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der Z-Tour, mit bemerkenswerten Pferden. Spitzenpferde 
verlangen Spitzenbedingungen. Es war also kein Zufall, 
dass sie sich in Lanaken versammelten. Nicht selten be-
gann eine Erfolgsgeschichte in Zangersheide. Man erinne-
re sich beispielsweise an Papillon Z. Voriges Jahr wurde er 
mit Jerome Guery Vierter im GP. Jerome und Papillon Z 
sprangen zum ersten Mal gemeinsam in der Z-Tour. Es war 

Welche Pferde haben dieses Jahr ihren Durchbruch? Welche 
zukünftigen Spitzenpferde springen kommendes Jahr in 
den Weltcup? Heute ist es noch Kaffeesatz lesen, aber dass 
wir sie bei der Z-Tour ans Werk gehen sahen, ist sonnen-
klar. So sprangen die Hauptdarsteller des Weltcupfinales 
eine Woche später schon in Lanaken. Olympische, Welt- 
und Europameister, sie waren alle auf Verabredung bei 

Das darf man sagen: Es gibt wenig Fünfsterne-Turniere, die dem Teilnehmerfeld von Dreisterne-Prü-
fungen der Z-Tour gleichkommen. Das sagt viel, wenn nicht alles über die Reputation von  Zangers-
heide und seinen Turnieren. Die Z-Tour begann einen Tag, nachdem das Weltcupfinale entschieden 
war, und da reisten alle Weltcupreiter von Göteborg nach Lanaken. Die zweite Etappe der  Z-Tour glich 
einer Blaupause des Weltcupfinales, mit dem taufrischen Weltcupsieger Steve Guerdat, Bronzeme-
daillenträger Daniel Deusser, Nummer Eins der Welt Simon Delestre, Marcus Ehning und dann nicht 
zu vergessen Penelope Leprevost, Rolf-Göran Bengtsson, Gregory Wathelet, Marco Kutscher, Denis 
Lynch und Christian Ahlmann.

‘Die Anwesenheit von Spitzenreitern und ebensolchen Pferden sagt          alles über die Unterbringung und die Organisation’

Z-Tour
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bei ist man nie sicher, reagierten seine Kollegen lakonisch, 
und so war es dann auch. Weiß er selbst, wieviele GP’er 
dieses Jahr schon gewonnen hat? Ahlmann lacht entschul-
digend; “War es mein dritter? Oder vierter?”Sein vierter, 
und dann gab es noch seinen zweiten Platz in Göteborg 
und zwei dritte Plätze in Doha und Paris. Man wäre auch 
für weniger mit dem Zählen durcheinander gekommen. 
 
Gleich, ob es mit dem Zangersheider Hengst Taloubet 
Z ist, oder mit Codex One oder, wie auf der Z-Tour mit 
Reavnir, wenn Christian Ahlmann im Stechen ist, kann 
man Geld auf ihn setzen. “Das ist das Ergebnis eines gut 
geölten Teams”, beginnt Ahlmann bescheiden: “Und ich 
habe im Moment das Glück, dass alle Pferde gut in Form 
sind und wir alle in einem positiven Flow sind.”Reavnir 
ist vielleicht das am wenigstens bekannte Pferd seines 
Stalles? “Eigentlich ist Reavnir ein Dressurpferd, das ich 
als Siebenjährigen von meinem Onkel kaufte. Es war mehr 
ein Freundschaftsdienst, um ihm einen Gefallen zu tun. 
Unser allererstes Turnier war gleich in Lanaken. Reavnir 

