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Assence Z (Aganix du Seigneur Z) 

Den Niederländer Winkelmolen musste man vom 
Newcomer Aganix du Seigneur Z nicht erst überzeugen: 
„Genetisch sehr interessantes Material“, sagt er sofort. 
„Ich bin schon seit einigen Jahren ganz hin von Aganix. 
Ein Pferd kann nicht besser gezogen werden. Aganix hat 
alles, was ein Springpferd haben muss, und ich bin auch 
ganz hin von der Inzucht auf die eigene Mutterlinie. 
Früher wollte ich auch schon mit Aganix züchtern, was 
aber nicht glückte. Wie froh war ich, als ich hörte, dass 
Zangersheide ihn anbietet. Ich habe keine Sekunde gezö-
gert und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Mutter 
von Assence Z ist C’est Jolie Z (Chopin x Ramiro Z). Der 
Stutenstamm wurde von meinem Vater aufgebaut. Die 
Stammstute wurde speziell gekauft, um sie an Ramiro 
Z anzupaaren. Daraus kam Jamorka, die wiederum die 
Mutter von C’est Jolie Z ist. Ihre Großmutter ist unter 
anderem die Mutter von Nairobi, international bekannt 
geworden mit Leon Thijssen“. Jamorka wurde jedoch 
verkauft und residierte in Österreich, wo Winkelmolen 
sie nach vielem Umhersuchen wiedergefunden hat. Sie 
war da schon 21 Jahre alt. Nach vielem Hin und Her 
konnte er sie zusammen mit ihrer Tochter C’est Jolie Z 
kaufen. „Mit der Mutter haben wir noch einige Male 
ET versucht, aber das war vergebens. Sehr bald nach-
dem wir sie erworben hatten, ging sie ein. Ihre Tochter 
ist inzwischen fünf Jahre alt und hat sich gut entwickelt, 
aber sie hat sich nie sozialisiert. Sie lief in den Bergen nur 
mit ihrer Mutter und kennt wenig andere Pferde oder 
Menschen. Sie brachte schon ein Stutfohlen von Erco 
vh Roosakker und jetzt eins von Aganix“. Winkelmolen 
züchtet drei oder vier Fohlen jährlich, zieht sie selbst auf 
und reitet sie an. Früher hat er schon mal ein Fohlen über 
die Z Quality Auction verkauft. Ob wir Assence Z im 
Juli beim Z-Festival sehen werden, weiß Winkelmolen 
noch nicht: „Die Chance ist groß, dass ich mit ihr zum 
Z-Festival komme, aber ich weiß jetzt wirklich noch 
nicht, ob ich sie zur Auktion anmelde. Man sage nie nie, 
aber sie ist spitzenmäßig aus einem bewährten Stamm 
gezogen. Ich will sie gern der Jury präsentieren, um zu 
vergleichen, aber weiter bin ich noch nicht“.

Neues Leben... 
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Arlecchino du Soleil Z (Atomic Z) 

Dark Angel van ’t Imdehof (Dominator Z) 

& Lachouffe van ’t Imdehof Z (Levisto Alpha Z)

