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Der Irish Tinker Pongo of Sour-
ce Valley kam zweijährig unter 
ungewöhnlichen Umständen 
zu der Familie Kadach nach 
Duvenstedt. Bei einem Schwei-
nezüchter in Aurich sah Marlies 
Kadach das heruntergekommene 
Tier und verliebte sich sofort in 
ihn. Nicht wissend, dass der heu-
te 13-Jährige einmal die größte 
Auszeichnung seiner inzwischen 
anerkannten Rasse erhalten wird: 
„Ich habe ihn gekauft, da ich mich 
unsterblich in ihn verliebt hatte. 
Ich wusste eigentlich gar nichts 
mit ihm anzufangen und wollte 
ihn nur für sonntägliche Spazier-
gänge und zum Liebhaben“, so 
Marlies Kadach. Da die Züch-
terin in spe sich nicht zu einer 
Kastration durchringen konnte 
und um eine kompetente Mei-
nung zu bekommen, ließ sie  den 
schwarz-weißen Tinker-Hengst 
an seiner ersten Zuchtschau teil-
nehmen — und er gewann. Was 
aus Spaß an ihrem Pferd begann, 
wurde zu einer steilen Karriere. 
Seit 1996 sind die Irish Tinker 
offiziell als Rasse anerkannt und 
damit fiel auch der Startschuss 
für Pongos Glückssträhne: Vom 
Zuchtschausieger, Prämienhengst 

Duvenstedter Pferd wird Elitehengst

Der Super  hengst
Es bedarf keiner großen Zucht- und Pferdekenntnisse um 
zu auf den ersten Blick zu erkennen, dass es sich bei Pongo 
of Source Valley um einen besonderen Hengst handelt. Er 
hat bereits eine ganze Trophäensammlung vorzuweisen, 
wahrscheinlich mehr als mancher  Hochleistungssportler. 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass er unlängst den 
weltweit einzigartigen Titel „Elitehengst“ ins Alstertal 
holte und eine prachtvolle Zucht für Duvenstedt stellt.

und Bundeschampion erzielte er 
beinah alle möglichen Preise mit 
Bestnoten. Seine bislang letzte 
und wohl sensationellste Station 
war die Althengstparade am 2. 
April in Osnabrück, bei der der 
13-Jährige zum ersten und ein-
zigen Tinker-Elitehengst gekürt 
wurde. Nicht weniger aufregend 
ist sicherlich die für Mai bevorste-
hende Geburt vier neuer Fohlen, 
auch wenn Pongo bereits stolzer 
Vater von 32 Fohlen ist, die es 
bereits ihrem Vater gleichtun 
und ebenfalls preisgekrönt sind. 
Neben seiner großen Auftritte 
findet der Zuchthengst noch aus-
reichend Zeit, um sich als echtes 
Familientier zu beweisen. Ob er 
im Winter den Schlitten seiner 
Familie zieht oder ausgelassen 
und prachtvoll über die rund 13 
Hektar großen Koppel galoppiert 
– zum alten Eisen gehört Pongo 
sicher noch lange nicht. 
Wer sich für die Irish Tinker Zucht 
der Duvenstedter Familie inter-
essiert oder eine Reitbeteiligung 
oder Pferdepflegschaft über-
nehmen möchte, kann sich bei 
Marlies Kadach, Tel.: 6048599 
informieren oder die Internetseite 
www.sourcevalley.de besuchen. 
     Nicola Krüger

Der 13- jährige Irish Tinker Pongo holte den Titel „Elitehengst“ ins Alstertal. 
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