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„A Present“- dieses Geschenk 
sorgt für Glücksmomente und kann

Grand Prix Träume wahr werden lassen

„Think big“ lautet das Motto der Saison. Was man dafür immer gebrauchen 
kann: Qualität, Vermögen und Einstellung. Genau diese Attribute vereint 
A Present in sich. Für seine Eignung als Grand Prix Pferd steht ihm mit 
unbegrenzten Vermögen, fantastischer Übersicht, famoser Bascule und 
riesigem Mut Nichts im Weg. Seine Mentalität, sein außergewöhnliches 
Herz, sein Ehrgeiz und seine einzigartig schnellen Reflexe machen ihn zu 
einem absoluten Ausnahmetalent. A Present besticht auch durch auffallende 
Kraft und gleichzeitig große Geschmeidigkeit, er ist stets ausbalanciert und 
im passenden Rahmen. Ein perfekt ausgebildeter Sportler, dessen formidable 
Reiteigenschaften den Reiter täglich begeistern.

Der sechsjährige Oldenburger ist ein Zuchtergebnis allerbester Gene:
Sein Vater Casallco ist trotz seines jungen Alters schon jetzt ein begehrter 
Vererber, da er sein schier grenzenloses Vermögen belegbar an seine 
Nachkommen weitergibt. Er ist selber mit Siegen und Platzierungen in 
Großen Preisen erfolgreich. Mit dem Blut von Casall, Contender, Carthago 
und Calypso II vereint Casallco die herausragenden Spitzen der Holsteiner 
Zucht in seinem Pedigree.
Muttervater Verdi war mit seinem Reiter Maikel van der Vleuten ein absolutes 
Ausnahmepferd im internationalen Springsport und nahm erfolgreich an zwei 
Olympischen Spielen, drei Europa- einer Weltmeisterschaft, sowie drei 
Weltcupfinals und diversen Großen Preisen teil, wo er u.a. WM- und EM-
Goldmedaillen und olympisches Mannschaftssilber gewann. Hinzu kommt das 
Blut von Celano, der das Pedigree in Vollkommenheit abrundet. 

Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz dieses Ausnahmesportlers begeistert 
jeden Pferdekenner: Sechsjährig kann der Wallach bereits mehr als 30 Erfolge 
vorweisen.  Hochplatziert bis Springpferdeprüfungen Klasse M* mit höchsten 
Wertnoten und auch in internationalen Youngster Touren bis 1.30m ist A 
Present bereits mehrfach platziert. Ein Nachwuchssportler, der seine Dynamik 
auch bereits in schnellen Springen und Stechen gegen die Uhr erfolgreich unter 
Beweis gestellt hat. Zudem war er qualifiziert für das HKM Bundeschampionat 
des sechsjährigen deutschen Springpferdes 2022. 

Erfolgreiche Verwandte:
Cavoiro – H OLD (Tobias Meyer), Casallbertin (Patrick Stühlmeyer), 
Casalou PS (Eiken Sato), Caillan (Rolf-Göran Bengtsson – Weltmeister der 
siebenjährigen Springpferde Lanaken 2022), Casello (Ludger Beerbaum), 
Casallvano (Daniel Deusser), Cha Cha Cha (Holger Wulschner), F.C. Okarla 
(Katrin Eckermann), Varoune (Jos Verlooy), Quin (Laura Klaphake), Verdico 
(Pieter Clemens)

Ein Sportler, der alle Eigenschaften für den ganz großen Sport hat.

This gift of happiness is going to make 
somebody’s Grand Prix dreams come true

‘Think big’ is this season’s motto. And A Present has all the ingredients to do just 
that: quality, scope and a positive attitude. This horse is a genuine Grand Prix 
prospect with unlimited scope, intelligence, a superb bascule and the heart of a 
lion. His mental clarity, courage, get-up-and-go and lightning-fast reactions are all 
attributes of an exceptionally talented competition horse. A Present bundles power 
and suppleness in a perfect frame, which is why he’s always perfectly balanced. 
He’s a sport horse trained to perfection with qualities under the saddle that never 
fail to impress the rider.

The six-year-old, Oldenburg-bred gelding is the product of the very best genes.
His sire Casallco is already a coveted sport horse producer despite his young age 
after producing crops of foals that all share his unlimited scope. 
During his competition career he notched up numerous wins and placings in Grand 
Prix classes. Uniting the lineages of Casall, Contender, Carthago and Calypso II, 
Casallco’s pedigree represents the very best Holstein bloodlines.
The damsire Verdi was Maikel van der Vleuten’s legendary international show 
jumping partner, successful competitor at two Olympic Games and one World 
Equestrian Games, three World Cup finals and in various Grand Prixs, gold medal 
winner at the WEG and the Europeans, as well as a team silver medal winner at 
the Olympics. Last but not necessarily least, Celano rounds off this impressive 
line of descent. 

Six-year-old A Present’s competition track record is a real eye-opener, because 
he already has more than 30 placings.  The gelding has earned excellent scores 
and placings in 1.25m young horse classes, and he already has several placings in 
international youngster tour classes up to 1.30m. Although still a youngster, he’s 
already demonstrated an excellent aptitude as a fast horse in speed classes and 
jump offs against the clock. He also qualified for the 6-year-old competition at the 
HKM Bundeschampionat in 2022. 

Successful relatives:
Cavoiro – H OLD (Tobias Meyer), Casallbertin (Patrick Stühlmeyer), Casalou 
PS (Eiken Sato), Caillan (Rolf-Göran Bengtsson), Casello (Ludger Beerbaum), 
Casallvano (Daniel Deusser), Cha Cha Cha (Holger Wulschner), F.C. Okarla 
(Katrin Eckermann), Varoune (Jos Verlooy), Quin (Laura Klaphake), Verdico (Pieter 
Clemens)

A sport horse with all the right attributes for a great show jumping career.
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