Bei seinem 30-Tage-Test konnte Dinken überzeugen. Er erzielte im
Springen einen Zuchtwert von 134 Punkten, wobei seine Springleistung mit einer 9,0 beurteilt wurde. In der Saison 2015 konnte
Dinken unter Jonas Panje viele sehr gute Ergebnisse erzielen. Er
war mehrfach siegreich in Springpferdeprüfungen der Klasse L und
platzierte sich hoch in Springpferdepferdeprüfungen der Klasse
M*. Das Paar konnte sich ebenfalls für das Bundeschampionat in
Warendorf qualifizieren. In der vergangenen Saison präsentierte
sich Dinken noch weiter gereift und hoch erfolgreich in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M. Er konnte sich erneut für das
Bundeschampionat in Warendorf qualifizieren und ging als Sieger
im Landeschampionat der sechsjährigen Holsteiner Springpferde
in Elmshorn hervor.
Der Vater Diarado, Holsteiner
Siegerhengst des Jahres 2007,
konnte in der vergangen Saison
durch seine Nachkommen für
großes Interesse sorgen. Weitere Ausführungen finden Sie auf
der Seite 61.
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Inken unter Peter Wylde

Die Mutter Inken, selbst im internationalen Sport unter Peter Wylde
erfolgreich erprobt, war dreijährig Siegerstute im Körbebezirk Nordfriesland. Sie prägte ihren Sohn sowohl im Typ als auch in der Aufmachung und in seiner uneingeschränkten Leistungsbereitschaft.
Die Halbschwester von Dinken, Ninken v. Littorio, brachte den gekörten und im Springen international erfolgreichen Hengst Clicksem. Eine Aneinanderreihung von Weltklasse-Vererbern in seltener
Form – Diamant de Semilly, Cassini I, Caretino und Marlon xx – im
Vordergrund, im Hintergrund abgesichert über Le Tot de Semilly,
Corrado I, Contender, Lord, Ramiro, Capitol I und mehrfach den
Ausnahmevererber Caletto II – das ist das Pedigree von Dinken.

Aus seinem ersten Körjahrgang konnte er bereits zwei gekörte
Söhne stellen: der in Holstein gekörte Danken aus einer Caretino-Coronado-Mutter und einen in Brandenburg-Anhalt gekörten
Dinken-Sohn aus einer Caretino-Corrado I-Stute.
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Vermögen, Vorsicht und Springqualität sind von seltener Klasse. Der
Hengst ist 167 cm groß, sehr ge- Diarado
schlossen und verfügt über einen
mittleren Rahmen, deshalb sollten ihm möglichst großrahmige
und langbeinige Stuten zugeführt werden.

Breeding director Dr. Nissen described the 2012 Neumünster
premium stallion as the “probably best Diarado son”: “He embodied
perfect type and great athleticism when presented at Neumünster.
Already his expression as a very modern young stallion was in a class
of its own. The stallion boasts ideal frame and a perfectly constructed
top line with a powerful back and very good proportions. His legs are
very correct and in good proportion to his body. His basic gaits are
excellent throughout and highlight the energy of this athlete who
demonstrates his full class particularly when jumping. This Diarado
son can be rated an exceptional talent, as well.”
Dinken performed impressively during the 30-day test, as well. His
jumping ability was judged at 9.0 and his jumping breeding value
was estimated at 134 points.

Besonders beeindruckend war die Qualität der ersten Dinken-Fohlen: hervorragend im Typ und mit Energie und bestem Bewegungspotential ausgestattet. So stellte Dinken den Reserve-Sieger des
VTV/R+V Holsteiner Fohlenchampionates 2015 in Bad Segeberg aus
einer Stute von Cash and Carry-La Zarras. Mit 131 Punkten liegt
sein Zuchtwert Fohlenbeurteilung im Spitzenbereich.

STAMM 2294

Gedanken zur Anpaarung:
Von besonderer Wichtigkeit aus der
Sicht des Züchters ist der große
Leistungswille und Ehrgeiz, die Dinken auszeichnen. Ebenso sind seine
naturgegebenen Möglichkeiten am
Sprung außergewöhnlich.
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Zuchtleiter Dr. Nissen bezeichnete den Prämienhengst der Körung 2012 in Neumünster als den „wohl besten Sohn des Diarado“.
„Als perfekter Typ und großer Sportler stellte er sich in Neumünster
vor. Schon sein Ausdruck als ganz moderner Junghengst verriet
eine besondere Klasse. Der in idealem Rahmen stehende Hengst
verfügt über eine perfekt konstruierte Oberlinie mit kraftvollem
Rücken und sehr guten Proportionen. Das Fundament ist überaus
korrekt und passend zum Körper. Die Grundgangarten sind in allem
hervorragend und unterstreichen die Energie dieses Sportlers, der
seine ganze Klasse besonders am Sprung entfaltet. Auch dieser
Diarado-Sohn kann als Ausnahmetalent gelten“, so beschrieb Dr.
Nissen den Prämienhengst.
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DINKEN v. Diarado – Cassini I

During the 2015 season, Dinken achieved many very good results under Jonas Panje. He won several young jumper classes at L level and
was highly placed in young jumper classes at M*level. The combination also qualified for the National Championships in Warendorf. The
2016 season saw Dinken, further developed and matured, compete in
jumping classes to M with great success. He qualified for the Warendorf National Championships again and won the Elmshorn 6-year-old
Holsteiner State Championship.
Other offspring by his sire Diarado, Holsteiner champion stallion in
2007, also attracted a lot of attention in the past season. For further
information about Diarado see page 61.
Dinken’s dam Inken has been successfully competed at international
level under Peter Wylde. At 3-year-old she won champion mare of the
breeding district North Frisia. She has stamped her son with regard to
type, structure, and unlimited willingness to perform. Dinken’s half
sister, Ninken by Littorio, produced the licensed stallion and international jumper Clicksem.
Dinken’s first foals were really impressive, displaying excellent type,
loads of energy and wonderful movement. The reserve champion of
the 2015 VTV/R+V Holsteiner foal championship in Bad Segeberg was
by Dinken out of a dam by Cash and Carry-La Zarras. His foal-evaluation-based estimated breeding value is 131 points.
Two sons from his first crop have been stallion graded, Danken out
of a Caretino-Coronado dam has been licensed in Holstein, another
Dinken son out of a Caretino-Corrado I dam in Brandenburg-Anhalt.
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ZW-Dres. 77 (-7); ZW-Spr. 134 (+10) | Geburtsjahr 2010 | Stamm 2294 | Farbe braun | Größe 167 cm | Decktaxe I Euro 350,+ MwSt. zzgl. Euro 250,- + MwSt. bei Trächtigkeit zzgl. Euro 100,- + MwSt. Fohlengeld | Decktaxe II Euro 350,- + MwSt. zzgl. Euro 550,- + MwSt.
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