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In den Vereinigten Staaten jemandem zu begegnen, der die Abstammung seines oder ihres Pferdes 
kennt, ist selten. Jemandem zu begegnen, der sich sehr bewusst mit der Zucht qualitätsvoller 
Springpferde befasst und dafür bewiesene Sportlinien und Spitzenhengste gebraucht, ist ganz und 
gar außergewöhnlich. Aber im Landstrich Geneva, etwas nordöstlich von  Orlando in Florida, ist es 
genau das, was die Familie Peralta macht. Wendy und Ezequiel Peralta wissen sehr gut, mit welchen 
Springpferden sie Erfolge erzielen, sowohl im Sport als auch in der Zucht; vor allem mit Z-Pferden. 
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So kommt der Gewinner der siebenjährigen Pferde in 
Sentower Park (Opglabbeek, B), Armani SL Z (Asca Z x 
Cumano Z), von der Familie Peralta, ritt Wendy Peralta 
in den letzten Jahren erfolgreich auf nationalem Grand 
Prix-Niveau mit Cruz Z (Crown Z x Coriall Z), gewann 
Ezequiel Peralta eine internationale Prüfung in Spruce 
Meadows mit Allain Z (Alnok Z x Zebulon) und ritt das-
selbe Pferd im Nations Cup auf dem Winter Equestrian 
Festival in Wellington. Daneben schafften sie letztes Jahr 
auf der Fohlenauktion in Lanaken gemeinsam mit Willem 

Greve Acqua di Gioa Second Life Z an, die Vollschwester 
von Armani SL Z. Dieses Jahr werden sie gemeinsam mit 
Rodrigo Pessoa Embryonen gewinnen aus der Levisto-
Stute Levade 35 (MV Kolibri), die mit Rodrigos Frau 
Alexa auf allerhöchstem Niveau gesprungen ist. 

Zangersheide-Pferde
Wendy Peralta-Ritter führt schon seit Jahrzehnten ihre 
bodenständige Seabreeze Farm in Florida. Es ist eine 
lebhafte Anlage auf mehr als 10 ha Grund, wo Kunden 

und ihre Pferde trainiert werden und der Verkauf von 
Pferden eine wichtige Rolle spielt. Der Sport steht im 
Zentrum. Wendy und ihr Ehemann Ezequiel Peralta 
springen beide auf hohem Niveau. Auch Wendys Söhne 
Trevor und Nikko arbeiten professionell mit Pferden, 
und Catalina, die zwölfjährige Tochter von Wendy und 
Ezequiel, ist eines der größten Talente von Amerika. 
So vertrat sie Amerika schon zwei Jahre in Folge beim 
Nations Cup for Children auf dem Winter Equestrian 
Festival in Wellington.

Vor rund acht Jahren begann die Familie Peralta aktiv mit 
der Pferdezucht. Wendy Peralta erzählt, wie es dazu ge-
kommen ist. “Im Laufe der Jahre haben wir auf Seabreeze 
unglaublich viele Pferde verkauft, unter denen sich mehr 
als hundert Zangersheide-Pferde befanden.  Zangersheide 
ist wohlbekannt dafür, viele internationale Springpferde 
hervorzubringen, aber wir haben sehr viele Z-Pferde als 
gute Hunter und Vielseitigkeitspferde verkauft. Denn 
die Pferde aus Zangersheide waren sehr schön, nobel 
und kommerziell. Sie unterscheiden sich vom Rest. Die 
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Andere Märkte
“Wir gingen zuerst immer nach Europa, um Pferde zu 
kaufen, sie hier weiter auszubilden und für den amerika-
nischen Markt bereit zu machen und sie dann wieder an 
Kunden weiter zu verkaufen” setzt Wendy fort. “Aber ab 
einer gewissen Zeit gingen die Leute mit ihren Kunden 
nach Europa, um dort direkt zu kaufen, also brauchten 
sie uns nicht mehr. Dadurch gingen die Preise für euro-
päische Pferde so nach oben, dass wir das nicht mehr 
bezahlen konnten und wollten. Wir haben noch neue 
Quellen gesucht wie Argentinien, aber die Pferde waren 
eigentlich nirgendwo so gut ausgebildet wie in Europa. 
Wir haben wohl eine ganze Reihe guter Zangersheide-
Pferde aus Argentinien gehabt, via Marleen Melchior 
und ihren Gatten Ricardo Kierkegaard. Manche dieser 
Pferde waren in Argentinien gezüchtet und geboren, an-
dere waren aus Europa importiert worden”.

