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Miracle - „was in seiner Art, durch sein Maß an 
Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, 

dass es große Bewunderung, großes Staunen erregt“

Genau das trifft bei diesem Miracle zu

Dieser wunderschöne Athlet war das überragende Springpferd der DSP- 
Hengsttage in München 2020 und fiel insbesondere durch seine Übersicht, 
Leichtigkeit und Vermögen auf. Szenenapplaus durfte er schon des Öfteren 
entgegennehmen. Bei der 50-tägigen Hengstleistungsprüfung erhielt der 
wunderschöne Braune im Springen die Teilnote 8,54 und beeindruckte 
nicht nur die Richter mit seinen Qualitäten. Nun macht der Braune als 
Wallach Karriere als Sportpferd und ist bereits mit Traumnoten siegreich in 
Springpferdeprüfungen Klasse A**. 

Sprunggewaltig, bewegungsstark und im typischen Outfit seines Vaters 
Chacoon Blue begeistert Miracle nicht zuletzt durch seinen erstklassigen 
Sprungablauf. Am Sprung zeigt er beachtliches Vermögen bei großer Vorsicht 
und blitzsauberer Beintechnik mit einer außergewöhnlichen Bascule auf. 
Dieser umjubelte Nachwuchssportler bringt mit seinem perfekten, 
kompakten, sportlichen Exterieur den Betrachter ins Schwärmen und weiß 
mit seiner sympathischen Ausstrahlung zu gefallen. Mit großer Cleverness, 
großartigen Reitqualitäten und einer super Einstellung weiß er jeden Reiter 
zu überzeugen.

Chacoon Blue erreichte unter seinem Reiter Philip Rüping viele Erfolge 
in internationalen Weltranglisten-Springen und zeigt seine unbegrenzten 
Möglichkeiten in jedem Parcours. Insbesondere durch seine blitzsaubere 
Technik und seine geradezu mustergültige Rittigkeit ist es immer wieder 
eine Freude ihn im Parcours zu beobachten. Diese Eigenschaften gibt er 
zweifelsohne an seine Nachkommen weiter, die bereits in internationalen 
Youngster-Parcours auf sich aufmerksam machen. Vater ist der Elitehengst 
Chacco-Blue, selber erfolgreich u.a. im Großen Preis von Aachen und durch 
die Erfolge seiner Nachkommen in den Top Ten der weltbesten Springvererber.
Mutter Concetta brachte auch den Vererber Colfosco. 
Muttervater Concetto Famos war mit Meredith Michaels- Beerbaum in 
Großen Preisen, Nationenpreisen und dem Hamburger Derby hocherfolgreich 
und setzt nun seine Karriere eindrucksvoll auf züchterischem Parkett fort. 
Aus der Schar der sporterfolgreichen Nachkommen des Concetto Famos 
ragen international erfolgreichen Springpferde hervor.
Silvio I ist bekannt für seine Nachkommen, so konnten sie bisher eine 
Gewinnsumme von mehreren Millionen Euro erzielen und sind im 
internationalen Springsport weltweit bekannt.

Erfolgreiche Verwandte
Chaloubino PS (Patrick Stühlmeyer – Silber 5-jährige Bundeschampionate 
2022), Calisto Blue (Daniel Deusser), Chacco’s Son (Maurice Tebbel), Chacon 
(Eoin McMahon), Explosion W (Ben Maher),  Chaccorina (Christopher 
Kläsener), Tailormade Chaloubet (Sören Pedersen); Cornetti (Markus 
Merschformann),  Clitschko (Frederick Troschke), Shutterfly (Meredith 
Michaels-Beerbaum), Emmerton  (Kevin Jochems), Solero MS (Julien Epaillard)

Auch eine super Hunter-Offerte,  Huntervideo verfügbar.
Entdecke die Vielfalt dieses Wunders!

The definition of miracle is “an effect or 
extraordinary event in the physical world that 

surpasses all known human or natural powers and is 
ascribed to a supernatural cause”

That sounds about right.

This beautiful, athletically-built horse was the supreme champion at the DSP 
Stallion Festival 2020 in Munich, where all eyes were glued to him for his careful, 
light and scopey jump. By now he is used to applause. This stunning bay horse was 
awarded a score of 8.54 for jumping ability at his 50-day stallion performance test, 
impressing both judges and spectators with his qualities. Now a gelding, 
Miracle has embarked on a career as sport horse, already securing top scores in 
1.05m classes for young horses. 

He has a big jump, impressive movement, great technique and the build of his sire, 
Chacoon Blue. Over jumps he showcases his impressive scope and carefulness, as 
well as a squeaky-clean leg action and an unusually good bascule. 
This celebrated youngster captivates his audiences with his perfect, compact 
and athletic build, as well as his positive charisma. Every rider loves this horse’s 
cleverness, rideability and super attitude.

Chacoon Blue always showcased his unlimited abilities with Philip Rüping and they 
clocked up multiple wins and placings in world ranking points classes. 
His incredibly clean leg action and textbook rounds make him a real pleasure 
to watch in the ring. And his offspring, which are already making their names in 
youngster classes, have obviously inherited all these brilliant qualities. Chacoon 
Blue’s sire is Chacco-Blue, Aachen Grand Prix winner and one of the world’s top ten 
sires thanks to his offspring’s excellent competition performance.
The dam Concetta also produced top stallion Colfosco. The dam’s sire Concetto 
Famos competed in Grand Prix and Nations Cup classes, and even went around 
the Hamburg Derby with Meredith Michaels-Beerbaum. Now he’s switched to an 
equally successful career as a stallion at stud. The many competition horse sons 
and daughters of Concetto Famos include international show jumpers.  
Silvio I is famous for his household-name offspring and their international 
competition winnings of several million euros.

Successful relatives:
Chaloubino PS (Patrick Stühlmeyer), Calisto Blue (Daniel Deusser), Chacco’s Son 
(Maurice Tebbel), Chacon (Eoin McMahon), Explosion W (Ben Maher),  Chaccorina 
(Christopher Kläsener), Tailormade Chaloubet (Sören Pedersen); Cornetti (Markus 
Merschformann),  Clitschko (Frederick Troschke), Shutterfly (Meredith Michaels-
Beerbaum), Emmerton  (Kevin Jochems), Solero MS (Julien Epaillard)

This horse would also make a super hunter and a 
hunter video is available.
Discover the wonder of Miracle!
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