesem Jahr hervorra-
gend. Zügig gingen die 59 Kandidaten durch 
die Sprungreihe und erreichten schnell Ver-
trauen in das neue Umfeld. Damit war der 
Grundstein für die Vorstellung am Freitag 
gelegt. Befürchtete Komplikationen am neu-
en Videowürfel traten erfreulicherweise nicht 
auf. Die Hengste ließen sich durch die neue, 
verbesserte Zuschaueroptik auf den großen 
Übertragungsflächen nicht ablenken. Alles 
war für den Freitag gerüstet, damit wir op-
timale Voraussetzungen für das Freispringen 
der Holsteiner Hengste schaffen konnten. 

Das Team um Torben Seemann und Cars-
ten Thiesing, mit Unterstützung von Peter 
Rauert, hatte am Freitag alles im Griff, und 
so gab es wieder viele sehr gut springende 
Hengste zu sehen, die auch vom Publikum 
mit Applaus bedacht wurden. Berichterstat-
ter Axel Wöckener, einst sehr erfolgreicher 
Nationenpreisreiter für Deutschland, lobte 
die Qualität der Hengste und war der Mei-
nung, dass es keinen vergleichbaren Platz 
gäbe, auf dem Springpferdezucht auf so ho-
hem Niveau gezeigt wird. Ein Kompliment 
für Holsteins Züchter und ihr Zuchtkonzept 
zur Auswahl der geeigneten Hengste in Kom-
bination mit den durchgezüchteten Stuten-
stämmen. 

Überzeugten im vergangenen Jahr die 
Hengste der ersten Vorstellungshälfte, so 
wechselte das Bild in diesem Jahr zur besse-
ren Vorstellung der zweiten Kataloghälfte. 
Sie wurde durch die in diesem Jahr besonders 
qualitätsvollen Söhne des Belgiers Cornet 
Obolensky eingeleitet. Vier der fünf vorge-
stellten Söhne überzeugten die Körkommis-
sion und erhielten ein positives Körurteil. 
Angeführt wurde die Nachkommengruppe 
durch den Reservesieger Colcannon, der sich 
als ganz athletischer Sportler mit viel Kraft, 
bestem Sprungablauf und großem Vermögen 
zeigte. Am Sprung stand ihm der Halbbruder 

Crime is Colin aus einer Acobat II-Cassini 
I-Mutter in nichts nach. Der ausdrucksstar-
ke Schimmel zeigte grenzenloses Vermögen 
bei großer Gelassenheit. Ähnlich gutes Ver-
mögen demonstrierte  der aus dem Besitz der 
Witt Pferdezucht GbR stammende Cornet 
Obolensky-Sohn Coquetto. Mit schnellen Re-
aktionen ausgestattet, deutet der mütterli-
cherseits über Casquetto-Landgraf I-Capitol 
I auf den Stamm 2067 zurückgehende Hengst 
auf eine internationale sportliche Zukunft 
hin. 

Ein ganz besonderes Highlight ist der Cu-
mano-Lord-Sohn Corfu de la Vie. Der von 
Eric Goosens in Belgien gezüchtete Hengst 
beeindruckt als großartiger Leistungstyp, der 
springtechnisch alle Anforderungen an einen 
zukünftigen Spitzensportler erfüllt. 

Mit ganz großem Vermögen zeigte sich der 
Quibery-Sohn Quabrie, der über Col-
man-Contender auf den Erfolgsstamm 890 
zurückgeht und aus dem Stall von Timm Pe-
ters, Bargenstedt, kommt. Der bergauf kons-
truierte, mit Kaliber ausgestattete Hengst 
begeisterte durch die spielerische Art, mit der 
er jede Höhe in Neumünster überwand. 

Großes Potential am Sprung zeigte eben-
falls der sehr interessant gezogene Stakkato 
Gold-Sohn Shot Gun. Er geht über Cartha-
go-Lavall I-Falkner direkt auf die Stamm-
stute Miss Risiko v. Roman zurück. Diese 
ausgesprochen leistungsstarke Linie im 
Stamm 2666 hat Springpferde für den ge-
hobenen Sport in hoher Frequenz geliefert 
und ist in dieser Kombination züchterisch 
hochinteressant.