“Aber dann wurde der Handel mit Argentinien weniger, 
und als sich dann noch zeigte, dass wir an der Ausbildung 
der Pferde, die wir hierher aus Argentinien bekamen, 
noch viel tun mussten, fragte Wendy sich, warum wir 
diese Prozedur durchmachen sollten und nicht alles in ei-
gene Hände nehmen sollten”, setzt Ezequiel Peralta fort, 
der argentinische Reiter, der nun fast fünfzehn Jahre mit 
Wendy zusammen ist. “Also haben wir uns damals be-
dacht und Geld in eine gute Zuchtstute gesteckt, um den 
ganzen Prozess selbst in Händen zu haben. Unsere ge-
samte Familie reitet immer professionell, warum sollten 
wir also nicht solche Pferde selbst züchten, die wir sel-
ber sehr gern reiten? Die meisten Menschen züchten, um 

meisten Pferde, die hier berühmt werden oder es sehr gut 
gemacht haben, sind  Zangersheide gezüchtet. So hat-
ten wir zum Beispiel einen sehr guten Hunter, Akito Z 
(Atlantus Z x Landgraf I). Ich habe die Z-Pferde immer 
bewundert, weil sie für den Sport gezüchtet sind.  Léon 
Melchior war in so vielen Aspekten ein Pionier. Er war 
der erste, der OCD-freies Sperma angeboten hat, und er 
hat die besten Pferde aus verschiedenen Stammbüchern 
zusammengeführt. Viele Stammbücher waren stark da-
rauf fokussiert, ihre Blutlinien rein zu halten, während 
Léon Melchior alles tun wollte, um nur ein besseres 
Springpferd zu züchten. Also war ich immer verrückt 
nach Zangersheide- Pferden. Und sagen Sie mal selbst: 
Wer hat keine Schwäche für Ratina Z?”, lacht Wendy.

Die Hunter- und Vielseitigkeitsrubriken kennen 
wir in Europa kaum, aber in Amerika ist diese 
Welt groß. Hunter sind im allgemeinen schöne 
Pferde mit flachen Bewegungen, einer komfor-
tablen, ruhigen und gleichmäßigen Galoppade 
mit guten Wechseln und einer Springtechnik, bei 
der das Vorderknie vor die Brust gebracht wird. 
Vielseitigkeitspferde ähneln den Huntern ein we-
nig, haben aber oft etwas mehr Aufrichtung. Der 
große Unterschied ist in Wirklichkeit, dass bei den 
Huntern die Pferde beurteilt werden und bei der 
Vielseitigkeit der Reitstil des Reiters. 

Der zweijährige Verdon Z, ein Vegas aus der Qroqant Z (v.Quick Star), die ihrerseits 

eine Tochter von  Roxan Z ist, der Vollschwester von Ratina Z.
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Wunderkind Armani SL Z und Familienpferd Carambo Z 

Eines der begabtesten Pferde, die aus Seabreeze kom-
men, ist der jetzt achtjährige Armani SL Z. “Das ist eine 
witzige Geschichte, wie wir an den gekommen sind”, 
erzählt Wendy. “Wir schauten uns in Argentinien Pferde 
an und kauften den niedlichen fünfjährigen Schimmel  
Carambo Z (Charming Z x Akito Z). Seinen Vater, 
Charming Z, habe ich ausgebildet und die Mutter von 
Carambo ist eine Akito Z, den ich auch geritten habe. 
Also war er direkt eine Art von Familienpferd, und das 
ist er auch immer geblieben. Kunden von uns, Familie 
Bakker, kauften Carambo Z, und Tochter Katie gewann 
mit ihm das Finale für sechsjährige Pferde bei den  
Hampton Classics. Sie schlug damals als Amateurin alle 
Größen wie Mc Lain Ward. Aus Anlass dieses Sieges 
wurden wir eingeladen, an der WM für Junge Pferde auf 
Zangersheide mitzumachen. Also packten wir Carambo 
in ein Flugzeug und gingen hin. Die WM ergab keine be-
sonderen Ergebnisse, aber es war eine gute und lehrrei-
che Erfahrung für Katie”, erinnert Wendy sich. “Darüber 
hinaus war es sehr nett mit Familie Bakker und wir 
landeten auf der Auktion, wo wir zwei Fohlen kauften. 
Eines davon war Armani SL Z. Armani zeigte sich sofort 
als eine Art Wunderkind. Er machte von Anfang an alles 

