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• I 7-jährig ging der Parforce ... I'h,lIHolTl W,lr j,lhrehlTlg oas 

Sohn PHANTOM TSf a. d. erfolgreichsre Tri' kehner Spring

Heimchen 111 v. Chazal ,1US pferd ulld einer ocr Ersren, die 

dem Spnn/!,sport in den wohl von uer "Trakehner Sporrpfer

verdielHen Ruhesrand. "Ich de-Förderung TSF" 1IIHersrtirzr 

hiirre Ihn noch m,ll antr,linie wurden. 

ren können", s,lgr seine ~esir Ph,lnrom i~r ein Suhn des 

zerin und Reirerin Srephanie in Springen his KI. S erfolgrei

I~Ofli bergcr, "a ber er wa r so chen Parforce - eines der sel

bnge und so gut im Sport, ,la renen, rneisrerh;lfr gelungenen 

wollre ich ihn fllchr bis I.um Prodllkre alls der Anp,lilTllllg 

Allerlerzren fordern." zweier Sporrspirzen: Habichr 

Rund 200 S-Plar/.ierungen lind Punchesrown LJd~' xx 

h,J[ der W,lll,leh aus der Zuchr rra fen bei dn )!,To(;en ;\·1 iI irMy 

von Karl-Heinz Schllienburg Ein Äusnahmeathlet tritt zurück: I.uhrntihlen I ')77 aufeinander', 
Phantom TSFallf seinel11 t.rfolgskolHo, seim: die Habicht mir .'vlarrin Ple\\,.1 

l.elx:nsgewinnslIl11l11e Iiegr über gewa UU. ph;l IHOI11S MImer 

100.000 Euro. Seir er 4-jährig war, sirzr Srephanie Heimchen 111 v. Cha/.dl elHsumllHe dem rnir vie

Honihcrgcr ilTl Sarrel dieser Kiimpfernarur. Zu elen len guren Springrferden ;llIfgefallcnen .'vlurrer

/!,röfsren Erfolgen oer beioen zählen Siege lind I'lar sramm S4A oer Heimkehr (CesrlH l\irkhJusell). 

zierungen dllf so renoml11ierren TUrilierplärzen wie Zu seiner Verwanorschafr 7.iihlen oer Mllirary

HdlTlhurg (Derb)'), Frankfurt und ßraunsehweig, Crack Herakles TSF und die Springpferde Heim

f)onaueschin/!,en und Ml'lIlehen-Riern, wo sie in ei Wind, Hierro, Hellnheu, Helm\\'ind 2. und Harger. 

ner inrernarionalen Prüfung sogar Hugo Silllon hin Srephd nie Honl hergers I"Hcou r'S- Ass gen idsr 

rer sich I"ssen konnren. l.andesilleisrer in Ba)'ern und sein Lehen ,luf der Wei,lc In Sche)'ern und h;lt mir 

in NiedersilChsen Wi1l'en sie alleh, hoeh pLH/.iert hei seiller kleinen Cesellsch<lfrerin, einer l'oT1\SrUre, 

den Deurschen Meisrerschafren oer Jungen Reirer, schOll dicke Freundschilfr geschlossen. 

zudem u.a. in Russland im Nationenpreis eingeserzr Karill Schweiger 