Züchterisch sehr wertvoll ist ebenfalls der 
Vigo d'Arsouilles-Sohn Vigos, der aus einer 
Halbblutstute v. Ibisco xx-Carry-Caletto II 
stammt. Die Stute Viola v. Caletto II, Urgroß-
mutter im Pedigree dieses Junghengstes, 
lieferte mit Capitol I bereits den unverges-
senen Cento, der mit Otto Becker nahezu alle 
Springchampionate seiner Zeit gewonnen 
hat. Die ideale Mischung von Leistungsblut 
mit dem nötigen Vollblutanteil versprechen 
bei Vigos eine hoffnungsvolle Vererbung und 
einen hohen Sportwert. 

Aus der ersten Kataloghälfte überzeugten 
besonders die Nachkommen der Hengste 
Barcley, Brantzau, Caretino, Casall und Ca-
scadello I und II. Ein Publikumsliebling war 
der Caretino-Leandro-Sohn Coreandro aus 
der Zucht von David Fux, Sempach (SUI) und 
im Besitz des Gestütes Eichenhain, Blender. 
Der sehr lebhaft gezeichnete Braune ist ein 
typischer Sohn des verstorbenen Spitzenver-

erbers Caretino und dadurch schon eine Be-
sonderheit dieser Körveranstaltung. Sein 
Leistungspotenzial hat dieser Spitzensport-
ler bei allen Vorstellungen sehr gleichmäßig 
gezeigt und damit deutliche Hinweise auf 
seine große Qualität gegeben. Am Sprung 
kann er seinen Körper perfekt gebrauchen 
und zeigt enorme Reflexe. Sein Vermögen 
ermöglicht dem Caretino-Sohn spielerisch 
jede Höhe zu überwinden.

Die gekörten Hengste
Schon beim Körjahrgang 2017 machte sich 
die Öffnung hin zu interessantem Fremdblut 
deutlich bemerkbar. Die diesjährige Körung 
ist die Fortsetzung des Trends zur Kombina-
tion von wertvoller Holsteiner Stutengenetik 
mit den Genen international erfolgreicher 
Sportler und Springpferdevererber. Mit 
Hengsten wie zum Beispiel Barcley, Brantzau, 
Dinken, Quibery, Quiran und Quidams Rubin 
ist uns die Einschmelzung fremder Leis-
tungsgene schon sehr erfolgreich gelungen. 
Sie stellen in diesem Jahr qualitätsvolle Söh-
ne, die den hohen Standard zur Zuchtzulas-
sung erfüllten. Neben diesen Hoffnungs-
trägern überzeugten wieder die Nachkommen 
der bekannten Vererber Casall, Cascadello I 
und II, Cornet Obolensky, Cumano, Kannan, 
Stakkato Gold, Toulon, Vagabond de la Pom-
me und Vigo d'Arsouilles. 

Die sieben Prämienhengste 
2018
Cadilo v. Casall-Diarado
Züchter und Eigentümer:  
Klaus-Peter Wiepert, Neuratjensdorf

Colcannon v. Cornet Obolensky- Contender
Züchter und Eigentümer: Dr. Steven Passman, 
Towanda (USA)

Keaton v. Kannan-Contendro I
Züchter: Rudolf Schmitt, Wöhrden
Eigentümer: Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn

Cantari v. Cascadello I-Askari
Züchter: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Eigentümer: Hennings u. Hennings GbR, Bendorf, 
und Ulrich Volkhausen, Lemgo

Conscha v. Cascadello II-Canturo
Züchter: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Eigentümer: Glantz-Hamann GbR, Ammersbek

Shot Gun v. Stakkato Gold-Carthago
Züchter: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Eigentümer: R. D. Hennings, Bendorf, u. Dieter 
Mehrens, Struvenhütten

Von Holstein v. Vagabond de la  Pomme-Clearway
Züchter: Erja Aholainen, Hollingstedt
Eigentümer: Kai Gerken, Lasbek 
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01 | Der Reservesieger COLCANNON v. Cornet 
Obolensky-Contender stammt aus der Zucht und 
dem Besitz von Dr. Steven Passman, Towanda 
(USA) (2.v.r.), der zusammen mit Walter Blochel, 
Lägerdorf (4.v.r.), die Ehrungen durch die Land-
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Peter 
Levsen Johannsen (3.v.r.) und Thies Beuck (r.) 
entgegennahm. Vorgestellt wurde der Hengst 
von Roland Metzler.

02 | Als Sportler und zukünftiger Beschäler 
überzeugte der Reservesieger durch Typ, Kor-
rektheit und hervorragende Bewegungen.

