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Chapeau- Hut ab! Bravo! Alle Achtung!

All diese Synonyme passen zu dieser 
wunderschönen, typvollen Stute

Chapeau verkörpert eine Athletin wie sie im Buche steht, mit einem 
kraftvollen Abdruck, ganz viel Beweglichkeit, hervorragender Manier und mit 
allen Möglichkeiten am Sprung. Eine hochelegante Westfälin, die sich in allen 
Grundgangarten locker durch den Körper bewegt und  mit einer brillanten 
Rittigkeit zu gefallen weiß. Bei einer gut ausbalancierten Galoppade lässt sie 
sich absolut einfach und im gleichmäßigen Rhythmus durch die verschiedensten 
Parcours pilotieren. Bei dem Videotermin wusste sie zu begeistern, als sie 
selbst die höchsten Abmessungen spielerisch und ohne jegliche Anstrengung 
überwand. In Puncto Vermögen und Einstellung ein Pferd für die ganz großen 
Springen.

In der Erscheinungsform einer absoluten Hochleistungsathletin ist Chapeau 
eine zweifelsohne auf Leistung gezogene Sportlerin: Balou du Rouet x Cornet 
Obolensky x Ligorett.

Balou du Rouet ist ein Weltpferd, der über Jahre im WBFSH-Ranking der 
weltbesten Springvererber in den Top 15 geführt wurde. 
Zu verdanken hat Balou du Rouet diesen Status als der mit Abstand erfolgreichste 
Sohn seines berühmten Vaters, des Olympiasiegers und dreimaligen Weltcup-
Siegers Baloubet du Rouet. Muttervater Cornet Obolensky dominiert 
das Geschehen in Zucht und Sport wie kein anderer Hengst. Unter Marco 
Kutscher sammelte er Championatsmedaillen und Siegerschleifen in Großen 
Preisen und ist das gewinnreichste Deutsche Springpferd. 
Seine Nachkommen haben mittlerweile über 11 Millionen Preisgeld gewonnen, 
das bedarf keiner weiteren Erläuterung. Liogrett rundet das Pedigree mit 
feinstem Holsteinerblut durch Lord und Liguster ab.

Die Stute genoss eine grundsolide Ausbildung und wurde im Ausland 
in nationalen Aufbauprüfungen für die großen Aufgaben im Springsport 
vorbereitet. Chapeau ist bereit für die Einsätze in schweren Springen auf 
internationalem Parkett.

Erfolgreiche Verwandte:
First Class van Eeckelghem (Daniel Deusser), Balzaci (Felix Hassmann), 
Baloubet (Mario Stevens), Babalou (Daragh Kenny), Bacardi OLD (Marc 
Bettinger), Bangkok Girl PP (Benjamin Wulschner), Baloutine (Laura Kraut), 
Chaman (Ludger Beerbaum), Cornet D’Amour (Daniel Deusser), Cornado 
NRW (Marcus Ehning), Comme il Faut (Marcus Ehning), Coree (Gregory 
Wathelet), Cornado II (Christian Ahlmann), Balou Du Reventon (Brian Moggre)

Chapeau wird in Zukunft sicher Ausrufe der Begeisterung 
entgegennehmen dürfen. 

Hat’s off to Chapeau! She’s amazing! 
She’s awesome!

This beautiful thoroughbred-type mare 
is all these things and more

Chapeau is an athletic horse with a powerful take-off, exceptional elasticity, 
excellent technique and a stunning jump. This elegant Westphalian-bred mare has 
perfect cadence in all her paces and she’s a pleasure to ride. Her well-balanced 
canter and even stride make her incredibly easy to navigate around any course of 
jumps. At the video shoot everyone was amazed to see her effortlessly clearing a 
maximum height course of jumps. This mare has ability and attitude, as well as the 
perfect build for a sport horse. 

She was bred to jump at the highest level of show jumping sport: Balou du Rouet 
x Cornet Obolensky x Ligorett. Balou du Rouet is a world-class stallion that was 
among the top fifteen sires in the WBFSH sport horse breeding ranking for many 
years. Balou du Rouet achieved this status mainly thanks to his most famous son, 
Olympic medal winner and three times World Cup winner Baloubet du Rouet. 
Chapeau’s dam sire Cornet Obolensky dominated the sport and breeding world 
for over a decade. He and Marco Kutscher won numerous championship medals 
and first prizes in Grand Prix classes, and he earned more prize money than any 
other German horse. This stallion’s offspring have already collectively won more 
than 11 million euros - need we say more? Liogrett rounds off the pedigree with 
some of the finest Holstein genes from Lord and Liguster.

Chapeau has been brought on professionally and competed at intermediate level 
abroad in preparation for moving up the grades. She is now ready to compete in 
big international classes.

Successful relatives:
First Class van Eeckelghem (Daniel Deusser), Balzaci (Felix Hassmann), Baloubet 
(Mario Stevens), Babalou (Daragh Kenny), Bacardi OLD (Marc Bettinger), 
Bangkok Girl PP (Benjamin Wulschner), Baloutine (Laura Kraut), Chaman (Ludger 
Beerbaum), Cornet D’Amour (Daniel Deusser), Cornado NRW (Marcus Ehning), 
Comme il Faut (Marcus Ehning), Coree (Gregory Wathelet), Cornado II (Christian 
Ahlmann), Balou Du Reventon (Brian Moggre)

Chapeau is a horse to watch out for in the future. 
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