
In diesem Jahr wurde die Trakehner Zucht von dem 15-jährigen 
braunen Wallach VANDIVER v. Windfall a.d. Visions of Grandeur 
v. Mystic Replica xx-Garibaldi (Z.: Debi Crowley, B.: Züchterin 
sowie Doug und Jessica Payne) mit Doug Payne im Sattel sowie 

von seinem väterlichen Halbbruder, dem zwölfjährigen Rappwal-
lach TSETSERLEG v. Windfall a.d. Thabana v. Buddenbrock-Humanus 
(Z.: Familie Holekamp, B.: Christin Turner) unter Boyd Martin vertre-
ten. Das entspricht einer Quote von 4,8 Prozent Trakehner Pferde 
unter den Startern. Mit Abstand am meisten Pferde stammen aus 
Irischer Zucht, gefolgt von Vollblütern und anderen europäischen 
Warmblütern.

Der Einstieg in die Saison verlief für beide Trakehner ähnlich er-
folgreich mit Platzierungen in nationalen schweren Vielseitigkeiten. 
Tsetserleg fügte seiner Saison bereits den Sieg in der CCI4*-S The 
Fork Vielseitigkeit in Tryon hinzu. Der Land Rover Kentucky CCI5* 
war für beide Reiter das erklärte erste große Saisonziel. In diesem 
Jahr geht es für die US-Reiter bereits um alles, denn es fehlt immer 
noch eine Team-Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokyo. 
Die letzte Möglichkeit bieten die Pan Amerikanischen 
Spielen in Lima, Peru, im Sommer. Und so reisten zwei 
Trakehner nach Kentucky, im Gefolge einen wahren 
Fanclub an Unterstützern, die beide Pferde schon seit 
Jahren begleiten. Wie der Zufall es wollte, zogen die 
Paare zwei Startplätze direkt hintereinander und am 
Ende des Feldes, was eine interessante Vergleichs-
studie der beiden Halbbrüder ermöglichte. Boyd 
Martin, der vor Jahren aus Australien in die USA 
kam, nun für die Amerikaner im Team reitet und 
traditionell fast ausschließlich auf Vollblütern sitzt, 
nennt „Thomas“ gerne „meinen kleinen Trakehner“ 
(der Rappe misst 1,63 Meter) und gibt in Interviews 
immer wieder zu Protokoll, dass es sich um den ers-
ten Trakehner seiner Karriere handelt und noch dazu 

um ein Pferd, was für seinen Geschmack eher zu wenig Blut führt. 
Die beiden waren im Aufgebot der USA bei den Weltreiterspielen 
in Tryon in 2018 und mussten ausgerechnet dort im Gelände einen 
uncharakteristischen Vorbeilaufer kassieren, was alle Hoffnungen 
auf eine hohe Platzierung nach dem sensationellen Dressurergebnis 
zunichte machte. Die Zeit der Revanche schien also gekommen.

Der Start in die Prüfung verlief ähnlich gut wie bei den WEG. Platz 
zwei nach der Dressur mit einem Ergebnis von 27,9 Punkten, im Klas-
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links | Vandiver v. Windfall und Doug 
Payne in beeindruckender Flugstudie 
an der großen Hecke mit Graben. 

TRAKEHNER DOMINANZ IN

AM LETZTEN APRILWOCHENENDE WIRD TRADITIONELL DIE ERSTE                     VON 
WELTWEIT JÄHRLICH NUR SECHS FÜNF-STERNE-VIELSEITIGKEITEN                  AUSGETRAGEN. 
IM US-BUNDESSTAAT KENTUCKY TRAF SICH DIE WELTELITE ZUM                   LAND ROVER 
KENTUCKY CCI5*-L. DIE BEIDEN TRAKEHNER STARTER SORGTEN FÜR EINE SENSATION.