03 | Seinen Leistungsschwerpunkt offenbarte 
COLCANNON am Sprung. Der athletische Sport-
ler zeigte Übersicht, eine allerbeste Beintechnik 
und großartiges Vermögen.

04 | Der zweite Reservesieger KEATON v. 
Kannan-Contendro I aus der Zucht von Rudolf 
Schmitt, Wöhrden, und dem Besitz der Holstei-
ner Verband Hengsthaltungs GmbH verkörpert 
die ideale Einschmelzung des Fremdblutes. Der 
Züchter (5.v.r.) und Norbert Boley, Elmshorn 
(4.v.r), wurden mit der FN-Medaille in Silber 
geehrt. R+V-Vertreter Alexander Kuschel (3.v.r.) 
überreichte die Vorführprämie an Uwe Benzin 
und Christian Thoroe (2.v.r.) überbringt die 
Glückwünsche der Körkommission.

05 | Drei gute Grundgangarten kennzeichnen 
das große Bewegungspotential des zweiten 
Reservesiegers, der schon bei seiner ersten Vor-
stellung auf der Sandbahn des Außengeländes 
sehr positiv auffiel.

06 | Abstammungsgemäß überzeugend am 
Sprung. KEATON löste seine Aufgabe am Hin-
dernis mit viel Ruhe, guter Konzentration und 
dem Potential eines Holsteiner Spitzenhengstes.
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TRANSLATION

Holsteiner Stallion Licensing 2018
Cadilo – a winner can’t be more typey

Written by Dr. Thomas Nissen,  
pictures by Janne Bugtrup

Cadilo by Casall – Diarado – Lord: spectators 
went wild when the loudspeakers announced the 
winning stallion at Neumünster. From the start of 
his presentation this very typey stallion had been 
this generation’s favourite. Nevertheless, he met 
strong competition from reserve winner Colcan-
non by Cornet Obolensky – Contender – Aljano, 
finishing second, whose type and movement 
convinced as well. The well measured addition of 
outside genes is important for Holstein and this 
worked perfectly with this year’s second reserve 
winner, Keaton by Kannan - Contendro I – Ritual. 
The public liked him just as well as the licensing 
commission. He showed large ability to perform 
over jumps and captivates with well proportioned 
conformation as well as very high scores for type.  

Klaus-Peter Wiepert (Neuratjensdorf) is the 
breeder of the winning stallion, Cadilo. In 2016 
already he could celebrate a victory with this horse 
at Bad Segeberg. This son of Casall was still little 
then and became reserve champion of colts at the 
state show, sparking the breeder’s ambition to one 
more time push this typey Holsteiner forward to 
the top. ‘Knowing your goal you can make it 
happen’, that was his motto and together with 

trainer Hermann Blohm he proved it in Neumüns-
ter this year. 

In 2007, it was Cadilo’s grand sire, Diarado, who 
enjoyed the limelight in Neumünster. He was also 
presented by Klaus-Peter Wiepert and this victory 
made a chapter in the history books of internatio-
nal jumping horse breeding. Never before and 
after Diarado’s appearance in Neumünster had 
there been such a perfection of a jumping horse 
of this age group. These genes, combined with 
valuable Casall blood and the mare line 2495, 
made Cadilo’s success possible. Inga Czwalina’s 
successful  Lady Levisto comes from this dam line 
as well. The grand dam, Dawina I by Lord, had 
been paired with Levisto, coming from the 
Wiepert breeding as well, and then delivered the 
grey mare who later caused a stir in the sport, 
turning into the top horse of this lady rider from 
the island of Fehmarn. 

Reserve winner Colcannon is bred by the medi-
cal doctor, Dr. Steven Passman, based in 

Towanda/ Kansas (USA). His breeding horses are 
stationed in Schleswig-Holstein and are managed 
by Walter Blochel at Lägerdorf. Dr. Passman had 
been successful at several of the Holsteiner 
Verband’s breeding events before and he can be 
considered a prime example for successful 
integration of international breeders into the 
breeding activities in Northern Germany “in the 
land between the seas”. Quality of the dams’ lines 
is always important to Dr. Passman. Colcannon’s 
success at this year’s licensing is built on the fourth 
generation of a full sister to Cordeur by Cor de la 
Bryère. Cordeur had been very successful once 
and his ability to move is further multiplied in 
Colcannon’s pedigree by the stallions Coriander 
and Aljano. Combined with the performance 
genes of the half Holstein Cornet Obolensky, the 
top moving dam line bore excellent fruit. This very 
expressive and nearly black stallion captivates by 
his movement as well as ability over jumps. 

