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Die Medaillen sind verteilt, die Hengste gekört. Die Fohlen erzielten Rekordbeträge, Käufer und Verkäufer haben sich wieder rund um die Piste 

gefunden. Mehr denn je war Zangersheide während fünf Tagen der Spiegel und das Spiegelbild vom Sport und von der Zucht. 

Vielleicht wird Claire Z die Botschafterin von Zangersheide? Als Fohlen wurde sie Dreizehnte beim Z-Festival und wurde über die Z Quality 

Auction verkauft. Eine Woche nach der WM gewann sie den Fünf-Sterne-GP von Barcelona. Chaqui Z sprang als junges Pferd drei Jahre nachei-

nander das Finale der WM. In diesem Jahr gewann er bei den Senioren Gold bei der EM. Vom Fohlen bis zum Siebenjährigen – die WM ist der 

Parameter der Zukunft geworden. Yvan Serrano reiste mit einem Pferd von Spanien nach Lanaken. Er hatte bei der Sunshine Tour bei seinem 

Siebenjährigen ein so gutes Gefühl, dass er alles auf die WM setzte. Er wurde mit Bronze belohnt. Für den Kolumbianer Dayro Arroyave ist der 

Zirkel rund, er wurde Weltmeister bei den Siebenjährigen und errang den Titel bereits früher schon bei den Fünf- und Sechsjährigen. Der Ire 

Gerald O’Neill gewann im zweiten Jahr hintereinander Gold. Es war zugleich der letzte Ritt mit seinem Weltmeister. Der Handel ist unlöslich 

mit Sport, Zucht und Zangersheide verbunden.
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Fakten und Zahlen Zur WM 2017 
 
• 120.000 Zuschauer verfolgten die Geschehnisse in 

Lanaken live über „Clip my horse“

• 449 Reiter aus 43 Ländern nahmen an der WM teil 

• 36 Stammbücher waren bei der WM vertreten

• 66 Fohlen wurden über die Zangersheide Quality 
Auction für einen Rekordbetrag von fast 

 1,5 Millionen Euro verkauft

• Mehr als 264 Mitarbeiter, Offizielle und Freiwillige 
wurden eingesetzt, um die Veranstaltung bestens 
über die Bühne zu bringen 

• 380.000 Zuschauer sahen sich die Wiederholung der 
Finals über „Eurosport“ an

• Zusätzlich zu den Boxen für die 200 Pferde, die 
immer auf Zangersheide stehen, wurden für diese 
fünf tollen Tage im September noch einmal fast 1.000 
Ställe hinzugefügt, um unseren vierbeinigen Gästen 
Unterkunft bieten zu können 

• Insgesamt wurden fast 30.000 Quadratmeter Zelt 
aufgebaut (das entspricht einer Größe von sechs 
Fußballfeldern!)  

• Im Monat September durfte die Website von 
Zangersheide mehr als 237.000 Besucher im World 
Wide Web willkommen heißen