Kentucky
             unten | 
              So strahlen 
Sieger: die neuen
  amerikanischen 
Meister Tsetserleg 
           v. Windfall 
und Boyd Martin
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12. Juli: LVM Deutsches Elite-Stuten Championat
13./14. Juli: Finale LVM Deutsches Fohlen Championat www.deutsches-fohlenchampionat.de© 
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ohne Probleme auch durch die 
abschließende Verfassungsprü-
fung. Um diese Plätze auch am 
Ende zu halten, mussten beide 
Paare im Springen fehlerfrei blei-
ben – und genau das gelang ih-
nen in eindrucksvoller Form. Am 
Ende stand Tsetserleg mit Boyd 
Martin auf Platz zwei mit seinem 
Dressurergebnis! Auch wenn es 
knapp nicht zum Sieg reichte, 
gewannen die beiden dennoch 
die Amerikanischen Meister-
schaften als bestes US-Paar im 
Feld. Vandiver und Doug Payne 
machten nochmal zwei Plätze 
gut und belegten am Ende Rang 
fünf – das wiederum bescherte 
den beiden auch die Silberme-
daille in der US-Meisterschaft: 
Zum ersten Mal überhaupt 
holten zwei Trakehner in dieser 
Wertung einen Doppelsieg.

Familienbande
Tsetserleg wurde von Timothy 
und Cheryl Holekamp in den 
USA gezogen. Sein Vater Wind-
fall, nunmehr 27-jährig, genießt 
nach langer Sportlaufbahn 
heute sein Leben bei den Hole-
kamps auf der Koppel und bei 
regelmäßigen Ausritten. Wind-
fall stammt aus der Zucht der 
Familie Lembke in Kaufbeuren 
und war vor seinem Umzug in 
die USA ein in Deutschland viel-
fach erfolgreiches Buschpferd. 
Er begann seine Karriere auf 
dem Hengstmarkt in Neumüns-
ter, wo er vom Gestüt Hörstein 
ausgestellt wurde. Ingrid Klimke 
brachte den Rappen in den 
Sport, gewann mit ihm das 
Bundeschampionat sowie das 
Deutsche Berufsreiterchampi-
onat und diverse Drei-Sterne-
Prüfungen. Nach seinem Wech-
sel in die USA im Jahr 2000 
startete er dann unter Darren 
Chiacchia durch: Goldmedaille 
bei den Pan Amerikanischen 
Spielen, Sieger im CCI4* Rolex 
Kentucky, Mannschaftsbronze 
bei den Olympischen Spielen 
in Athen, Fünfte im Weltcup in 
Malmö und unzählige weitere 
Siege und Platzierungen bis 
zum Ende seiner Buschkarriere 

ter Class. Für Vandiver und Doug Payne war der Start nicht ganz so 
glücklich. „Quinn“, wie der 1,74 Meter große Braune im Stall genannt 
wird, stand reichlich unter Strom und lag nach der Dressur mit 35,5 
Punkten im Mittelfeld (Platz 19). Eine Aufholjagd war angesagt.

In das von Derek di Grazia gebaute, schwere und wie immer 
durch viele Hügel sehr konditionszehrende Gelände starteten die bei-
den dann wieder direkt hintereinander. Die späten Startplätze boten 
beiden Reitern die Möglichkeit, die ersten Ritte des Tages noch zu 
sehen und damit auch die Qualität des Kurses besser einzuschätzen. 
Als Boyd Martin mit Thomas auf die Strecke ging, war seine Strategie 
klar – alles auf eine Karte! Nur eine fehlerfreie und schnelle Runde 
würden seine Chancen auf die Spitze im Feld wahren. Was die beiden 
dann die nächsten elf Minuten und elf Sekunden zelebrierten, war 
Geländereiten vom allerfeinsten. Schnell, sicher, mit leichter Hand 
und immer nach vorne ritt Boyd Martin seinen Rappen auf dem Ide-
alweg durch das Gelände. Letztendlich lieferten sie die zweitschnells-
te Zeit des Tages und auch am Ende des Kurses war „Thomas“ noch 

voller Kraft und Elan. Die Tierärzte gaben später zu Protokoll, dass 
er die mit Abstand schnellste Erholungsphase des gesamten Feldes 
hatte. Das ist nicht zuletzt auch ein großer Verdienst seiner Pflegerin 
Stephanie Simpson, die den Großteil der Konditionsarbeit geleistet 
hat. Und auch „Quinn“ und Doug Payne zeigten einen der besten 
Ritte des Tages. Der gewaltig galoppierende Braune wird von Doug so 
beschrieben: „Man muss ihn eigentlich nur grob in die Richtung der 
Sprünge lenken, den Rest macht er immer alleine.“ Die Leichtrittig-
keit kann man tatsächlich gut im Video beobachten – obwohl Doug 
eine Alternative ritt und dabei erheblichen Zeitverlust in Kauf nahm, 
legten die beiden eine Runde mit nur einem Zeitfehler hin und waren 
so perfekt aufeinander abgestimmt, dass zur Abkürzung auch schon 
mal die Blumendekoration auf dem direkten Weg zum Sprung mit-
gesprungen wurde. Für Tsetserleg bedeutete die schnelle Runde den 
zweiten Platz nach dem Gelände, und für Vandiver war die Aufholjagd 
maximal erfolgreich ausgegangen – von Platz 19 nach der Dressur 
ging es auf Platz sieben. Am folgenden Sonntag kamen beide Pferde Trakehner Rapphengst | *2015