Für Brüsseler ist der Hof ter Imde kein unbekannter Name. Das 
Restaurant in Imde, einer Mitgliedsgemeinde von Meise, ist in der 
Gegend bekannt. Die Zucht Van het Imdehof ist weniger bekannt, aber 
das könnte sich jedoch sehr bald ändern. Und wohlgemerkt, Imdehof 
ist nicht die Familie vom Hof ter Imde. Dass Imdehof noch unbekannt 
ist, liegt auf der Hand. Im März wurden dort die ersten Fohlen gebo-
ren. Übrigens nicht die Geringsten. Dark Angel vh Imdehof Z ist eine 
Tochter von Dominator Z aus einer Mutter von Nabab de Reve (Danae 
d’O), Lachouffe vh Imdehof Z ist eine Tochter von Levisto Alpha Z a. 
d. Pimindou (Popcorn x Silvio I). Toon Maes ist der stolze Besitzer, und 
mit seinen 18 Jahren ist er vielleicht der jüngste Z-Züchter. Toon reitet 
selbst regional und reitet in den Ferien mehrere Pferde an. Er konnte 
seinen Vater überzeugen, in eine eigene Zucht zu investieren, aber Toon 
ist nicht der echte Züchter seiner ersten Fohlen: „Wir haben die beiden 
Stuten tragend gekauft. Die Zucht hat mich immer angesprochen. Ich 
studiere schon länger die Abstammungen der Pferde. So waren wir uns sicher von der Verfügbarkeit von Dominator 
Z bewusst, und auch das Fohlen von Levisto Alpha Z ist besonders gut. Das erste Mal war es sehr spannend, wir 
waren bei der Geburt des Fohlens von Levisto Alpha dabei. Das Dominator-Fohlen war schon eine halbe Stunde alt, 
da kamen wir zu spät, aber alles ist gut verlaufen“. Und nun? „Eine schwierige Frage. Es sind unsere ersten Fohlen. 
Kann man die einfach so verkaufen? Es ist alles neu für uns, wir haben absolut keine Erfahrung. Wieviel ist ein solches 
Fohlen wert? Für welchen Preis lässt man es gehen? Im vergangenen Jahr habe ich einige Auktionen besucht, aber es 
ist schwer, daraus eine Linie zu ziehen. Es gibt jetzt schon Nachfragen nach dem Dominator-Fohlen. Ich möchte bei-
de Fohlen auf dem Z-Festival in der Hoffnung vorstellen, dass eins für die Auktion zugelassen wird“. Inzwischen ist 
Toon auf den Geschmack gekommen, seine drei Stuten sind jetzt tragend von Taloubet Z, Cicero Van Paemel Z und 
Corico Z. Der Zug ist zum Imdehof abgefahren.

ist groß: „Weil es ein Hengstfohlen ist, kann es verkauft 
werden“. Aber der Z-Quality Auction geht eine stren-
ge Selektion voraus“. Nur zehn Prozent werden zur 
Auktion zugelassen.

Culine Z (Comilfo Plus Z)  

Solid Camillo Z (Solid Gold Z)

Charlotte Nijssen aus Sint Truiden kaufte Bonita vh 
Lessenhof einst für den Sport. Sie ist jetzt 15 Jahre alt 
und man durfte an ihr Nachgeschlecht denken. Ihr ers-
tes Fohlen wurde im März geboren: Solid Camillo Z. 
„Sie hat es mit ihrem ersten Fohlen gut gemacht, sie ist 
eine stolze Mama und geht wirklich gut mit ihrem ers-
ten Spross um“, lacht Charlotte. Dass sie ans Züchten 
dachte, lag auf der Hand: „Weil Bonita so gute Papiere 
hat, sie ist eine Tochter von Kannan aus einer Darco-
Mutter. Im Umgang ist sie sehr brav, und weil sie eine 
große, stämmige Stute ist, fiel die Wahl auf einen etwas 
feineren Hengst. Meine Vorliebe galt Levisto Z, es ist 
schließlich Solid Gold Z geworden, und ich bin damit sehr zufrieden“. Charlotte arbeitet in Vollzeit, hat zuhause 20 
Pferde und züchtet vier Fohlen jährlich, die sie vorzugsweise behält und ausbildet. „Ich machte die Bekanntschaft 
mit Zangersheide, als ich früher schon einmal mit Crown Z gezüchtet habe, und ich war mit dem Geschehen und 
der Abwicklung sehr zufrieden. Solid Gold Z habe ich auf der Internetseite entdeckt. Da habe ich Zangersheide um 
züchterischen Rat gefragt und bin zu Solid Gold Z gekommen, eine gelungene Entscheidung“, berichtete Charlotte 
Nijssen. Mit dem Z-Festival und der Z-Quality Auction hat sie keine Erfahrung, weil sie in erster Linie für den eige-
nen Bedarf züchtet.

Bei der Familie De Boer züchtet der Vater. und Tochter 
und Schwiegersohn reiten ihre Zuchtprodukte an, wo-
mit wir gleich verstehen, dass ihre Fohlen nicht ver-
kauft werden. Jährlich begrüßen sie drei bis vier Fohlen. 
Culine Z hat Comilfo Plus Z zum Vater. Ein blutgepräg-
tes Fohlen, sagt De Boer. Mutter Uline DB Z (Utrillo Z x 
Lux Z) hat er auch gezogen, sie ging mit seiner Tochter 
im Sport. „Sie war zu dem Zeitpunkt noch zu jung 

für Uline, die zu heiß für sie war. Deswegen dient sie 
jetzt der Zucht“. Im vergangenen Jahr brachte sie ein 
Fohlen von Atomic Z. „Wir entschieden uns diesmal für 
Comilfo Plus Z, weil uns das Blut von Balou du Rouet 
ansprach. Genau betrachtet ist einer der Gründe, dass 
wir bei Zangersheide sind, weil uns das Hengstangebot 
sehr anspricht“, so De Boer.