Ist es noch eine Überraschung, wenn Christian 
Ahlmann gewinnt?
Es muss eine angenehme Erkenntnis für das Organisations-
team von Zangersheide sein, dass die weltbesten Reiter 
einen Zwischenstop in Lanaken einlegen und sie die 
Z-Tour ausdrücklich in ihren straffen Zeitplan auf-
nehmen. Nach dem Weltcupfinale in Göteborg gab es 
die Global Champions Tour in Miami, und doch such-
ten und fanden die Spitzenreiter ein Schlupfloch, um in 
Zangersheide anzuhalten. “Weil wir die gute Reputation 
der Z-Events mittlerweile kennen und schätzen”, klang es 
einstimmig aus den Reihen der Spitzenreiter. Sie kamen 
mit neuen oder jungen Talenten oder nahmen mit der 
Z-Tour die Outdoor-Turniere wieder auf, wie etwa Flora 
de Mariposa mit Penelope Leprevost oder Ryan, die vori-
ges Jahr mit Simon Delestre Bronze auf der EM gewann. 
“Die Spitzenpferde und Schleifensammler springen nicht 
auf jedem Concours, wenn sie ein bestimmtes Turnier her-
auspicken, sagt das viel über das Niveau des Turniers, den 
Komfort, die Unterbringung und Organisation, denn das 
hat nichts mit Geld zu tun.” 

Christian Ahlmann (Reavnir) gewann den zweiten GP der 
Z-Tour, und das war alles andere als eine Überraschung. 
Zu 14 durften sie nach einem fehlerfreien ersten Umlauf 
ins Stechen, und da war  Ahlmann dabei. Mit ihm da-

Weihnachtsspringen in Mechelen mit Apart den heißbe-
gehrten Queens Cup, danach übernahm Pieter ihr Pferd. 
“Weil ich davon überzeugt bin, dass Apart ein Pferd für 
den ganz großen Sport ist, und da kommt er mit Pieter 
besser zu seinem Recht”urteilte Caroline. Apart und 
Pieter debütierten im Februar beim Indoor GP von Gent, 
den sie gleich gewannen. Von Gent ging es nach Lanaken, 
wo das neue Gespann wiederum gewann. 

Caroline Poels hat ihr Pferd offensichtlich gut ein-
geschätzt, Apart gewann seine drei letzten großen 
Turniere in Folge. “Ist das nicht Klasse”, lacht Pieter: 
“In Gent konnte man vielleicht noch von Zufall reden, 
in Zangersheide folgte die Bestätigung. Das war un-
ser erstes Freiluftturnier, und dieser Sieg gibt ein gutes 
Gefühl. Drei Siege in Folge sind vielversprechend für 
diese Saison. Apart wird eine vollwertige Verstärkung 
meiner Fünfsterne-Pferde. Zugegeben, bis jetzt springen 
wir auf Zweisterne-Niveau, aber wenn man zwei GP’ in 
Folge gewinnt, weiß man, dass man Qualität unter dem 
Sattel hat, dass noch mehr drin ist.”Voriges Jahr wur-
de Pieter Devos in Zangersheide Belgischer Vizemeister. 
Vielleicht hat er mit Apart schon ein Pferd für die BM 
dieses Jahres? “Das kann wohl sein”, schließt Pieter mit 
einem Augenzwinkern.  

eine Kennenlernrunde und der Beginn eines Märchens, 
das sie dieses Jahr vielleicht sogar nach Rio de Janeiro zu 
den Olympischen Spielen bringt? Auch dieses Mal kam 
Guery mit Papillon Z zu dem Ort, wo für sie alles begann, 
und er gewann in der zweiten Woche mit Papillon Z die 
Rankingprüfung. Auch Karel Cox schwört auf die Z-Tour. 
Er wurde vergangenes Jahr auf derselben Bahn Belgischer 
Meister. Jetzt landete er auf Zwei mit Attitude Z, einer 
Tochter von Air Jordan Z, mit dem Alexander Liefsoens 
voriges Jahr Belgischer Vizemeister bei den Siebenjährigen 
wurde. Derselbe Liefsoens ist übrigens auch der Züchter 
von Papillon Z. Der Mann in Bestform auf der Z-Tour 
war zweifelsohne Albert Zoer. Er gewann zwei Rubriken 
und sprang quasi ununterbrochen aufs Podium. Dabei fie-
len seine besonderen Leistungen mit Gigolo von Cicero 
Van Paemel Z auf. 