Stm. 172 cm | WFFS frei
Gekört beim Trakehner Verband, 
anerkannt für Hannover
Bes.: Kristine Gehrmann-Arp, 
Gestüt Brodersdorf b. Laboe/Ostsee
und Peter Schlumpf, St. Gallenkappel/Schweiz

 Reitpferdeprüfung gewonnen 2018
 Vize-Landeschampion 3j. Hengste Schl.-Holst./HH 2018
 Sportprüfung 4j. Hengste in München, März 2019
 14-Tage-Test Schlieckau , April 2019

Vater: Prämienhengst Fairmont Hill (Arogno-Linie)
Mutter: Elitestute Herzlicht v. Münchhausen – Sixtus – Radom,
auch Mtr. von Hancock, Prämienhengst und S-Dressur-Sieger USA,  
Hannah, nominiert BuCha 2013 und Auktionsspitze NMS,  
Herzogin v. Söl‘ring, Prämienstute und Mtr. der Fohlenspitze  
Helia NMS 18/64, Harmony Halla, Prämienstute.
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Frischsamen: Hengststation Gerard Geling, 

Hof Timmrade, Gowens/Ostholstein , Tel.: 0170-8585700 

oder Moritz Gehrmann, Tel.: 0151-25290323 

                                  
            www.gestuet-brodersdorf.de

„ “Die Bereitschaft  
 zur Leistung  ist eine 
 Frage des  Charakters.
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oben links | Über-
glücklich nach dem  
Gelände: Vandiver und 
seine beste Freundin, 
Pflegerin Courtney 
Carson

oben rechts | Auch im 
Parcours ein Dreamteam: 
Vandiver und Doug  
Payne blieben fehlerfrei.

unten | Tsetserleg  
und Boyd Martin bei 
ihrer fehlerfreien Runde 
im Parcours. Die beiden 
trugen ihr Dressur- 
ergebnis ins Ziel.
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 Traditionally, all eventing calendars in the 
US evolve around the biggest weekend of 
the year – the last in April when the CCI5*-L 
Kentucky (now the Land Rover Kentucky) 
is staged in Lexington. In 2019, among the 
dominance of Irish horses and Thorough-
bred, the Trakehner stud book had two 
qualified representatives making up for 
just under 5% if all entries: 15 year old 
Vandiver (by Windfall *Pg* o/o Visions of 
Grandeur by Mystic Replica xx – Garibaldi, 
breeder.: Debi Crowley; owner.: breeder 
and Doug & Jessica Payne; groom: Court-
ney Carson), ridden by Doug Payne along 
with his paternal half-brother, 12 year old 
Tsetserleg (v. Windfall *Pg* o/o Thabana 
by Buddenbrock – Humanus, breeder: Dr. 
Timothy and Cheryl Holekamp, owner: 
Christine Turner; groom: Stephanie Simp-
son) with Boyd Martin. After excellent early 
spring seasons, both horses were aimed 
at the Land Rover Kentucky CCI5*-L as 
the year’s first highlight. And both arrived 
in Lexington with a true and tested fan 
club in tow! After dressage, things already 
looked bright for Boyd Martin and Thomas, 
his self-proclaimed “little Trakehner”, when 
they brought home 27.9 points to sit in 
2nd place. Quinn (Vandiver) finished on a 
respectable score of 35.5 points, placing 
19th in this top international field. 
Cross country day came, and Derek di 
Grazia’s course truly tested all pairs 
to give their absolute best. The two 
Trakehners, who had drawn start 
numbers right after one another, 
went out late in the day and gave 
two exceptional cross country 
lessons on how things are done 
fast, accurately and safely. 
Thomas and Boyd 