Chantal Coutant aus Moorsele kann man an 
Wochenenden auf den westflämischen Springturnieren 
finden. Reiten ist ihr liebstes Hobby. Champagne Soleil 
Z (Caritano Z x Kannan) kaufte sie als Vierjährige für 
den Sport. Ein paar Jahre später hatte sie einen Unfall, 
wodurch ihre sportlichen Ambitionen zurückgeschraubt 
wurden. Glücklicherweise kann Champagne auch in der 
Zucht eingesetzt werden. Züchten war neu für Chantal 
und sie hoffte, ein Stutfohlen zu bekommen... es wurde 
ein Hengst: Arlecchino du Soleil Z, ein Sohn von Atomic 
Z. „Ich sah ein Foto von Atomic im Hengstkatalog und 
war sofort verkauft“, berichtet Chantal. „Ich habe mich 
dann informiert und mich beraten lassen. Unter anderem 
von Gaby Vandaele von Keros, er hat Atomic Z noch ge-
zogen. Atomic Z passt zu meiner Stute. Arlecchino ist ein 
schönes Blutfohlen geworden, aber na ja, eigen Kind – 
schönes Kind“, lächelt Chantal, die auf den Geschmack 
gekommen ist und sich jetzt für Corico Z entscheidet. 
Wird sie ihr Fohlen beim Z-Festival zeigen? Die Chance 

Seven Days of Glory V&V Z (Sir Obolensky Z)

Herman Voort und sein Sohn Daniel sind die stol-
zen Züchter von Welt- und Europameister Zenith von 
Jeroen Dubbeldam. Sie züchteten Zenith aus der Sascha 
(Fugeo du Prelet x Burggraaf), und die gleiche Sascha 
wurde im vergangenen Jahr zu Sir Obolensky Z ge-
bracht. Das Ergebnis ist ein Hengstfohlen, das auf den 
Namen Seven Days of Glory V&V Z hört. Wie kommt 
man zu solch einem Namen? Herman lacht: „All un-
sere männlichen Fohlen bekommen den Namen einer 
Rockgruppe. Dieses Fohlen musste mit dem Buchstaben 
,S’ beginnen, und weil wir christlich sind, kamen wir zur 
Gospelgruppe Seven Days of Glory. So bleiben wir auf 
der Musiklinie“. Herman ist von altersher ein KWPN-
Züchter, aber sieht es in den vergangenen Jahren alles et-
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und dass Jeroen viel Geduld mit ihm gehabt hat“. Die 
Töchter von Sascha dienen der Zucht, ihre Söhne gehen 
in den Sport. Und so verweist Herman auf einen hoff-
nungsvollen fünfjährigen Cardento, der im VDL Stud 
steht, und auf einen sechsjährigen Padinus, der bei einer 
internationalen Reiterin in Russland steht. Warum wähl-
ten Herman und Daniel diesmal Sir Obolensky Z? „Weil 
das ein sehr interessant gezogener Hengst ist und wir auf 
diese Weise anderes Blut in unsere Zucht hineinbrachten. 
Sascha ist eine große, lange Stute, die blutgeprägt züch-
tet, und das sollte wohl alles zu Sir Obolensky passen. 
Die erste Besichtigung weist bereits in die Richtung“. 
Weil es ein Hengstfohlen ist, mag es verkauft werden. 
„Wenn es vor dem Z-Festival nicht verkauft ist, kommen 
wir sicher vorbei, um an der Auswahl für die Auktion 
teilzunehmen“, beschließt Herman Voort.

