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|09| WONDER WOMAN 
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Es gibt gute Pferde und es gibt die 
Pferde mit Wow-Effekt.

Ein solches Exemplar ist Wonder Woman

Hier präsentiert sich ein außergewöhnliches Traumpferd, das alle Eigenschaften 
einer absoluten Topofferte vorweisen kann. Die überragende Qualität und die 
klare Leistungseinstellung sind nur zwei Spitzenattribute dieser siebenjährigen 
Stute. Dynamik, Schwung, Energie und eine nicht zu übertreffende Elastizität 
sind weitere der vielen Merkmale der blutgeprägten Sportlerin. 
Wonder Woman bewegt sich super leichtfüßig und geschmeidig mit einem 
unglaublich aktiven und starken Hinterbein, ausbalanciert, und wunderbar 
leicht und gleichmäßig in der Anlehnung. Immer im Vorwärts, immer klar 
an den Hilfen des Reiters und energisch abfussend weiß die Sportlerin zu 
überzeugen. Ob für den Juniorreiter oder Profi- Wonder Woman wird in allen 
Großen Preisen für Spitzenergebnisse sorgen.

Wonder Woman präsentiert mit mehr als 30 Erfolgen bereits ein gefülltes 
Erfolgskonto. Siege in Springprüfungen bis Klasse M*, Platzierungen in 
Springprüfungen bis Klasse M** und auch in internationalen Youngster Touren 
sprechen für sich und lassen für die Zukunft Großes erahnen. Die Stute ist 
direkt einsetzbar in internationalen Prüfungen und wird hier direkt nahtlos an 
die hocherfolgreiche „Jungpferdezeit“ anknüpfen.

Wonder Woman ist eine Zukunftshoffnung aus allerbestem Hause. In ihrer 
deutlichen Sportlichkeit ist sie eine wahre Botschafterin ihres Vaters Oak 
Grove‘s Darshan, dessen Pedigree die Herzen vieler Springpferdezüchter 
höherschlagen lässt: Mit Diamant de Semilly und Baloubet du Rouet ist hier 
allerbestes französisches Springblut vorzufinden. Mütterlicherseits geht 
Oak Grove‘s Darshan auf die Baloubet du Rouet-Tochter Shiva de Nantuel 
zurück, deren Vater unter dem Sattel des Brasilianers Rodrigo Pessoa zur 
internationalen Weltspitze gehörte. Darshan selber stellt seine Qualitäten 
im internationalen Springsport unter Beweis mit Erfolgen in schweren 
Springen auf internationalem Parkett. Mutter Carmeltia war siegreich in 
Nachwuchspferdeprüfungen und stammt ab von Carry Gold. 
Dieser Hengst vereinigt in sich das allerfeinste an Holsteiner Leistungsblut 
und ist durch beste Vollbluthengste, wie Ladykiller xx, Cottage Son xx, 
Rantzau xx, Manometer xx, Frivol xx, Maestoso xx sowie Rittersporn xx, 
auf die er teilweise zusätzlich noch interessant ingezogen ist, züchterisch so 
außergewöhnlich wertvoll und gilt als Topvererber von Dressur- und auch 
Springpferden. 

Erfolgreiche Verwandte: 
Garance de Vains (Valentin Pacaud – Silber Weltmeisterschaft Lanaken 2022), 
Dominator 2000 Z (Christian Ahlmann), Don VHP Z (Harrie Smolders), 
Asathir (Philipp Weishaupt), Pikeur Dylon (Markus Brinkmann), Mumbai 3 
(Christian Kukuk), Chicca D’Oro (Monika Dir), Carl Gustav (Evelyn Beyer)

Eine Superheldin der ersten Klasse!
Grand Prix Bühne frei für Wonder Woman.

There are good horses and there are 
spectacularly good horses. 

Wonder Woman is definitely in the latter category.

This exceptional seven-year-old mare unites all the attributes it takes to be an 
absolutely top sport horse. Superior quality and a positive attitude are just two 
of them. She is also a dynamic, flexible thoroughbred type with an abundance of 
natural energy and forward impulsion. Wonder Woman is beautifully supple with 
smooth paces and an incredibly strong and fast hind leg action. 
And as if that weren’t enough, she’s also perfectly balanced with a light and soft 
mouth. Always looking for a forward stride and always responsive to the rider’s 
aids, her energetic jump is impressive. Wonder Woman will make some junior or 
professional rider proud by delivering top results in Grand Prix classes.

She already has an impressive 30+ competition placings, including wins in classes 
up to 1.25m and placings in 1.35m competitions and international youngster 
tours. We can’t wait to see what the future holds for her. Wonder Woman is ready 
to compete at international level, where she can add to her already impressive 
track record in young horse classes.

This mare is a future hopeful with a first-rate lineage. Her athleticism makes her a 
true ambassador of her sire Oak Grove‘s Darshan, a stallion with a very exciting 
pedigree. It unites the very best French performance horse genes of Diamant de 
Semilly and Baloubet du Rouet. On the dam side Oak Grove‘s Darshan is descended 
from Shiva de Nantuel by Baloubet du Rouet, the famous show jumping partner of 
Brazilian rider Rodrigo Pessoa. Darshan is also a proven show jumping horse that 
has competed successfully on the international circuit. 
Dam Carmeltia by Carry Gold won young horse classes. This stallion has the 
finest Holstein performance lineage as the descendant of great thoroughbred 
sires such as Ladykiller xx, Cottage Son xx, Rantzau xx, Manometer xx, Frivol xx, 
Maestoso xx and Rittersporn xx. He is additionally bred back to some of those 
sires, making him such a valuable producer of both dressage and jumping horses. 

Successful relatives:
Garance de Vains (Valentin Pacaud), Dominator 2000 Z (Christian Ahlmann), 
Don VHP Z (Harrie Smolders), Asathir (Philipp Weishaupt), Pikeur Dylon (Markus 
Brinkmann), Mumbai 3 (Christian Kukuk), Chicca D’Oro (Monika Dir), Carl 
Gustav (Evelyn Beyer)

A brilliant superheroine!
Watch out Grand Prix, here comes Wonder Woman.
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