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Eine Prinzessin im schwarzen Kleid

Bei dieser wunderschönen Stute sind glamouröse Details gekonnt gemixt: 
Reiteigenschaften der allerbesten Güte, Leistungseinstellung aus dem Lehrbuch 
und hervorragendes Talent am Sprung. Die Hannoveranerin ist dynamisch, 
kraftvoll, kadenziert und doch leichtfüßig, genau wie es eine Prinzessin von 
sich zu sagen mag. Losgelassenheit, Temperament, Anlehnung, natürliche 
Selbsthaltung – all diese Attribute werden von Lady in Black nahe dem Ideal 
erfüllt. Ihr ausgeglichenes Temperament wird auch am Sprung feststellbar: 
Mit einer ausgezeichneten Technik und formidabler Übersicht überwindet 
sie alle Abmessungen und weiß mit ihrem qualitätsvollen Sprungablauf das 
Publikum zum Staunen zu bringen. Die Stute ist auch eine Empfehlung für den 
Huntersport. Ein Huntervideo ist verfügbar.

Aufgefallen ist Lady in Black durch ihre allzeit hohen Wertnoten in 
Springpferdeprüfungen und ihre beständigen Ergebnissen bei den Turnierstarts. 
Die Stute ist mehrfach in Springpferdeprüfungen bis Klasse L siegreich mit der 
Traumnote 9,0 und fast 80% ihrer registrierten Erfolge sind auf den Plätzen 
eins und zwei. Eine absolute Ausnahmeleistung, die ihresgleichen sucht. Eine 
erfolgreiche Fortsetzung folgt garantiert.

Prunkvoll ist auch die Liste der Vorfahren: 
Offensichtlich hat Vater Diacontinus seine “Elastizität gepaart mit 
grenzenlosem Vermögen“ an Lady in Black weitergegeben. Sportlich hat der 
Hengst Siege in schweren Springen vorzuweisen und lässt auch in Sachen 
Vererbungskraft keine Wünsche offen, so überzeugen seine Nachkommen mit 
Vermögen, herausragenden Grundgangarten und modernem Typ.
Contendro I ist ein Ausnahmebeschäler des berühmten Holsteiner 
Leistungsstammes 104 a, dessen Vater Contender zu den weltbesten 
Springvererbern zählt. Er gilt als herausragender Stempelhengst der modernen 
Leistungspferdezucht, die Nachkommen-Lebensgewinnsumme nähert sich 
der Millionengrenze.
Gloster war selbst bis zur schweren Klasse erfolgreich und komplettiert die 
Ahnenreihe mit dem letzten Quäntchen an Talent.

Erfolgreiche Verwandte:
Diathletico (Alexander Uekermann- Finalteilnehmer Weltmeisterschaft 
Lanaken 2022), Diakato (Bernd Herbert), Dizzy Mizz Lizzy (Felix Koller- 7. 
Platz Finale Hetzel’s Nachwuchschampionat), Don Diarado (Maurice Tebbel), 
Dicas (Margie Goldstein-Engle), fischerDante (Michael Jung/Emilia Löser), 
Diaron OLD (Patrick Stühlmeyer), Codex One (Christian Ahlmann), Queen 
Mary (Jan Wernke), Contendros (Andres Azcarraga)

Den Glamfaktor erhält Lady in Black durch die goldenen Schleifen. 

Ein strahlendes Upgrade voller Magie.
 

A dark-coated aristocrat

This mare is not only stunning to look at, she also comes with the glamorous 
attributes of perfect rideability, a textbook attitude and outstanding jumping 
ability. She is a dynamic, powerful and light-footed Hanoverian-bred horse with 
incredible cadence: all the qualities a lady needs. Lady in Black also has a quiet 
temperament, goes perfectly on the bit and carries herself naturally. In fact, she’s 
is as close to perfect as it gets. Her positive attitude is always in evidence when she 
jumps because however challenging the course, she never fails to astound people 
with her excellent technique, her big, careful jump and her formidable bascule. 
This mare would also make an excellent hunter class horse and a hunter video is 
available.

Lady in Black has drawn attention to herself for her consistently high scores in 
young horse classes as well as her consistent competition placings. 
She has won multiple 1.15m young horse classes with the dream score of 9.0 and 
almost 80% of her registered placings are either first or second. There are very few 
other horses in her age group to have performed so exceptionally and her success 
as a show jumper is guaranteed.

Lady in Black also happens to be descended from show jumping royalty. 
Her sire Diacontinus has obviously passed on his elasticity and unlimited scope to 
Lady in Black. During his own illustrious competition career the stallion won major 
classes. His track record as a sire is equally impressive, and his progeny all have 
scope, great paces and a modern conformation.
Contendro I is a prime example of the legendary Holstein performance horse 
bloodline 104a and an exceptional breeding stallion. His sire Contender is one of 
the world’s best jumping horse producers. Contendro I’s genes have shaped modern 
performance horse breeding and his offspring have collective competition earnings 
of almost one million euros.
Gloster, another stallion that competed up to advanced level show jumping, adds 
the last dram of talent to the ancestral line.
 

Successful relatives:
Diathletico (Alexander Uekermann), Diakato (Bernd Herbert), Dizzy Mizz Lizzy 
(Felix Koller), Don Diarado (Maurice Tebbel), Dicas (Margie Goldstein-Engle), 
fischerDante (Michael Jung/Emilia Löser), Diaron OLD (Patrick Stühlmeyer), 
Codex One (Christian Ahlmann), Queen Mary (Jan Wernke), Contendros (Andres 
Azcarraga)

Lady in Black is a regular glamorous participant in the winners’ line-up. 

Who can resist this aristocratic upgrade?
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