Zweiter GP in Folge für Pieter Devos und Apart
Der erste GP der Z-Tour gehörte Pieter Devos mit 
Apart. Seine Ehefrau Caroline Poels gewann beim 

Penelope Leprevost Karel Cox Simon Delestre

Pieter Devos Christian Ahlmann
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les) erreichten das Stechen nicht nach einem Strafpunkt 
für die Zeit im ersten Umlauf. Pieter Clemens (Corradina) 
wurde mit einer Stange noch Neunter. Im zweiten GP ka-
men vier fehlerfrei ins Stechen. Diesmal gewann Leonie 
Peeters mit zwei Sekunden Vorsprung vor Jens Van 
Grunsven (Cika) und Kim Colaers (Evita), die wir auch 
als die Reiterin kennen, die Dominator Z angeritten hat 
und das erste Turnier mit ihm gegangen ist. Die große 
Gewinnerin beim Jugend-GP ist sehr überzeugend Leonie 
Peeters.
 
Leonie Peeters sprang während der Z-Tour ihren ersten 
GP des Jahres, und dass sie gewann, war ein Highlight. 

Hat Niels Bruynseels mit Cas de Liberté Z das beste Pferd, 
das er je unter dem Sattel hatte? “Mit Abstand; das weiß 
ich sicher. Ich vermute schon, dass unser Trainer mich auf 
einem Platz im nationalen Team brauchen wird. Es wur-
de noch nicht drüber gesprochen, aber ich erwarte schon, 
dass wir in absehbarer Zeit darüber sprechen können. In 
aller Bescheidenheit darf ich sagen, dass Cas de Liberté 
Z Selektionen auf Fünfsterneniveau verdient. Dahin ge-
hört sie mit ihrer Qualität zuhause und dann denke ich 
vor allem an Länderwettkämpfe. Aber lassen wir erst ein-
mal den Fünfsterne von Antwerpen abwarten.” Denkt 
Niels, dass er mit Cas Aussicht auf ein Olympiaticket hat? 
“Damit habe ich mich, ehrlich gesagt, nicht beschäftigt. 
Cas ist letztlich gerade zehn Jahre alt und erst vor einem 
halben Jahr ins höchste Niveau aufgestiegen. Wenn ich 
eine Auswahl für Olympia bekomme, wird das bedeuten, 
dass ich sie verdient habe, aber ich beschäftige mich über-
haupt nicht damit. Als Sportreiter will man allerdings zu 
den Olympischen Spielen, wenigstens einmal, aber heute 
ist das sicher nicht auf der Tagesordnung. Darüber wurde 
noch mit niemandem gesprochen. Gemessen an unseren 
Resultaten des vergangenen Halbjahres erwarte ich viel 
von dieser Saison, aber man sollte Schritt für Schritt vor-
gehen. Ich hoffe in erster Linie, dass ich Cas noch lange 
reiten darf”, schließt Niels Bruynseels. 
 
Leonie Peeters gewinnt zwei U25 GP’
Eigenartig verlief der erste U25 GP; gerade drei Teilnehmer 
erreichten das Stechen, in dem niemand fehlerfrei blieb. 
Leonie Peeters (Sunny Girl) kam schon als Schnellste he-
raus. Sie gewann mit exakt drei Sekunden Vorsprung vor 
Maksymilian Wechta (Quintus) und Abbe Burchmore 
(Wilandri). Zoe Conter und Irenice Horta (Vigo d’Arsouil-

anfangen”, lacht Christian. Er ritt ein schnelles Stechen, 
ohne auf volles Risiko zu gehen. Es ging schneller, aber 
nicht ohne Springfehler, das erfuhren Eva Bitter mit dem 
quirlig springenden Perigueux (Perpignon) und Daniel 
Deusser (Toulago, Toulon). Sie waren im Finish schneller, 
ließen aber auch die letzte Stange fallen. Evi Bengtsson, 
Frau von Rolf-Göran Bengtsson, wurde Zweite mit La 
Pasion de Caballo Ulika, Penelope Leprevost Dritte mit 
Flora de Mariposa. 
 