Second reserve winner Keaton is bred by Rudolf 
Schmitt, Wöhrden, and owned by the Verband’s 
Hengsthaltungs GmbH. He is a top example for 
successful input of interesting performance genes 
from outside populations. His Dutch (KWPN) sire, 
Kannan, has been a successful international 
jumper himself and is among the most influential 
jumping horse sires today, credited especially for 
improvement of jumping abilities. Keaton’s mare is 
line is number 4847, well known for winning 
stallion Lancer II and reserve winner Cascadello I. 
One more time it writes a chapter in Holstein’s 
breeding history. Keaton’s excellent scores for type 
and movement are strongly based on this dam 
line, thus forming an ideal combination with 
Kannan’s performance genes. 

Sequence of Events
Apart from the three top stallions, 56 other aspiring 
sires were presented at the licensing in Neumüns-
ter. A total of 59 stallions, that is exactly the same 
number of candidates as in the previous licensing 
generation of 2017. The first presentation happened 
at the ground of Holstenhalle on Thursday. In the 
afternoon the stallions were presented outside on 
the new triangle arena next to the parking lot. Just 
like last year the inspection on hard as well as on 
sandy ground proved to work well. All stallions 
showed good movement in trot and expressed 
their potential as best as they could. The dry 
autumn weather had drawn a lot of spectators to 
Neumünster already, lining the outdoor arena. 
Later in the afternoon everything moved into the 
large indoor arena. At first the four stallions 
nominated for dressage were lunged there. The 
stallions presented well and the experts praised 
especially the way the lunge work was handled. 
None of the stallions hurried or came behind the 
side-reins. Rhythm, suppleness and ground cover 
were shown, however, none of those dressage 
candidates was licensed. Walking at rings of ten 
stallions each allowed the necessary comparison 
and gave important hints for the commission to 
judge regarding type, conformation and character. 

Free Jumping
First impressions regarding the generation’s 
quality were to be had on Wednesday right after 
arrival. All stallions were presented briefly at free 
jumping and thus became familiar with the large 
arena at Neumünster. The so called test free 
jumping worked superbly this year. All 59 
candidates passed the obstacle row swiftly and 
became familiar with their new surroundings. 
That formed the base for the presentation on 
Friday. The new video platform had caused some 
worries but they were later found unnecessary. 
The stallions weren’t influenced in any way by 
the large video screens that improved the 
spectators’ views. No changes were necessary. 
All was set for Friday to guarantee the best 
possible conditions for what was to be the most 
important discipline for presenting the Holsteiner 
jumping stallions. 

The team around Torben Seemann and 
supported by Peter Rauert had everything under 
control on Friday and there were many very well 
jumping stallions who earned lots of applause. 
The former very successful nations cup rider Axel 
Wöckener did the reporting and praised the 
stallions’ quality. According to his words there is 
no other location in the world to observe 
comparable jumping horse breeding of this level.  
What a compliment for Holstein’s breeders and 

their concept to search for suitable sires to 
combine with their well bred mare lines. 

Last year the stallions presented during the first 
half of the judging left the better impression but 
the picture changed this year. The second half had 
the better candidates. The introduction was started 
by sons of Belgium’s Cornet Obolensky that were 
of special quality this year. Four of the five stallions 
presented earned the commission’s positive judge-
ment. This lot of offspring was led by the reserve 
winner, Colcannon, who positioned as a top 
athlete with lots of power, optimal jumping 
movement and large ability. His half-brother Colin, 
out of a Acobat II–Cassini I-dam, was no less 
convincing. The very expressive grey showed 
unlimited potential and good composure. Similar 
qualities could be noted for Coquetto, owned by 
Witt Pferdezucht GbR. This son of Cornet 
Obolensky has very quick reactions and his dam 
line goes back to Casquetto – Landgraf I – Capitol I 
and line 2067, thus predicting a future in internatio-
nal sport already.  

A great future in sport might be in the cards for 
Corfu de la Vie, son of Cumano-Lord. Bred by 
Erich Goosens in Belgium, this stallion impressed 
as a great performance type. He already fullfills 
every expectation regarding his jumping 
technique. 