was breiter: „Ich denke, dass wir inzwischen schon vier 
oder fünf Jahre Mitglied bei Zangersheide sind. In der 
Zucht dreht es sich letztendlich doch um den Sport, auf 
den entwickeln wir uns hin, und das hat Zangersheide 
schon länger begriffen. Die Entscheidung für Z lag auf 
der Hand, und es ist auch ein Privatbetrieb, mit dem 
wir uns identifizieren können. Vor allem mit der effizi-
enten Arbeitsweise“. Herman und Daniel betreiben ei-
nen Legehennenbetrieb, in dessen Betriebsstruktur die 
Pferdezucht verwoben ist. Jährlich werden 25 Fohlen ge-
boren. Sascha kauften sie in dem Jahr, in dem sie nur ein 
Fohlen für die Aufzucht hatten. Er ist natürlich stolz auf 
Zenith als Aushängeschild, aber er kann es auch relati-
vieren: „Zenith ist zwar ein gutes Pferd, aber ein gutes 
Pferd muss auch in gute Hände kommen. Zenith hat das 
Glück gehabt, dass er Jeroen Dubbeldam als Reiter hat, 

For Fomia Z (For Pleasure)  

„Es war erst Frühling, als das erste Fohlen geboren wur-
de“, lacht Anja Aerts. Sie ist die Züchterin von Quolita 
Z (Quasimodo Z x Ramiro Z), die mit dem Franzosen 
Harold Boisset von dem einen zum anderen Sieg springt. 
Im vergangenen Jahr verbuchte er sechs internationale 
Siege. Anja Aerts ist auch wegen ihres Fomia-Stamms be-
kannt, und die Fomia-Linie ist erkennbar: „Durch ihren 
blutgeprägten Kopf und den langen Hals. Im Umgang 
erkennt man sie wegen ihres speziellen Charakters. Sie 
geben sich nicht so schnell besiegt, aber wenn man ihr 
Vertrauen gewinnen kann, gehen sie für einen durchs 
Feuer“. Anja Aerts züchtete zunächst für den eigenen 
Bedarf. Ihre Tochter brachte die Pferde heraus, bis sie 
selbst Mutter wurde und den Sport für gesehen hielt. „Jetzt züchten wir fünf Fohlen im Jahr mit dem Ziel, sie zu 
verkaufen“, sagt Anja. Und der Verkauf läuft sehr gut. Aus Mutter Tille Fomia (Ahorn x Ramiro Z) wurde in diesem 
Jahr in Kombination mit For Pleasure For Fomia Z geboren, die im Oktober bereits verkauft war. Tille Fomia war 
das teuerste Fohlen, das sie jemals kaufte: „Wir kauften sie als Springpferd für unsere Tochter. Im Alter von zwei 
Jahren bekam sie unerwünschten Besuch vom Pferd unseres Nachbarn. Sie kassierte einen Schlag und machte einen 
Salto. Ihre Sportkarriere war beendet, ehe sie beginnen konnte. Glücklicherweise hatte sie eine erfolgreiche Laufbahn 
in der Zucht“. So kennen wir von der gleichen Mutter Zero (Tangelo vd Zuuthoeve), der mit Erica Lickhammer 
international sprang. Quasi Fomia (Quasimodo Z) sprang bei der Z-Tour mit der jungen deutschen Reiterin Zoe 
Osterhoff. Anja Aerts muss beim Umgang mit Hengsten und mit Pferden allgemein ein gutes Gefühl haben. „Mein 
Mann macht die Studienarbeit, er sucht und vergleicht die Blutlinien. Ich muss in erster Linie eine Gänsehaut be-
kommen. Mit Menschen ist das nicht anders“. So kamen sie auch zu Zangersheide: „Wir sind schon im zweiten Jahr 
des Bestehens von Zangersheide Mitglied im Stammbuch geworden. Ich erinnere mich noch, dass wir Zangersheide 
besuchten. Wir parkten unseren Wagen ein Stückchen weiter am Kindergarten. Wir gingen nach Zangersheide und 
trafen auf Herrn Melchior zu Pferd. Es klickte sofort und wir sind Mitglied geworden. Ich verlasse mich immer 
auf mein Gefühl und meine Intuition, und bei Zangersheide ist es immer ein bisschen, als käme man nach Hause“.