Cas de Liberté Z, der Hoffnungsträger dieses 
Jahres?
Es ist fast ein Jahr her, dass Niels Bruynseels Cas de Liberté 
Z (ex. Cas de Liberté Kelfshof Z) (Cracky Z x Chellano 
Z) vorstellte. Es war im Zweisterne-GP von Bonheiden, 
wo sie als Zweite abschlossen. In demselben Monat Mai 
gewann er wenige Wochen später den Dreisterne-GP von 
Kapellen. Seitdem kann man seine Springfehler an ei-
ner Hand abzählen, und wenn Stangen fielen, war es im 
Stechen. Sie gewannen den Viersterne-GP von Luik, blie-
ben fehlerfrei in den GP’ von Oslo und Helsinki und be-
schlossen das Jahr mit einem zweiten Platz beim Weltcup 
von Mechelen, nach dem unnahbaren Christian Ahlmann 
und Taloubet Z. 
 
Sie ritten in Zangersheide ihr erstes Freiluftturnier und 
erhielten auch dort wieder nur im Stechen des GP einen 
Fehler. Was dürfen wir dieses Jahr von diesem goldenen 
Duo erwarten? “Ich wollte sicher nicht volles Tempo im 
Stechen gehen, aber ich wollte auch nicht hinterher reiten”, 
lacht Niels: “Dies war für Cas ein vorbereitendes Turnier 
für die neue Saison, und ich schaue weiter als das Turnier 
von Lanaken. Es kommen noch wichtige Verabredungen.” 

zeigte Springqualität, doch konnte ich damals nicht ver-
muten, was er jetzt kann. Vor drei Jahren sprangen wir auf 
derselben Bahn1,20 m, jetzt gewinnen wir den 1,50 m-GP. 
Ein Reiter hat ihn zuhause anderthalb Jahre ausgebildet, 
dann habe ich ihn übernommen, und im Fünfsterne-GP 
von Barcelona, Ende September, wurden wir Dritte. Es lief 
alles gut, nur Indoor enttäuschten die Resultate. Reavnir 
kommt draußen besser zurecht, deshalb habe ich ihn spe-
ziell in Lanaken gestartet, und dass er draußen besondere 
Leistungen erbringt, haben wir hier wieder einmal bewie-
sen”, lacht Ahlmann: Es war eine bewusste Wahl, Reavnir 
draußen zu starten, aber dass er gleich gewinnen würde, 
hat mich angenehm überrascht, denn das hatte ich nicht 
direkt erwartet, weil er so wenig Erfahrung hat. Es war un-
ser erstes Freiluftturnier dieses Jahr, besser konnte es nicht 
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Lernprozess ist mein Ziel für dieses Jahr”, schließt Leonie 
Peeters. 

Gert-Jan Bruggink gewinnt im zweiten Jahr in 
Folge den GP
Der letzte Sonntag der Z-Tour war der Tag von Gert-Jan 
Bruggink. Am Morgen ritt er als erster Teilnehmer in die 
Bahn. Am Abend ritt er als letzter Teilnehmer aus der 
Bahn, nach der Ehrenrunde, die er als Gewinner beenden 
durfte, und so gewinnt Bruggink im zweiten Jahr in Folge 
einen GP der Z-Tour.
 
