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„… höchst überzeugend gezogen! Die 

starke Konsolidierung des Körsiegers 

von 1987 auf namhafte Vererber aus 

Trakehnen ist geradezu verblüffend. 

Hier ist wenig dem Zufall überlassen. 

Die Durchschlagskraft des Bewährtes-

ten bestimmt komprimiert den Erfolg.“

 
Hans Joachim Köhler (1988)

Siegerhengst 1987 | Hengst des Jahres 2009 | Sohn 
Vater von aktuell 243 eingetragenen Trakehner 

Showmaster, Elfado, Silvermoon, Bertone, How Ever, 
Großvater von Totilas und Matinée | Phantom der 

500 in Dressur und Springen bis zur schweren  
einer Lebensgewinnsumme von über 220.000 € | 

des Enrico Caruso und der Kapstadt von Falke 
Stuten und den gekörten Hengsten Gribaldi,  
Saint Cyr, Tolstoi, Polansky und Sanssouci 
Oper | S-Dressur erfolgreich | Vater von über  
Klasse erfolgreichen Nachkommen mit  
zeitlebens im Gestüt Hämelschenburg stationiert

„… ein Stempelhengst, 

der unter Züchtern, Reitern 

und reinen Pferdefreunden 

viele Bewunderer hatte. Mit 

Gribaldi und den Auftritten 

als Phantom der Oper hat er 

sich ein Denkmal gesetzt.“

 

Hans Werner Paul

„... ein wirklich großer und enorm einfluss- 

reicher Vererber. Er brachte die Gesamtzucht in 

vielen Eigenschaften weiter nach vorne. Dazu 

gehören unter anderem Temperamentssicher-

heit, Grundrittigkeit, Rahmenerweiterung und 

Doppelqualität. Er war ein Grandseigneur mit 

Stil, Intelligenz und vorbildlichem Charakter.“

 
Lars Gehrmann

„... eine Majestät! Dabei ein 

äußerst wertvoller Vererber 

mit großem Einfluss auf  

unsere eigene Zucht. Vor  

allem aber war er durch  

und durch Reitpferd, gelieb-

tes Familienmitglied und 

prägender Wegbegleiter für 

sehr viele Menschen!“

 
Marika Werner

„... als Vererber immer ein Garant für sportliche Pferde.“
 Petra Wilm „... der beste Hengst 

den es gab! Er hat 
immer einen Platz in 

meinem Herzen!“
 Johanna Kraus 

„... ein Hengst mit Charakter und besonderen Eigen-schaften die einfach kein anderes Pferd hatte!“ 
Tina Stricker

„Kostolany – simply the best!“

 
Lune Jancke 

„… der liebenswürdigste Hengst den es gibt! Er war als guter Freund nicht nur für uns einzig-artig sondern auch für die ganzen Pferde in Hämelschenburg, die er so gut erzogen hat.“ 
Patricia Mühl

„... ein (realer) Traum. Und 

jeder der Ihn träumen durfte, 

wird es nie wieder vergessen.“

 
Philippa Sahm

„... nicht nur ein großartiger Vererber, nein er war für mich quasi auch der Einstieg in die Trakehnerwelt! Danke Kosto, ich werd Dich nie vergessen.“ 
Sebastian Krause

„... ein warer Zuchtheroe. 
Sich seiner Position stets 
bewusst, aber immer liebens-
würdig. Eben der Kosto.“
 Björn Hanke

„... aufgrund seines außergewöhn-lichen Charakters ein Freund der Menschen aller Altersklassen.“ 

Hauke Jäger

„… dermaßen cool, dass er sich mal eben in Neumünster auf dem Parkplatz wälzt, wenn sich der Mensch am andern Ende des Stricks zu lange unterhält.“ 
Silke Kraus

„… absoluter Ausnahme-

hengst – mit einem außer-

gewöhnlich liebenswerten 

Charakter, eben etwas 

ganz Besonderes!“
 Silke Wittmer-Eigenbrodt

„… wie die Hämelschenburger Chefs eben so sind: charismatisch, liebenswürdig, etwas eigensinnig und immer ehrlich!“ 
Ulrike Sahm-Lütteken

„... er war nicht nur ein großartiger Haupt-beschäler, nein er war ein geliebtes Familien-mitglied. Ein Familienmitglied,dass uns sehr viel Freude bereitet und uns sehr stolz gemacht hat. „Kosto“ war, ist und wird FÜR IMMER ein Teil unserer Familie sein!“ 
Richard Langels

„… der »Northern Dancer« 
der Trakehnerzucht.“
 Maria Lehnhardt

„… Elitehengst der Herzen.“
 Matthias Werner und Trakehnerzucht Zepfel

„... ein Symbol der Tradition und 

Erzeuger einer Generation, die die 

Trakehnerzucht und das Gestüt 

Hämelschenburg zu dem gemacht 

hat, was es heute ist!“
 

Maren Holland

„... ein Hengst, ein 
Trakehner und eine 
Philosophie!“
 Frederike Schröpfer

„... Eine besonders wertvolle Aktie an der Trakehner Börse.“ 
Tillman Tuchel

„... DER Star in den Trakehner-

reihen, der nun als Stern  

zurückkehrt an den Himmel 

über Trakehnen.“

 

Tanja Rüger

„... all‘ das, was einen Trakehner ausmacht: intelligent, familien-tauglich, vielseitig, wissbegierig, schön, langlebig, in sich selber ruhend, leistungsbereit, treu, hart ... und darüber hinaus ein über-durchschnittlicher Vererber.“ 
Tine Busen

„... ein Hengst, der viele große züchterische und sportliche Visionen mit Leben erfüllt. Er war bereits zu Lebzeiten eine Legende und wird in seinem wundervollen lupenreinen Interieur, seiner unermüdlichen Leistungsbereitschaft und seiner vornehmen Haltung immer ein vor-bildlicher Botschafter seiner Rasse bleiben.“ 
Erhard Schulte
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