Babacar Z (Baloubet du Rouet)

Der motivierte junge Züchter Tobias Ibing aus Hessisch-
Oldendorf in der Näher von Hannover ließ in diesem 
Jahr erstmals ein Fohlen bei Zangersheide eintragen. 
Babacar Z, am 6. April geboren, war eine Woche spä-
ter schon in unserer Datenbank. „Ich bin zwar schon 
seit zehn Jahren Mitglied bei Zangersheide, aber ich 
habe meine Pferde früher immer bei Hannover eintra-
gen lassen. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass es kom-
merziell viel interessanter ist, ein Z-Papier zu haben. Von 
diesem Jahr an entscheide ich mich ausschließlich für 
Zangersheide. Aus der Mutter von Chiara von Ludger 
Beerbaum habe ich auch schon eine Anzahl Fohlen ge-
zogen. Es ärgert mich, dass die nicht bei Zangersheide 
eingetragen sind. In Kürze beginne ich mit den Töchtern 
zu züchten, die alle nur noch Z-Fohlen bringen sollen. 
Soviel ist sicher! Ich habe eine zweijährige Embassy II 
aus der Mutter von Chiara, die bald perfekt zu aller-
hand Hengsten wie Cicero Z, Aganix du Seigneur Z 
oder gar Chellano Z passen kann. Zangersheide hat 
das Beste vom Besten im Haus, und dem ist sein Erfolg 
von heute zu verdanken“. Tobias, der einst Sperma von 
Tophengsten wie Diamant de Semilly, Cornet Obolensky, 
Chacco Blue und For Pleasure kaufte, bekam in diesem 

Jahr ein Fohlen von Baloubet du Rouet und gab dem 
Hengst den Namen Babacar Z. „Ich habe noch nie ei-
nen so schönen Baloubet gesehen! Die Mutter ist ja auch 
eine typische junge Stute von Levisto Z. Ihre Großmutter 
von Calato ist die Vollschwester von Index, einst Sieger 
im GP von Neumünster und seinerzeit unter den Top-
Fünfzig der Weltrangliste“. Tobias Ibing ist halbprofessi-
oneller Pferdezüchter neben seinen Aktivitäten auf dem 
Immobiliensektor. Sein bekanntestes Zuchtprodukt bis 
jetzt ist Catch me if you can, di achtjährige GP-Hoffnung 
von Laura Klaphake.

Donatella Z (Dominator Z)  
 
Rolf Hollenbeck ist ein durchgewinterter Züchter aus 
der Pferderegion Osnabrück. In all den Jahren schaute 
er nicht über die Landesgrenzen hinweg. Bis im vergan-
genen Jahr. „Da begann ich, Hengste von Zangersheide 
einzusetzen. Deutschland muss anfangen, aufzupas-
sen. Wenn Westfalen Cornet Obolensky nicht gehabt 
hätte, wäre es schon von der Karte verschwunden. Bei 
Oldenburg International lagen die Eintragungskosten 
viel höher als bei Zangersheide. In Deutschland wurde 
jahrelang eine zu geschlossene Politik verfolgt. Belgien 
ist an uns vorbeimarschiert, und aus all den Gründen bin 
ich nach Zangersheide gegangen. Meine ersten Fohlen 
waren von Asca Z und Atomic Z. In diesem Jahr habe ich 
zwei von George Z zu erwarten, und dieses Stutfohlen 
ist ein Dominator Z. Hochbeinig, natürlich, echt das 
erhoffte Resultat. Es waren schon ein paar Leute bei 
uns, und die waren alle gleichermaßen enthusiastisch. 
Inzwischen habe ich wieder zwei Stuten von Dominator 
tragend für 2017“. Die Mutter von Donatella Z, Cosma, 
eine Stute von Chacco-Blue, wurde als Dreijährige ver-
letzt und ging deshalb definitiv in die Zucht. „Ich habe 
sie ein paar Mal freispringen gesehen. Unnormal!“ Rolf 

Hollenbeck, ein Landwirt, betreibt die Zucht zusammen 
mit seinem Sohn Sebastian, der die Pferde ausbildet. Sie 
züchten schon zwei Jahrzehnte plusminus fünf Fohlen 
jährlich. No Father’s Girl ist aus ihrem Bestand der be-
kannteste Zweig. Die Stute, deren Vater ein nichtgekör-
ter Hengst ist, hat mit Gilbert Böckmann jahrelang auf 
GP-Niveau agiert.
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Air Love Bullseye Z (Air Jordan Z) 
 