Im Februar wurde Bruggink mit Vampire schon einmal 
Zweiter im GP von Neumünster, gewonnen von Christian 
Ahlmann, und was war Gert-Jan nun froh, dass Christian 
nicht auf der Starterliste stand. “Das war eine schöne 
Eröffnung der Freiluftsaison”, beginnt Gert-Jan: “Ich 
habe vorher mit anderen Pferden eine Tour in Italien ge-
macht, des Wetters wegen. Italien war gut, aber ich zie-
he doch  Lanaken vor.” Wieso? “Wegen des reibungslosen 
Ablaufs. Alles verläuft makellos in Zangersheide, das ist 
eine einfache Feststellung. Die Starterlisten sind korrekt 
und in der Zeit, alles verläuft nach Plan in einem straf-
fen Zeitschema. Klingt alles selbstverständlich, aber das 
ist es nicht, bei so vielen Bahnen und so vielen Pferden. 
Für mich ist das die ideale Vorbereitung, und wenn man 
auf die Teilnehmerzahlen schaut und wer hier am Start er-
scheint, bin ich nicht der Einzige, der so darüber  denkt.”-
Seine guten Leistungen im vergangenen Jahr blieben nicht 
unbemerkt. Bruggink und Vampire wurden aufgrund ih-
rer Ergebnisse bei der Z-Tour für den Länderpreis von La 
Baule selektiert.  Vampire wurde wirklich krank, und das 
Duo versäumte seinen Start. Hoffentlich wiederholt sich 
das Szenario dieses Jahr nicht. Für viele Niederländer gilt 
die Z-Tour auch als Vorbereitung auf die Niederländische 
Meisterschaft. Gert-Jan Bruggink bestätigt:” In diesem 
Sinn ist die Z-Tour eine gelungene Generalprobe, und ich 
hoffe nur, dass ich die NM am letzten Tag auf dieselbe 
Weise beschließen kann, als Letzter, der den Ring ver-
lässt”, lacht Bruggink.

“Nach dem Indoor von Gent im Februar hatte Sunny 
Girl Pause. Dies war ihr erstes Freiluftturnier, und wir 
wissen, dass sie nach einer Ruhepause immer gut drauf 
ist. Sunny Girl ist inzwischen 17 Jahre alt und wird spar-
sam eingesetzt. Wir versuchen immer, für sie die besseren 
Turniere herauszupicken, und in Lanaken ist das sicht-
lich gelungen. Wir wählen die Z-Tour in erster Linie aus, 
um unsere jungen Pferde zu trainieren. Für die war es ein 
Lehrparcours. Mit der 17-jährigen Sunny weiß ich, dass 
ich in die Preise springen kann”, schmunzelt Leonie: “Sie 
kennt das Spiel. Und die Z-Tour sehen wir auch ein we-
nig als Vorbereitung für Antwerpen und die BM.”Mit 
Catho sprang Peeters Dreisterne, weil sie dieses Jahr vor 
allem höher und breiter springen will. “Das ist der Plan. 
Diese Saison will ich bei den Senioren auf 1,50 m hin-
einwachsen. Catho kann das schaffen, und jetzt ist das 
Ziel, auf größeren Turnieren Erfahrung zu sammeln. Es 
ist ein Lernprozess, und ich schätze, dass es schwierig wer-
den wird, auf Dreisterneniveau vorne zu landen. Catho 
will ich aufbauen, Sunny Girl reserviere ich für die U25-
Prüfungen, weil ich mit ihr in die Preise reiten kann, und 
das wirkt motivierend. Aufbauen ist gut und notwendig, 
aber es ist auch immer schön, wenn man ein Pferd hat, mit 
dem man in die Preise springen kann, und dafür habe ich 
Sunny Girl.” Leonie Peeters kombiniert ihre Sportkarriere 
mit einer Hochschulausbildung. Als Jugendreiterin wurde 
sie fünf Jahre in Folge für die EM selektiert. Diese Serie 
ging voriges Jahr zu Ende. Leonie wurde nicht selektiert. 
Will sie dieses Jahr Revanche? “Ich bin fürs erste nicht 
mit der EM beschäftigt. Bis voriges Jahr war die EM mein 
jährliches Ziel, und ich stimmte meine Saison und meine 
Turniere passend zur EM ab. Jetzt sehe ich das anders. 
Nun will ich mit Catho vor allem in die Seniorenturniere 
hineinwachsen. Antwerpen ist jetzt mein erstes Ziel, 
dann die BM und danach eventuell der Länderpreis von 
Opglabbeek. Wenn sich zeigt, dass ich gut genug bin, will 
ich sicherlich zur EM, aber nur, wenn wir gut genug sind. 
Wir wollen uns erst einmal auf anderen Turnieren bewei-
sen, ohne uns auf die EM zu fokussieren. Letztlich lernt 
man doch mehr auf den Seniorenturnieren, und dieser 


