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Cham·pi·on, 
Bedeutungen: [1] Sport: Meister in einer 

Sportart, erfolgreichster Sportler 

Eigentlich reicht der Name aus, um diesen Vierbeiner zu beschreiben. 
Um das Talent zu beschreiben, würde am besten ein simpler Vergleich passen: 
Ein Trampolinspringer ohne Trampolin. Champion ist ein ausdrucksstarker 
Nachwuchssportler von seltener Qualität.
Champion verfügt über schier grenzenloses Vermögen. Er springt mit viel 
Abdruck aus dem Hinterbein sehr gut durch den Körper, mit einer unfassbaren 
Schnellkraft, exzellenter Technik und ist in jeder Phase des Sprungablaufs 
aufmerksam. Sein sportliches, muskulöses Exterieur mit sehr korrektem 
Körperbau bietet beste Voraussetzungen für sportliche Höchstleistungen. 
Immer sicher im Gleichgewicht bei einer ausbalancierten, gleichmäßigen 
Galoppade, bewegt sich Champion hoch elastisch, energisch, leichtfüßig 
und immer kraftvoll weg vom Boden. Absolute Leidenschaft gebündelt 
mit beachtenswerten Reiteigenschaften machen ihn zu einem perfekten 
Sportpartner. Mit einem Höchstmaß an Elastizität überwindet er alle 
Abmessungen mit großer Losgelassenheit und Leichtigkeit.

Auch die Abstammung ist von allerhöchster Güte, wie es sich für einen 
Champion gehört. Dieses Ausnahmetalent führt ausschließlich bewiesenes 
Topblut in seinen Adern: Vater Diamant de Semilly wurde unter Eric 
Levallios Mannschaftsweltmeister mit der französischen Equipe, sammelte 
Europameisterschaftsmedaillen, siegte in Nationen- und Großen Preisen. 
Diamant de Semilly zählt ebenso wie sein Vater Le Tôt de Semilly, Sohn des 
Grand Veneur, zu den erfolgreichsten Hengsten Frankreichs. Er zählt zu den 
besten Springvererbern weltweit und gibt sein Talent ausnahmslos an die 
Nachkommen weiter.
Muttervater ist der bewährte Cornet´s Prinz, der “wohl edelste unter den 
zahlreichen Söhnen des schon zu Lebzeiten legendären Cornet Obolensky, 
mütterlicherseits über Almox Prints, Polydor und Grannus konsequent 
auf Springleistung fokussiert.“ Cornet’s Prinz war unter Guido Klatte jun. 
Deutscher Meister, ist international in schwersten Springen erfolgreich und 
wurde 2009 vom Springpferdezuchtverband Oldenburg International mit der 
I a-Hauptprämie ausgezeichnet.
Auch in dritter Generation kommt reinstes Hochleistungsblut hinzu: 
Argentinus war zweifelsohne einer der bedeutendsten Vererber und Vater 
von zahlreichen Weltpferden. 

Der fünfjährige Wallach verfügt über altersgemäße Erfolge in Springprüfungen 
für Nachwuchspferde. Auch international konnte er bereits viele Erfahrungen 
sammeln und ist (mehrfach) siegreich in internationalen Youngster Touren. 
Er ist bereit für die großen Aufgaben im Springsport. 

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), Quapitola de Beaufor (Tim Rieskamp-Goedeking), 
Silverstone G (Laura Klaphake/Anna Kellnerova), Cevo Itot du, Chateau 
(Edwina Tops-Alexander), Diamant de Semilly (Eric Levallois), Picsou du 
Chene (Pius Schwizer), Item de Quintin (Isheau Wong), Quebracho Semilly 
(Katharina Offel)

Champion, der Name sagt alles. Ein Pferd für Championate.

Cham·pi·on, 
Meaning: [1] Sport: anything that 

takes first place in competition

The name of this horse says it all. It’s easiest to describe his talent by comparing 
him to a trampoline jumper without a trampoline. Champion is a top-quality 
youngster with amazing presence and limitless scope. He has a powerful hind 
leg thrust on take-off, uses his back effectively, a quick foreleg and an excellent 
technique. In other words, every phase of his jump is perfect. An athletic, well-
muscled frame and correct conformation make him the perfect candidate for top-
level competition sport. He has a well-balanced, even canter as well as a flexible, 
agile, light-footed and powerful jump. A great attitude and excellent rideability, as 
well as the ability to clear jumps of any height, make him the perfect partner for 
any ambitious rider.

Champion happens to be descended from a long line of champions. 
This exceptionally talented horse has a first-rate pedigree. His sire Diamant de 
Semilly won a team gold medal at the World Equestrian Games with French rider 
Eric Levallios, plus European Championship medals, Nations Cups and Grand Prixs. 
Like his sire, Le Tôt de Semilly by Grand Veneur, Diamant de Semilly is one of 
France’s most successful stallions and one of the world’s best jumping horse sires. 
Without exception, he passes on his talent genes to his offspring.
The damsire is proven stallion Cornet’s Prinz, hailed as the finest example of 
legendary Cornet Obolensky’s many sons. His pedigree has an iron-clad jumping 
bloodline on the dam side thanks to Almox Prints, Polydor and Grannus. Cornet’s 
Prinz won the German Championship for Junior Riders with Guido Klatte, competed 
in numerous big international classes and received Ia premium status from the 
Oldenburg International Breeding Association in 2009.
Back in the third generation even more performance horse blood is contributed by 
Argentinus, the undisputed outstanding sire and producer of countless world-class 
sport horses. 

The five year old gelding has been placed in young horse classes for his age group. 
He also has a lot of international competition experience and has won (several) 
classes in international youngster tours. Now he’s ready for the big time. 

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), Quapitola de Beaufor (Tim Rieskamp-
Goedeking), Silverstone G (Laura Klaphake/Anna Kellnerova), Cevo Itot du, 
Chateau (Edwina Tops-Alexander), Diamant de Semilly (Eric Levallois), Picsou 
du Chene (Pius Schwizer), Item de Quintin (Isheau Wong), Quebracho Semilly 
(Katharina Offel)

Champion by name. Champion by nature. A true championship horse.
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