gewaltig, er sprang aus der Weide, war enorm athle-
tisch, er war schön, hatte aber ein Fischauge, würde 
also in Europa wenig wert sein, sicher nicht als Hengst. 
Aber er war ein Sieger vom ersten Tag an, als er auf den 
Parcours kam. Er hat so viel gewonnen. Er gewann ei-
nen Freispringwettbewerb, war der beste Dreijährige in 
Amerika, der beste Vierjährige im Vierjährigenfinale et-
cetera. Armani hat sich super weiter entwickelt und ist 
ein Pferd mit internationalem Potential. Wir haben ihn 
als Siebenjährigen an Eugenio Garza aus Mexiko ver-
kauft, einen jungen talentierten Reiter, der von Eddie 
Macken trainiert wird.

Katie blieb dabei, Carambo Z in den Medium Amateurs 
auf 1,30 – 1,40 m-Niveau zu reiten, bis sie schwanger 
wurde. Da musste er also verkauft werden. Wir be-
schlossen dann, dass unsere Tochter Catalina Carambo 
Z eine Zeit reiten sollte, um zu zeigen, dass er kinder-
freundlich und sehr brav war. Catalina war damals noch 
sehr klein, aber sie hatte so eine besondere Verbindung 
zu ihm, dass wir beschlossen, dass er für sie bleiben 
sollte. Sie ist einfach bei 80 cm angefangen und ihr 
Pferd hat sie bis zu den Junioren mitgenommen”. 

den künftigen Olympiasieger zu züchten. Wir würden 
das auch gern tun, aber wir wollen auch gern Pferde, bei 
denen wir Freude am Reiten haben. Das ist dann auch 
das wichtigste Kriterium, nach dem wir unsere Blutlinien 
auswählen. Und einige Pferde haben wir selbst im Sport 
vorgestellt”.

Secratariat xx
“Zu einer bestimmten Zeit hatten wir zwei Z-Stuten für 
die Zucht, Athina Z (v.Artos Z) und Qroqant Z (Quick 
Star x Roxan Z von Ramiro Z x Almé). Roxan Z, die 
Mutter von Qroqant, ist eine Vollschwester von Ratina 
Z”, fährt Wendy fort. “Qroqant war ein gewaltiges Pferd, 
sie hatte einen unglaublichen Kampfgeist und ein enorm 
großes Herz. Sie hat viel gewonnen und wurde unter 
anderem Argentinische Nationalsiegerin. Wir haben sie 
nach Silver Creek in Oklahoma geschickt, um sie tra-

Große Weideflächen auf Seabreeze Farm. Hier der pensionierte 

Classic Crown Z mit dem zweijährigen Verdon Z.

Armani SL Z war gerade an Eugenio Garza verkauft, als er das Finale der Siebenjährigen in Sentower Park gewann.

Auf der letzten Zangersheide Quality Auction hat die Familie Peralta zusammen mit Willem Greve Acqua di Gioa SL Z gekauft, 

eine Vollschwester von Armani SL Z.