came home with one of the fastest rounds 
of the day and the horse positively looked 
like he could just go again. They kept their 
2nd place over night. Quinn and Doug rode 
probably the most accurate round of the 
day, not giving an inch of space or time, 
and came home with just 1 sec over the 
optimum to move up the leaderboard to 
7th place over night. Both horses looked 
perfect during Sunday morning’s jog and 
due to their Top Ten placings, went into 
stadium jumping towards the end of the 
pack. The suspense was palpable and 
both support teams probably aged quite 
significantly just during that afternoon. Ob-
viously, fast and clear rounds were in order 
to secure these Top Ten placings, and for 
Thomas, winning the whole thing was less 
than a rail away. In the end, that is exactly 
what both delivered! And so this epic event 
ended with a few Trakehner “records”: Tset-
serleg and Boyd Martin placed 2nd overall 
on their dressage score and took home the 
National US 5* Championship. And the US 
Reserve Champion? Another Trakehner, 
Vandiver with Doug Payne, whose fault 
free and fast last round moved them up to 
finish in 5th position. This made the Trakeh-
ner stud book the most successful of the 

entire event (based on the percentage 
of placed horses vs. total entries). This is 

also the first time in the history of the 
American Trakehner breed that two 
ATA horses stood on the podium of 

the highest National Championship 
in North America. And last but not 

least – even in Kentucky’s history, 
this was the first time that two 
horses sired by the same stallion, 

Windfall *Pg*, took such high 
honors.

vor zehn Jahren. Danach stieg Cheryl Holekamp in seinen Sattel und 
ritt den Rappen hocherfolgreich im Dressursport bis Grand Prix. Da 
Windfall zu seinen aktiven Buschzeiten auch über 1,40 m Springen 
siegreich ging, ist es sicherlich nicht vermessen festzustellen, dass 
wohl kein anderer Trakehner eine derartige sprichwörtliche Vielsei-
tigkeit an den Tag gelegt hat. Auch in anderen Zuchtgebieten muss 
man lange suchen, um eine derartige Karriere zu finden. Dennoch 
ist der Erfolg kein Zufall, entstammt Windfall doch einer durch die 
Vollblutstute Wundermädel xx (v. Madruzzo xx) begründeten Fami-
lie vieler erfolgreicher Sportpferde, allen voran einer ganzen Arma-
da an Buschpferden aus der Zucht der Familie Hörmiller.

Tsetserleg’s Mutter, Thabana v. Buddenbrock-Humanus aus 
der Zucht von Silke Musick war Auktionsstute in Neumünster, wo 
sie von Familie Holekamp ersteigert wurde. Die Stute brachte vor 
ihrer eigenen Sportkarriere zwei Fohlen – Tsetserleg und seine im 
Amateursport in der Vielseitigkeit erfolgreiche Halbschwester Tu-
pelo (v. Baron Verdi). Thabana wurde dann als Hunter in den Sport 
verkauft. Tsetserleg stammt aus der Trakehner Stutenfamilie der 
O156A Trude ist ein enger mütterlicher Verwandter der gekörten 
Hengste Tecumseh, Tarison und Titulus, von denen letzterer selber 
Nachkommen im internationalen Spitzensport gebracht hat. Tha-
banas Schwester Thalabana fand ebenfalls als Auktionsstute beim 
Hengstmarkt neue Besitzer in Übersee und ist heute in Kanada 
bereits Mutter eines gekörten Sohnes.

Doch wer ist der größte Fan von Thomas? Ganz klar seine Besit-
zerin Christine Turner. Die Texanerin hat immer an den kleinen gro-
ßen Thomas geglaubt und fliegt quer durch die USA, um bei allen 
Turnieren dabei zu sein. „Wir sind noch lange nicht am Ende, ganz 
im Gegenteil.“ Boyd Martin fügt hinzu: „Thomas kennt wohl keine 
Grenzen – ich gebe zu, nicht immer so ganz überzeugt gewesen 
zu sein, aber Chris hat darauf bestanden, dass die Zeit auf unserer 
Seite ist. Und sie hatte Recht. Thomas ist jetzt immer noch ein eher 
junges Pferd auf dem Level, aber gibt mir ein fantastisches Gefühl.“ 
Vor allem in der Dressur haben die beiden im vergangenen Jahr 
erhebliche Fortschritte gemacht – ein Umstand, den Boyd voll und 
ganz seiner Frau Silva, einer aus Deutschland stammenden Dres-
surreiterin, zuschreibt.

