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Die Züchter und ihre Pferde

„Das packen Sie“
Das Gestüt Van Klapscheut der Familie Van Rossem 
ist ein bekannter Name in der Zucht. Coriana van 
Klapscheut ist im Sport die Bekannteste. Sie sprang mit 
dem Olympiasieger Eric Lamaze und Pilar Cordon, die 
mit Coriana sogar die EM sprang. Eine Topstute also, 
und ihr siebenjähriger Sohn Koriano (Lord Z) wur-
de Weltmeister. Emile Van Rossem wurde wegen des 
Züchterbonus auf das Podium gebeten. Er bestieg es 

Ad Roefs (Vize-Weltmeister Flash)

„Bei Zangersheide bekommen die Züchter die 
Anerkennung, die sie verdienen“
Ad Roefs züchtet jährlich mit vier bis sechs Stuten 
Dressur- und Springfohlen. Er behält sie bis zum Alter 
von dreieinhalb bis vier Jahren und reitet sie an. In dem 
Alter werden seine Zuchtprodukte durchweg zur Hälfte 
verkauft. Das ging mit dem Vize-Weltmeister Flash nicht 
anders. „Meine Springpferde gehen alle zu René Poels. 
Wir arbeiten schon seit Jahren in konstruktiver Weise 
zusammen. Logisch, dass auch Flash zu René Poels ging. 
Als Fohlen war Flash nicht speziell, eher normal. Ein 
paar Jahre später aber sah ich ihn besonders gut frei-
springen. Anne Marie, die Tochter von René, hat sich 
wie immer gut mit Flash beschäftigt. Aber Anne Marie 
war schwanger, und so haben wir uns zusammengesetzt 
und beraten. Pieter Devos, der Schwiegersohn von René 
Poels, wurde einbezogen, und er sah etwas in Flash. 
Pieter kaufte im April meinen Anteil an Flash“. Der Rest 
ist Geschichte. Ad kommt in jedem Jahr als Zuschauer 
zum WM-Finale, doch jetzt war es etwas anderes. Am 
Nachmittag sah er „seinen“ Flash tatsächlich Silber bei 
der WM gewinnen! „Unvorstellbar! Davon kann man 
doch nur träumen. Das live zu erleben, das löst etwas bei 
einem Menschen aus“, reagiert Ad. „Im Finale musste 
echt etwas gesprungen werden, nicht wahr? Ich dachte 
nur, würde es jetzt nur einmal glücken, dürfte es jetzt 
nur einmal mitlaufen. Und es glückte und es lief mit“, 
lacht Roefs. Es war das erste Mal, dass ein Pferd aus 
seiner Zucht die WM sprang! Nicht viel später stand er 
mit auf dem Podium. „Welch nette Aufmerksamkeit von 
Zangersheide. Echt super. Der Züchterbonus ist schön 
mitgenommen. Das Wichtigste ist, dass die Züchter bei 
Zangersheide die Anerkennung bekommen, die sie ver-
dienen“, schließt Ad Roefs.
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Familie Van Rossem (Weltmeister Koriano van Klapscheut)

über einig, dass Koriano eines der besseren Pferde seines 
Jahrgangs ist“, sagt Emile. Ob er deswegen bestimmte 
Erwartungen hatte? „Man erwartet, dass es – kein Pech 
vorausgesetzt – gut gehen wird, aber an Gold wagt man 
nicht zu denken. Sagen wir so: man träumt davon schon 
einmal, aber man soll das vorher nie aussprechen. Lassen 
wir uns ehrlich sein: um zu siegen, um echt Weltmeister 
zu werden, muss man immer ein bisschen Glück haben. 
Einen Platz im Stechen des Finales empfand ich schon 
als einen Erfolg an sich. Auf jedes Pferd, das bei der 

gleich mit der ganzen Familie: „Weil die Zucht nun ein-
mal eine Familienangelegenheit ist. Meine Söhne bilden 
unsere Zuchtprodukte aus. Unser Gert nahm mit Mugano 
van Klapscheut an der WM für Fünfjährige teil“. Emile 
und Familie waren vier Tage auf Zangersheide und folg-
ten den Entscheidungen auf dem Fuß. Verständlich: 
„Auf der Belgischen Meisterschaft war Koriano auch 
schon gut, auch wenn eine Stange fiel. Alle sind sich dar-