Quabrie by Quibery showed top potential. Via 
Colman-Contender he goes back to the success 
line 890, bred by Timm Peters, Bargenstedt. Built 
very uphill and showing great caliber, this stallion 
fascinated by his way of seemingly just playing with 
every height put in front of him in Neumünster.  

The son of Stakkato Gold, Shot Gun, showed 
great potential at the jump. Interestingly bred, he 
goes back via Carthago - Lavall I – Falk-
ner in direct line to the foundation mare 
Miss Risiko by Roman. This strong 
performing branch within line 2666 
has delivered a lot of jumping athletes 
for higher levels already and this 
combination should pique the interest 
of breeders. 

A son of Vigo d'Arsouilles 
recommends himself to be 
interesting for breeders as well. 
Vigos is out of a part-bred 
dam by Ibisco xx – Carry 
– Caletto II. The mare Viola 
by Caletto II is the 
great-great-dam in his 
pedigree. Matched 
with Capitol I she 
produced the 
unforgotten Cento, 
winner of nearly 

every jumping championship at his time with Otto 
Becker. Vigos has the ideal mixture of performance 
blood with the necessary input of throughbred 
bloot. This speaks for a promising heritability and 
high value for the sport.

Offspring of the sires Barcley, Brantzau, 
Caretino, Casall and Cascadello I and II left an 
impression out of the first half of the catalogue. 
One of the spectators’ favourite was Coreandro by 
Caretino – Leandro, bred by David Fux, Sempach/
Switzerland and owned by Gestüt Eichenhain at 
Blender. The lively marked brown is a typical son of 
long deceased top sire Caretino and by that alone 
a special feature of this licensing. This top athlete 
showed his potential very evenly at every 
presentation and gave obvious hints regarding his 
top quality. He uses his body perfectly over the 
jumps and has great reflexes. This Caretino son’s 
ability carries him over every obstacle of any 
height. 

The licensed stallions
Opening towards interesting outside blood had 
been obvious already at the licensing generation in 
2017. This year’s generation continues the trend of 
combining valuable Holsteiner dam genes with 
internationally successful athletes and perfor-
mance sires. Inclusion of outside performance 
genes has worked successfully for us already in 
sires like Barcley, Brantzau, Dinken, Qubery, Quiran 
and Quidams Rubin. This year all those presented 
sons of top quality who reached the high standard 
that is necessary to be licensed for breeding. Apart 
from this hopeful newcomers there were offspring 
of well known sires like Casall, Cascadello I and II, 
Cornet Obolensky, Cumano, Kannan, Stakkato 

Gold, Toulon, Vagabond de la Pomme and Vigo 
d'Arsouilles that convinced thoroughly.

The seven premium stallions 2018
Cadilo by Casall -  Diarado
Breeder and owner: Klaus-Peter Wiepert, 
Neuratjensdorf

Colcannon by Cornet Obolensky 
- Contender

Breeder and owner: Dr. 
Steven Passman, 
Towanda (USA)

Keaton by Kannan – Contendro I
Breeder: Rudolf Schmitt, Wöhrden
Owner: Holsteiner Verband Hengsthaltungs 
GmbH, Elmshorn

Cantari by Cascadello I – Askari
Breeder: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Owner: Hennings u. Hennings GbR, Bendorf, u. 
Ulrich Volkhausen, Lemgo

Conscha by Cascadello II – Canturo
Breeder: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Owner: Glantz-Hamann GbR, Ammersbek

Shot Gun by Stakkato Gold – Carthago
Breeder: Reimer Detlef Hennings, Bendorf
Owner: R. D. Hennings, Bendorf, u. Dieter 
Mehrens, Struvenhütten

Von Holstein by Vagabond de la Pomme – 
 Clearway
Breeder: Erja Aholainen, Hollingstedt
Owner: Kai Gerken, Lasbek 
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Grüße der Landesregierung 
überbrachte der Landtags-
abgeordnete und Freund 
des Holsteiner Pferdes, 
Heiner Rickers. Er unter-
strich die Bedeutung des 
Holsteiner Pferdes als 
Werbeträger für unser 
Bundesland.
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oben | Prämienhengst CONSCHA v. Cascadello II-Canturo, Züchter Reimer Detlef Hennings, Bendorf (3.v.r.), Besitzer Glantz-Hamann GbR, Ammersbek. 
Thies Beuck (r.) gratulierte Mats Hamann (2.v.r.) und überreichte die Ehrenteller des Verbandes. Vorgestellt wurde der Hengst von Jos Muffels und Hauke Jä-
ger (4.v.r.). Als besonders sportlicher Typ in edler Aufmachung präsentierte sich dieser Prämienhengst. Er gehörte zu den Favoriten der gesamten Veranstal-
tung und überzeugte durch die hervorragende Kombination aus Typ und Leistung.

