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Zangersheide Sires of the World

Von: Kris Van Loo

Sire Jérôme Guery gewinnt 
im zweiten Jahr in Folge

Das Zangersheide Sires bleibt eine anziehende 
Prüfung für die Züchter. Das war von den vollen 
Tribünen abzulesen. Es ist eine schöne Prüfung 
für die Hengste und eine stressige für die Reiter, 
denn in den Sires wollen sie das Beste von ihrem 
Hengst zeigen.  
Im zweiten Jahr in Folge kam Jérôme Guery da 
mit zwei verschiedenen Hengsten als Erster her-
aus. Wenige Reiter sind in einem Stechen so mo-
tiviert wie Jérôme und wenige können ihr Pferd 
so motivieren. Das sahen wir wieder einmal 
in den Sires. Das Stechen trug die Handschrift 
von Guery; Vollgas vom ersten bis zum letzten 
Sprung. Niemand hatte das erwartet. Als Jérôme 
mit Jupiter VH (Pommeau du Heup x Heartbre-
aker) die Bahn verließ, zog die Konkurrenz die 
Augenbrauen zusammen. Wie sollte das noch 
schneller gehen? Gar nicht, zeigte sich.  

1. Jupiter VG  -  Jérôme Guery
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„Ob ich überrascht und erstaunt bin? Doch, schon ein 
wenig“, lacht Guery nach dem Ende: „Jupiter ist letztlich 
erst acht Jahre alt, und dies ist erst unser drittes Turnier. 
Wir sprangen früher in Valkenswaard, Anfang September 
auf dem Brüsseler Stephex Masters und jetzt hier.  Voriges 
Jahr gewann ich mit Alicante, der genau wie Jupiter im 
Besitz von Tal Milstein ist. Er brachte Alicante unlängst 
bei Marlon Zanotelli unter. Schade für mich, aber Tal 
gab mir im Tausch dafür Jupiter, den er gemeinsam mit 
Bart Anthonissen besitzt. Und ich bin wirklich froh über 
Jupiter, erst recht nach diesem Sieg. Sie müssen wissen, 
dass Jupiter hier seine erste 1,50 m-Prüfung sprang. Die 
beiden vorherigen Turniere waren Kennenlernrunden. 
Wusste ich, wie es ausgehen würde“, lacht Jérôme. 
„Vortrefflich! Wenn ich im Stechen bin, gehe ich immer 
voran. Dafür sind wir doch Sportmenschen. Und es ging 
gut aus.“  

Willem Greve ZWeiter: 
„Carrera ist super kompetitiv.“

Willem Greve und Carrera waren die letzten Starter im 
Stechen. Michel Hendrix sagte zu ihm: „Jérôme zu schla-
gen dürfte schwierig sein, die anderen müsste gelingen.“ 
Willem beschloss, sich nicht im Voraus als Gewinner zu 
geben und holte alles heraus. „Jupiter hat eine große 
Galoppade. Jérôme gab alles, ich auch, denn man will 
Sport machen. Ich habe es versucht, war aber eine gute 
Sekunde langsamer. Ach, ich bin stolz auf mein Pferd. 
Carrera ist ein super Wettkampfpferd.“ 
Willem und Carrera bilden seit zwei Jahren ein Paar. 

Gemeinsam erreichten sie schon viele schöne Resultate 
in Rankingprüfungen auf einer Höhe von 1,45 – 1,50 m. 
Allein im Jahr 2017 wurden sie Erste in Drachten, Dritte 
in Kronenberg, Erste und Zweite in Tubbergen, Dritte 
in Münster und Zweite in Zandhoven. Diesen besonde-
ren Leistungen kann nun noch ein zweiter Platz bei den 
Sires hinzugefügt werden. “Carrera wird vielleicht nicht 
das Allerletzte springen, aber er ist sehr kompetitiv. Mit 
seinen Preisgeldern bezahlte er fast alle Wettbewerbe. 
Einmal wird er verkauft werden, aber solange er hier ist, 
genieße ich es.“  
Für Willem ist das Sires of the World eine schöne Prüfung 
mit einem Namen. Im Jahr 2001 wurde er hier auch 
Zweiter mit  Le Bon (Guidam). „Ein Hengst, der es in 
den Sires gut macht, sorgt für Anerkennung bei den 
Hengsthaltern. Zu der Zeit von Le Bon nahm jedermann 
mit seinen erfahrensten Hengsten teil. Heute ist das et-
was anders. Gegenwärtig bildet das Sires of the World 
die ideale Gelegenheit, acht- und neunjährige Hengste zu 
zeigen. Die ganze Züchterwelt verfolgt dieses Turnier.“

James BillinGton, drei mal sires, 
ZWei mal BronZe 

 „iCh Wollte eine medaille, aBer diesmal 
eine in Gold“

James Billington (31) ist der Sohn von Geoff Billington, 
und sein Name wird für immer mit It’s Otto assoziiert wer-
den, mit dem er für Großbritannien an den Olympischen 
Spielen von Atlanta (1996) und Sydney (2000) teilnahm, 
und Bronze auf der EM 1997 in Mannheim gewann 