Podium Siebenjährige

Weltmeisterschaft in das Finale kommt, wartet eine schö-
ne internationale Zukunft. Nehmen wir nur Coriana, die 
Mutter von Koriano. Sie schaffte es einst auch, ins Finale 
der WM auf Zangersheide zu kommen. Wenn das eige-
ne Zuchtprodukt auf das Podium der Weltmeisterschaft 
springt, packt man das. Und wenn man als Züchter da-
rin einbezogen wird, ist das eine schöne Geste und eine 
schöne Anerkennung. Und dann der Züchterbonus, tja, 
an Zangersheide kann niemand vorbei“, lächelt Emile 
Van Rossem.
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Joris Vermeulen (Halland van de Mispelaere)

„Prächtige Erfahrung!“
Bei den Sechsjährigen gab es Bronze für Halland vd 
Mispelaere. Joris Vermeulen ist der Mann hinter der 
gleichnamigen Zucht und Hengsthaltung, die bei der 
WM auf Zangersheide nicht unbekannt sind. Wandor 
van de Mispelaere (Landor S x For Pleasure) wurde vor 
einigen Jahren Dritter im Zangersheide Sires, Kadans 
van de Mispelaere (Wandor van de Mispelaere x Lux Z) 
sprang im vorigen Jahr das Finale der WM. Genau wie 
jetzt Halland, der sogar Bronze gewann. Joris verkaufte 
Halland dreijährig an Sam Van Den Abeele. „Ich stell-
te Halland in Oldenburg zur Körung vor, doch er wur-
de nicht zugelassen. Daraufhin habe ich ihn verkauft“. 
Joris züchtete zehn bis 15 Fohlen im Jahr und glaubte 
immer an Halland. „Das ist das Schöne an der WM ge-
wesen. Nicht alle glaubten an dieses Pferd. Halland soll-
te zuwenig Vermögen haben. Halland ist tatsächlich kein 
Showspringer, aber haben Sie das WM-Finale gesehen? 
Das sind seriöse Hindernisse. Ach, es geht nicht darum, 
was die Leute sagen, es geht um das, was die Pferde ma-
chen. Und Halland hat es gemacht. In der Bahn. Dann 
muss man wissen, dass er erst seit drei Monaten bei 
Caroline De Laet steht. Halland hatte so gut wie keine 
Erfahrung auf diesem Niveau. Die Medaille war daher 
ein besonders schöner Moment. Und dass ich einbezogen 
wurde und an der Ehrung teilnehmen durfte, war echt 

Cynthia Murphy 

(Weltmeister Columbcille Gipsy)

„Nicht zu glauben“
Eamon Murphy sah nicht, wie es geschah – wenigs-
tens nicht live. Aber seine Tochter Cynthia  war auf 
Zangersheide, als ihre Columbcille Gipsy (Toulon) 
Weltmeister wurde. „Nicht zu glauben, wirklich un-
glaublich“, war ihre erste Reaktion. „Wir kauften die 
Mutter von Columbcille vor zehn Jahren, sie ist ihre ers-
te Tochter. Ich bin sprachlos. Über alles. Es ist das erste 
Mal, dass ich die Weltmeisterschaft besuche und ich bin 
wirklich beeindruckt. Ich bin speziell wegen Columbcille 
hierher gekommen“. Murphy verfolgte alles von Tag eins 
an auf dem Fuß. Sie ist nicht nur Züchter, sondern auch 
Besitzer. Jedenfalls vorläufig. „Es ist vorschnell, jetzt mit 
mir darüber zu sprechen, obwohl die WM nicht nur ein 
sportlicher, sondern auch ein kommerzieller Höhepunkt 
ist“, grinst Murphy. „Es besteht eine große Chance, 
dass sie hier verkauft wird. Hoffentlich sehen wir sie 
im nächsten Jahr bei den Siebenjährigen wieder. Es gibt 
jedoch eine reelle Chance, dass das mit einem anderen 
Reiter sein wird. Ich komme sicher wieder, denn diese 
Veranstaltung hat mich umgehauen. Und das hat nichts 

prächtig. Alle Züchter erkennen an, was Zangersheide 
für uns tut! Das gilt nicht nur für den Züchterbonus, 
sondern umfasst alles! Dies war für jedermann eine 
prächtige Erfahrung, für Halland, für Caroline, Sam, den 
früheren Besitzer, und für mich selbst“.

mit der Goldmedaille zu tun. Dies ist in jeder Hinsicht 
eine lehrreiche Erfahrung. Wir haben zuhause noch die 
Vollschwester der Weltmeisterin. Sie ist jetzt zweijährig. 
Es wäre schön, wenn sie hier einmal dem Beispiel ih-
rer großen Schwester folgen würde“, lacht Cynthia. Ihre 
Reise wurde reichlich durch den Züchterbonus vergütet. 
„Auch das ist einmalig. Sehr schön, dass man hier als 
Züchter einbezogen wird“, schließt Cynthia Eamon.
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