oben | CORFU DE LA VIE v. Cumano-Lord, 
Züchter und Besitzer: Haras de la Vie, 
BEL-Koewacht

oben | LIRANO v. Levisto-Coriano, Züchter: 
Gerhard Schütt, Feldhorst, Besitzer: Manfred 
von Allwörden, Grönwohld

oben | QUABRIE v. Quibery-Colman, Züch-
ter und Besitzer: Timm Peters, Bargenstedt

oben | Prämienhengst CANTARI v. Cascadello I-Askari, Züchter Reimer Detlef Hennings, Bendorf (2.v.r.), Besitzer Hennings & Hennings GbR, 
Bendorf, und Ulrich Volkhausen, Lemgo (3.v.r.), vorgestellt von Marc Horns. Die Glückwünsche des Verbandes überbrachte der Vorsitzende 
Thies Beuck (r.). Der Hengst hat sich sehr ausgeglichen als Spitzenmodell in den drei Beurteilungsbereichen Typ, Bewegung und Springver-
anlagung gezeigt und das Publikum begeistert.

oben | CRIME IS COLIN v. Cornet Obolens-
ky-Acobat II, Züchter und Besitzer: Sascha 
Piotrowski, Senden

oben | BAQUEUR v. Brantzau-Cassin, 
Züchter: Lothar Völz, Wöhrden, Besitzer: 
Sven Völz, Bienenbüttel

oben | CHARISTO v. Casall-Cristo, Züchter 
und Besitzer: Hobe Magens, Ottenbüttel

oben | Prämienhengst SHOT GUN v. Stakkato Gold-Carthago, Züchter Reimer Detlef Hennings, Bendorf (2.v.r.), Besitzer Reimer Detlef Hennings, 
Bendorf, und Dieter Mehrens, Sievershütten (3.v.r.). Thies Beuck (r.) überbrachte die Glückwünsche des Verbandes und Alexander Kuschel (4.v.r.) 
zeichnet Marc Horns (5.v.r.) mit der R+V/VTV Vorführprämie aus. Der Stakkato Gold-Sohn zeichnete sich durch eine besonders wertvolle Abstam-
mung (St. 2666) aus und spiegelt die hervorragend gelungene Kombination der Einkreuzung von fremden Genen wider.

oben | QUARANTE (Quanto) v. Quiran- 
Canto, Züchter: Arne Brodersen, Wittbek, 
Besitzerin: Anna Farysej, POL-Pezino

oben | TOY STORY v. Toulon-Cassini 
I, Züchterin und Besitzerin: Isabel Jahr, 
 Hodorf

oben | VIGOS v. Vigo d'Arsouilles-Ibisco xx, 
Züchter: Johann Peter Laß, Leck,  Besitzer: 
Holsteiner Verband Hengst haltungs GmbH, 
Elmshorn

oben | Prämienhengst VON HOLSTEIN v. Vagabond de la Pomme-Clearway, Züchterin Erja Aholainen, Hollingstedt (2.v.r.), Besitzer Kai Gerken, Lasbek 
(l.). Vorgestellt wurde der Hengst von Kai Glissmann (Stall Roland Metzler). Glückwünsche des Verbandes gab es wieder von Thies Beuck (r.). Der großrah-
mige Hengst verfügt über einen sehr typvollen Ausdruck und begeisterte bei jeder Vorstellung durch sein enormes Leistungspotential. Das Springvermögen 
entsprach der wertvollen Abstammung und bestätigte die Spitzenstellung im gesamten Jahrgang.

oben | CHEZZARO v. Casall-Conteur, Züch-
terin: Gabriele Kowalski, Stadum,  Besitzer: 
Holsteiner Verband Hengst haltungs GmbH, 
Elmshorn

oben | COREANDRO v. Caretino-Leandro, 
Züchter: David Fux, SUI-Sempach, Besitzer: 
Osauhing Fort Holding, Blender

oben | BYRON v. Barcley-Alcatraz, 
 Züchterin: Margret Lusebrink, Meldorf, 
 Besitzerin: Jayne Hunt, GBR-Epping
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Die gesamte Berichterstattung lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von PFERD+SPORT!