Vandiver begann seine Karriere unter Werner Geven, bevor 
er als Springpferd verkauft werden sollte. Damit trat er in das 
Leben des auch im Springparcours erfolgreichen Doug Payne. 
Der erkannte das spezielle Talent des Braunen schnell und stieg 
als Partner ein, um sich den Wallach langfristig zu sichern. Van-
diver stammt aus der Halbblutstute Visions of Grandeur, die wie 
Vandiver von Debi Crowley in Alabama gezogen wurde. Der Vater 
Mystic Replica xx war selbst in der Vielseitigkeit unterwegs und 
steht heute noch den Züchtern zur Verfügung. Der Muttervater 
Garibaldi v. Consul stammte aus der Vollschwester zur Mutter 
von Ingrid Klimkes Vielseitigkeitshengst Grand Prix, der ebenfalls 
im Gestüt Hörstein beheimatet war. Mit Erzsand und Polarwind 
folgen dann klassische Trakehner Hengste im fallenden Mutter-
stamm. Vandiver gehört zur Trakehner Stutenfamilie der O6A 
Velegue, ein Stamm der in den USA noch recht gut repräsentiert 
ist. Debi Crowley, die ebenfalls in Kentucky anwesend war, um 
ihren Vandiver anzufeuern, hat noch zwei Nachwuchsstuten in 
den Startlöchern. Beide stammen aus ihrer Visions of Grandeur 
und sind Töchter von zwei hocherfolgreichen Vielseitigkeits-
hengsten: dem CIC3* Sieger Songline und Chilli Morning, dem 
Badminton Sieger von Williams Fox-Pitt. Da die Zusammenarbeit 
mit Doug Payne weitergehen soll, sind die Chancen groß, dass 
die Erfolgsgeschichte dieser besonderen Stutenfamilie noch 
nicht zu Ende ist. Und auch Vandiver hat natürlich einen größten 
Fan – seine Pflegerin und beste Freundin Courtney Carson. Ein 
kurzes Video von ihr nach der fehlerfreien Runde im Springen 
wurde ein echter Hit in den sozialen Medien. Als Doug und ihr 
Quinn die Ziellinie überqueren springt sie mit einem großen Satz 
von der Tribüne und legt vor Freude eine Reihe Luftsprünge hin. 
Courtneys Emotionsausbruch fasste dieses besondere Wochen-
ende perfekt zusammen!

Für die Trakehner war das diesjährige Land Rover Kentucky 
CCI5*-L ein herausragendes Pflaster. Die Berichterstattung in den 
Medien betonte, dass eins der kleinsten Stutbücher mit Abstand am 
erfolgreichsten war, gemessen daran wie viele Vertreter der Rasse 
am Start waren. Die USEA verkündete zudem noch, dass Windfall 
zum „Pferd des Monats Mai“ gekürt wurde. Umso ärgerlicher ist es, 
wenn man bedenkt, dass keiner der in den USA erfolgreichen Tra-
kehner, auch nicht Tsetserleg oder Vandiver, für unsere Zucht Punkte 
bei der WBFSH sammeln. Bevor wir also bei der nächsten Ranglis-
tenveröffentlichung wieder kollektiv das mangelnde Springver-
mögen oder die fehlende Sportlichkeit unserer Pferde diskutieren, 
sollten wir uns kritisch mit der Basis dieser Datenerhebung ausein-
andersetzen. Denn an Sportlichkeit, Leistungsbereitschaft und Viel-
seitigkeit der Trakehner Pferde gibt es nicht viel auszusetzen.

 Dr. Maren Engelhardt

TRAKEHNERS  
DOMINATE KENTUCKY

oben | Lehrbuchrunde im schweren Gelände 
von Vandiver und Doug Payne

Video 
der Helmkamera 
von Doug Payne 
und Vandiver mit 

Einspielung des kompletten Rittes via USEF: 
https://www.youtube.com/watch?v=C-_T3ggwlb8

Video Gelände Tsetserleg:
https://www.facebook.com/USEFNetwork/videos/

2135537136563932/UzpfSTQ5NDM1MjM2
Mzk0NDMyNjoyNDAwNDQwNTA2NjY4ODI2/
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