Mathias Ockerman aus Opwijk kombinierte früher eine aktive 
Sportlaufbahn mit seinem Studium. Heute arbeitet er in Vollzeit als 
IT Manager, und so hat seine professionelle Laufbahn Vorrang. „Ich 
muss mich in meinem Job noch beweisen und dann zählt man kei-
ne Stunden“, beginnt Mathias. „Die Folge davon ist, dass der Sport 
zurückgeschraubt wird. Ich habe noch zwei junge Pferde im Cyclus. 
Weil ich bei den Pferden bleiben will, habe ich mir vor einigen Jahren 
eine Zuchtstute angeschafft. So bleibe ich in der Pferdewelt aktiv, und 
Pferde zu züchten ist weniger intensiv und zeitraubend als Pferde aus-
zubilden und zu reiten“. Vor drei Jahren wurde sein erstes Fohlen ge-
boren. „Air Love Bullseye Z ist also nicht das erste, aber mit Abstand 
wohl das beste Fohlen, das ich gezogen habe. Die Reaktionen auf 
Facebook lügen nicht. Ich züchte, um zu verkaufen, und habe gelernt, 
dass ein schönes Fohlen nicht genügt. Es muss aus einer bewährten 
Blutlinie kommen, und danach bin ich beim Ankauf meiner Stuten auf die Suche gegangen. Die Mutter von Air Love 
ist eine Tochter von Echo vh Spieveld aus Canturo aus dem Stamm von Danny van Lombergen. Er züchtete sie, sie 
verletzte sich und war für den Sport verloren. So konnte ich sie als Dreijährige kaufen. Im vorigen Jahr brachte sie 
ihr erstes Fohlen, von Colman, und das ist nach Schweden verkauft, weil die Käufer schon Pferde aus der gleichen 
Linie haben“. Weil Mathias von dem Ergebnis so begeistert ist, erwägt er, Air Jordan Z erneut einzusetzen, allerdings 
kommt auch Aganix Z in Anmerkung. „An der Mutterseite habe ich sicher Leistungsblut, und auch die Nachkommen 
von Air Jordan Z kommen stets öfter ins Blickfeld“. Air Love Bullseye Z sehen wir im Juli beim Z-Festival mit dem 
Ziel, zur Auktion zugelassen zu werden.

Cizano Z (Cicero Z)

Das dänische Gestüt Assendruplund ist besonders stolz auf Cizano 
Z, einem Hengstfohlen von Cicero Z aus einer Mutter von Diarado. 
„Auf dem Foto sieht man Cizano Z, als er einen Tag alt ist. Wir ließen 
ihn in die Halle und er suchte sofort die Hindernisse. Noch nie gese-
hen! Wir haben die Hindernisse erst aus der Halle holen müssen, um 
das Fohlen einmal gut zu betrachten, denn es hatte nur Augen für die 
Stangen. Wenn das kein gutes Omen ist“, lacht die Mama. „Wir ha-
ben zuhause 25 Pferde, meine Tochter reitet professionell. Sie ist der 
Chef und ich bezahle“, lacht sie. Ihre Tochter Shannon gewann vor 
vier Jahren Bronze bei der Junioren-EM und wurde im vorigen Jahr 
Dritte in einer Prüfung über 1,40 m bei der Z-Tour. In diesem Jahr 
war sie mit ihren jungen Pferden in Olivia und wurde dort Erste und 
Zweite mit Can’t Catch Me DB Z von Candillo Z, gekauft auf der Z 
Quality Auction. „Wir haben inzwischen sechs Z-Pferde. Wir bilden 
sie aus und verkaufen sie als junge Pferde“.
Die Mutter von Cizano Z ist Hayat J’Adore (Diarado x Caletto I), 
die sie als Dreijährige kaufte. Zwei Jahre später verunglückte sie, wo-
durch es mit dem Sport vorbei war und Sie der Zucht dienen durfte. 
„Bei der Wahl der Hengste muss es Liebe auf den ersten Blick sein, 
erst nachher studiere ich die Blutlinien und die Nachzucht des Hengstes. So bin ich auch in Cicero Z verliebt gewor-
den. Und das Ergebnis gefällt so gut, das ich in diesem Jahr Cicero dreimal einsetzen will. Wir züchten zwischen zwei 
und fünf Fohlen im Jahr, die wir selbst ausbilden, und es ist unser Ziel, qualitätsvolle Sportpferde zu züchten. Deshalb 
kamen wir zu Zangersheide. Weil sich die Hengste auch im Sport bewährt haben, und wenn man seine Pferde selbst 
ausbilden will, kann man besser zu den besseren Pferden gehen“. Die Fohlen von Assendruplund sehen wir nicht beim 
Z-Festival, aber ihre Züchter hoffen, dass sie einmal an der WM für Junge Pferde teilnehmen werden.
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Aktion’s Dame Z
Als erste kam in diesem Jahr Aktion’s Dame Z, eine Tochter von unserem Superstar Aktion Pur Z aus der jun-
gen Talou’s Dame Z. Talou’s Dame Z ist eine blutgeprägte Stute von Taloubet Z aus Judy Anns früheren GP-Stute 
Grande Dame Z (Grannus). Aktion’s Dame Z ist ein blutgeprägtes Fohlen mit einer besonders starken Galoppade. Ihr 
Pedigree ist traumhaft: Aktion Pur Z, Taloubet Z und Grande Dame Z sind allesamt GP-Pferde, wie sie pro Jahrgang 
nur ein paar Mal gemacht werden. Ein Fohlen also, das man beachten sollte...