2. Carrera  -  Willem Greve

Podium Sires of the World - Jérôme Guery, Willem Greve, 

James Billington
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Glück hat es funktioniert“, lacht James. „Der Parcours 
war hoch und technisch eine Herausforderung. Das Sires 
ist auf dem Niveau eines guten Grand Prix aufgebaut. 
Bei dem Kaliber der heutigen Hengste ist es notwendig, 
eine schwierige und herausfordernde Runde zu planen. 
Je schwieriger und höher der Parcours ist, desto besser 
springt VDL Cartello. Es war eine gute Runde, um die 
besten Hengste heraus zu sieben.“ 
James strebte schon vorderhand einen Podiumsplatz 
an. „Ich wollte eine Medaille, am liebsten natürlich die 
goldene.“ Er sah Jérôme Guery das Stechen eröffnen. 
„Jérôme ritt  superschnell. Ich denke, dass ich dem an 
meinem besten Tag nicht gleichkommen würde“, lacht 
James aus vollem Halse. Er plante, so schnell wie möglich 
zu gehen. „Sowohl Jérôme als auch Willem (Greve) sind 
zwei unglaubliche Jockeys. Ich tat, was sich für mich und 
VDL Cartello komfortabel anfühlte. Ich bin sehr froh 
über Bronze. Cartello sprang im Stechen unglaublich 
gut. Es war nicht so, dass ich Glück hatte. Er hat einfach 
eine phantastische Leistung erbracht.“ James beschreibt 
Cartello als äußerst tapfer und angenehm zu reiten. „Es 
ist kein Parcours zu hoch oder zu schwierig für ihn.“ Er 
hofft, dass Cartello in den VDL-Ställen stehen bleibt, 
so dass sie im kommenden Jahr noch Länderpreise für 
Großbritannien reiten können.  
Der Zangersheide-Boden hält für James keine leeren 
Versprechungen bereit. Er platzierte im Finale der WM 
am Sonntag auch noch zwei Fünfjährige. Harwich VDL, 
ein Arezzo VDL x Darco, endete mit einem Zeitfehler 
im ersten Finalumlauf auf dem achten Platz. Heros S 
(Zirocco Blue x Numero Uno) riss leider eine Stange und 
landete auf dem 15. Platz. „Harwich und Heros sind 
beide noch sehr grün, aber sie haben in ihrem Jahrgang 
gut ihren Mann gestanden. Ich bin sehr froh über diese 
Pferde und über alle Resultate, die ich in Lanaken erzielt 
habe“, klingt es. 

katharina offel vierte mit einem 
levisto Z: „merkt euCh seinen namen:

Jk horsetruCks leasure Z.” 

Wann immer Katharina Offel die Werbebilder von 
Levisto Z sah, fand sie sie beinahe ein wenig unheim-
lich. „Levisto Z und JK Horsetrucks Leasure Z sehen 
vollkommen identisch aus. Ich glaube, sie haben sogar 
denselben Friseur“, scherzt Katharina. Sie hat Recht. 
Leasure Z ist das exakte Abbild seines Vaters. Dieser 
Levisto Z-Lookalike gehört Joan Kuijpers, wurde aber 
von Léon Melchior selbst auf dem Gestüt Zangersheide 
gezüchtet. In seinem Pedigree findet man das allerbeste 
Zangersheide-Blut wieder: Levisto Z, Cocaine Z, Ratina 
Z, … Auf dem Papier ist dieser Hengst mehr als vielver-
sprechend, was er in der Praxis auch bestätigt.  
Joan Kuijpers von JK Horsetrucks fragte vor einiger Zeit, 

und dieselbe Medaille bei den WEG in Rom (1998) er-
zielte. James lernte das Reiten bei seinem Vater und 
vervollkommnete sich bei Beezie Madden und Michael 
Whitaker. Als er vor sechs Jahren erfuhr, dass bei VDL 
Stud eine Stelle freiwurde, zögerte er nicht. James bewarb 
sich und wurde angenommen.  
Er reitet VDL Cartello jetzt seit drei Jahren und brach-
te ihn zu 1,60 m-Prüfungen. Cartello und James spran-
gen zusammen schon schöne Turniere, worunter der 
Länderpreis von Drammen und GP’ bis 4*-Niveau wa-
ren. Für dieses Duo war es ihre dritte Teilnahme an den  
Sires of the World. Jedes Mal erreichten sie das Stechen, 
zwei Mal gewannen sie Bronze. VDL Cartello ist ein 
Halbbruder des bekannten Hengstes Cardento (Capitol 
I), der mit dem schwedischen Peter Eriksson unter ande-
rem drei Mal Teamsilber holte auf einer EM, WM und 
den Olympischen Spielen von Athen. 
Das Sires of the World steht oben auf der Agenda von 
James und VDL Cartello. „Normalerweise sieht man zwei 
oder drei Hengste in einer Prüfung. Es ist für Züchter die 
einzige Gelegenheit im Jahr, alle Deckhengste beisammen 
zu sehen. Für VDL Stud und für unsere Hengste ist es sehr 
wichtig, besonders gute Leistungen zu zeigen, damit die 
Züchter die Qualität unserer Hengste entdecken. Zum 
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ob Katharina einen Hengst für ihn reiten wolle. Joan und 
Katharina kannten einander von Turnieren, aber das 
Pferd hatte sie noch nie gesehen. Im Frühling begegnete 
Katharina Leasure Z zum ersten Mal während der Z-Tour. 
Er ging damals die 1,40 m-Prüfung mit Sacha Dito. „Ich 
war gleich in Leasure Z verliebt. Joan und ich trafen 
ein gutes Abkommen, wodurch ich seine neue Reiterin 
bin. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Joan 
Kuijpers träumte davon, dass sein Hengst an den Sires 
of the World teilnehmen würde. Als Katharina Leasure 
Z vor sechs Monaten zu reiten begann, fragte Joan, ob 
die Sires machbar seien. Es ergab sich so. JK Horsetrucks 
Leasure Z zeigte sich unglaublich gut. Mit zwei fehler-
freien Runden und gerade keinem Podiumsplatz machte 
er seine Reiterin und seinen Besitzer mehr als glücklich.  
JK Horsetrucks Leasure Z ist zehn Jahre alt, aber noch 
unerfahren in den hohen Prüfungen. Er sprang in ei-
ner kurzen Zeitspanne von 1,40 m auf 1,60 m. Vor den 
Sires starteten sie in Knokke eine 1,50 m- und eine 1,55 
m-Prüfung. „Da war es deutlich spürbar, dass Leasure Z 
wenig Erfahrung hat.“ Er entwickelte sich schnell und 
machte es gut beim Brüsseler Stephex Masters, wo er 
unter anderem über 1,45 m Dritter wurde. Sein letztes 
Turnier vor Lanaken war das 3*-Turnier in Bonheiden. 
Darauf folgte ein vierter Platz bei den FEI Sires of the 
World. „Ich bin schon jetzt froh über die Ergebnisse die-
ses Jahres und bin überzeugt, dass wir ihn in Zukunft auf 
allen großen Prüfungen rund um die Welt sehen werden. 
JK Horsetrucks Leasure Z ist einer, der im großen Sport 
mitmachen kann, hoffentlich mein zukünftiges Grand 
Prix-Pferd.” 
Alle Frauen sind verrückt nach Levisto Z, wie kommt das 
nur? „Sie sind unglaublich einfach zu reiten. Herrlich! 
Leasure Z ist wie ein großes Pony. Mit ihm zu trainieren ist 
immer wieder schön. Er hat einen braven Charakter und 
benimmt sich so vorbildlich. Leasure Z ist ein anständi-
ger Junge. Zwischen allen Hengsten kann mein Sohn ihn 
einfach mitnehmen. Er wird keine Dummheiten machen. 
Ich bin so froh, ihn zu haben. Er tut immer sein Bestes.“  

Katharina und Leasure Z erbrachten bei den Sires of the 
World eine ausgezeichnete Leistung und erreichten so ihr 
Ziel. Auf welche Turniere sie sich in Zukunft fokussieren 
werden, muss sich noch zeigen. Katharina und Leasure Z 
ritten zusammen noch nie ein Indoor-Turnier. Doch sieht 
Katharina wenige Probleme darin. „Leasure Z ist sehr 
griffig und gewandt. Ich gehe davon aus, dass wir dem-
nächst Worldcup-Turniere reiten werden.“ 
Über den Parcours der Sires äußerte sich Katharina ent-
husiastisch. „Ich fand den Parcours ehrlich und war 
ein wenig überrascht, dass es nur sieben fehlerfreie 
Kombinationen gab. Die Dreifache stand recht kurz und 
schien für viele zum Stolperstein zu werden. Es war kein 
zu hohes Stechen, was immer gut ist. Bronze zu holen 
wäre noch schöner gewesen, aber der vierte Platz ist auch 
prima. Leasure Z blieb vollkommen fehlerfrei und zeig-
te sich so, wie er ist. Er ist einer für den großen Sport. 
Merkt euch seinen Namen: JK Horsetrucks Leasure Z.“ 
Neben dem Sires of the World ritt Katharina auch 
Casper J&J Z (Cicero Z x Wiensender) auf  der WM für 
Siebenjährige. Ein unglücklicher Stangenabwurf in der 
ersten Qualifikationsrunde hielt sie vom Finale ab.

3. VDL Cartello  -   
 James Billington

Chat Botte du Ruisseau Z - Johnny Pals

JK Horsetrucks Leasure Z - Katharina Offel