Acqua di Gioa Second Life Z

“Wendy und Ezequiel riefen mich vergangenes Jahr an, ob ich für sie auf ein Fohlen bieten würde, Acqua di 
Gioa Second Life Z”, erzählt Spitzenreiter Willem Greve, als er eine Woche beim Winter Equestrian Festival 
in Wellington war, um Kunden zu besuchen. “Ich fand schon, dass es ein kesses Fohlen ist, und sie ist die 
Vollschwester zu Armani SL Z, der es im Sport sehr gut macht. Also wollte ich gern mitmachen. Das fanden 
sie gut und letzlich haben wir gemeinsam das Fohlen gekauft. Sie läuft nun bei Anton Dekkers in Winterswijk 
in der Aufzucht. Das ist in meinen Augen auch eine gute Art, an der Kundenbindung zu arbeiten. Das war 
durchaus ein teures Fohlen. Und ob es auf lange Sicht ein sehr gutes Pferd wird, muss man abwarten, aber 
die Verbindung zu Wendy und Ezequiel ist wertvoll”. 

gend zu bekommen, denn das glückte uns daheim nicht. 
Im zweiten Jahr haben wir sie von Vegas decken lassen, 
woraus wir einen sehr schönen Zweijährigen laufen ha-
ben, Verdon Z. Danach beschlossen wir, dass wir die 
Anzahl etwas vergrößern sollten, denn Qroqant Z war 
schon alt. Wir erhielten sechs Embryonen von verschie-
denen Tophengsten wie Presley Boy und Clinton. Wir 
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Catalina Peralta und Cruz Z im Nations Cup for Children während 

der WEF 2016.

Cruz Z und Catalina Peralta

Die zwölfjährige Tochter von Wendy und Ezequiel Peralta, Catalina, ist eines der größten Talente in 
Amerika. Sie ist schon zwei Children Nations Cups geritten, den letzten mit Cruz Z (Crown Z x Ciao 
Otto Z von Coriall Z x Tivonne van Farn), einem interessant gezogenen Fuchshengst, der aus derselben 
Mutterlinie kommt wie It’s Otto, dem internationalen Springpferd, mit dem Geof Billington enorm er-
folgreich war. Cruz’ Großmutter Tivonne ist die Mutter von It’s Otto.

sind froh, dass wir das gemacht haben, denn Qroqant Z 
starb vergangenes Jahr. Sie war da 21 Jahre alt.

Wir haben jetzt die auch sehr interessant gezogene Stute 
Citizen Z (Catango Z x Simone Z von Seclusive Z xx) 
in der Zucht. Seclusive Z xx hat eines der berühmtes-
ten Rennpferde aller Zeiten zum Vater: Secretariat xx. 
Mit dieser Stute haben wir ICSI gemacht und bekom-

men dieses Jahr drei ganz besondere Fohlen von ihr: ein 
Vagabond de la Pomme (v.Vigo d’Arsouilles), ein Big Star 
(v.Quick Star) und ein Copin van de Broy (v.Darco). Und 
ich denke, dass die Vollschwester von Armani, Acqua di 
Gioa Second Life Z, eine sehr wertvolle Ergänzung unse-
res Zuchtprogramms werden wird. Sie geht schon in den 
Sport, aber über Embryotransfer wollen wir doch gern 
auch Nachkommen von ihr”.

Der schöne zwölfjährige Fuchs wird 
bis zu diesem Jahr noch von Wendy 
Ritter auf 1,50 m-Niveau vorgestellt. 
Zusammen gewannen sie drei nati-
onale Grand Prix’ und erzielten viele 
andere gute Bewertungen. “Wir ha-
ben Cruz Z als Viereinhalbjährigen in 
Argentinien gekauft. Er war damals 
gerade aus Europa angekommen. Cruz 
Z ist genau wie Carambo Z ein echtes 
Familienpferd geworden. Ezequiel ritt 
ihn als junges Pferd, Nikko ritt ihn als 
Fünfjährigen, und ich reite ihn seit sei-
nem sechsten Jahr. Er hat eine groß-
artige Mentalität, ist sehr gesund, hat 
einen prächtigen Springablauf und ist 
hinten sehr gut. Daneben ist er sehr zu-
verlässig, nie schwerfällig und benimmt 
sich nie hengstig”, erzählt Peralta. “Es 
ist phantastisch, dass Catalina ihn jetzt 
reitet. Es war eine Art Traum von uns 
allen, dass sie auf ihm den Nations Cup 
in Wellington mitmacht”.
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