Souplesse Z 
Mutter Charcolle Z ist eine Tochter von Caritano Z und 
wurde 2010 angekauft, nachdem sie das Freispringen 
für Dreijährige beim Z-Festival gewann. Eine Verletzung 
holte sie vorzeitig aus dem Sport, wodurch sie in die 
Zuchtabteilung von Zangersheide umzog. Solid Gold Z 
wurde als Partner für die großrahmige Stute gewählt, um 
zusätzlich Blut und Geschmeidigkeit zuzufügen.

Freaky Dancer Z
Aktion’s Dame Z wurde am 28. März geboren, dem ers-
ten Tag unserer Z-Tour. Genau 14 Tage später, am 10. 
April, und damit am letzten Tag der Z-Tour, wurde das 
zweite Fohlen der Saison geboren. Freaky Dancer Z ist 
ein fixer Sohn von For Pleasure a. d. Cha Cha Z, der 
genialen Carthago-Stute, mit der Judy Ann Melchior un-
ter anderem die bronzene Mannschaftsmedaille bei den 
Weltreiterspielen in Lexington und den Nationenpreis 
in Gijon zu gewinnen wusste. „Es ist sehr ungewöhn-
lich, dass wir auf Zangersheide mit fremden Hengsten 
züchten, aber wenn meine Ex-GP-Stuten einige Fohlen 
von unseren Hengsten gebracht haben, will ich ab und 
zu auch einmal fremdes Blut einsetzen. Wenn aus dieser 
Kombination dann ein gekörter Hengst kommt, ist dies 
gut für die Blutverbreiterung in unserem Hengststall und 
innerhalb unseres Stammbuchs. Wir haben noch keinen 
Sohn von For Pleasure im Deckeinsatz, vielleicht ist die-
ser Sohn von Cha Cha Z einer für den Katalog von 2019 
oder 2020“, so Judy Ann.

Cil Z
Die Vierte in der Reihe ist Cil Z, eine besonders gro-
ße und athletische Tochter von Chellano Alpha Z und 
der Stute Cecilia. Cecilia Z ist eine Stute aus der Zucht 
der Familie Ahlmann, die vor vier Jahren in die Zucht in 
Lanaken kam und im vorigen Jahr beim Z-Festival mit 
einem besonders schönen Fohlen von Solid Gold Z auf-
fiel, mit Solar Gold Z. 

In unserer nächsten Ausgabe folgt Teil zwei der 
Geburtssaison auf Zangersheide. Wir schauen 
schon gespannt nach den nächsten Fohlen aus. 
Das erste, das jetzt kommen wird, ist ein Fohlen 
von unserem GP-Hengst Asca Z a. d. Lirrya Z 
(Levisto Z – Carthago Z) und dann ein Dominator Z 
a. d. Ascaïne Z (Asca Z – Cocaïne Z).

Auch im Gestüt Zangersheide sind inzwischen die ersten Fohlen geboren. In jedem 

Jahr werden Embryos aus Judy Anns früheren GP-Stuten gespült und auch die 

dreijährigen Stuten werden besamt, um ein Fohlen zu bekommen, ehe sie mit ihrer 

Sportkarriere beginnen. Wir stellen Ihnen die ersten der reihe nach vor:


