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Horse of the YearBy Studbook Zangersheide VZW

Cheque€ 1.000
€ 1.000

Das erste Preisgeld für Züchter

„Viele plädieren schon seit 

Jahren dafür, Z macht es“
Sehr viel für die Züchter organisieren und noch mehr zurückgeben. Das sitzt bei Zangersheide in den 
Genen. Es ist nichts anderes, als dass ein Standpunkt über ein Entgegenkommen beim Preisgeld 
eingenommen wird. Z ist beispielgebend. Bei der Z-Tour wurde des Preisgeld der Rankingprüfungen 
um zwei Prozent angehoben und integral für die Züchter reserviert. Es war das erste Mal, dass ein 
Züchter am Preisgeld seines Preistieres teilhaben konnte

Connelly Z (Calvados Z) wurde im GP Zweiter, was 
120 € einbrachte. Die Gemeinschaft EAC ist die Zucht 
hinter Connelly Z, die sie begeistert und mit großer 
Aufmerksamkeit betreibt. Sie teilen sich selbst noch 
die Kosten und Gewinne, denn EAC ist immer noch 
Mitbesitzer von Connelly Z: „Weil wir noch Mitbesitzer 
sind, wissen wir, welch langen Weg ein Pferd zurückle-
gen muss. Erfolg ist das Ergebnis einer langen Kette und 
eines gesamten Teams, wobei der Züchter ein Glied ist. 
Es ist natürlich schön mitgenommen, dass der Züchter 
auf diese Weise einbezogen wird“.

Amberlina sprang mit Piet Raijmakers jr. bei der Z-Tour 
vielfach in die Preise. Das wurde unmittelbar von 
Simone und Nico van Maaswaal vom gleichnamigen 

Gestüt verfolgt, mit dem sie vor drei Jahrzehnten be-
gannen. Maaswaal ist ein Obstzüchter von Äpfeln und 
Birnen unter dem Namen Euro Cool. „Dennoch ist die 
Pferdezucht unser Leben“, erzählt Simone. Ihre Pferde 
tragen heute alle den Namen eines Apfels. „Amberlina 
stammt noch aus der Periode davor”. Sie ist aber die 
erste, die Preisgeld nach Hause bringt. “Immer wieder 
schön”, lächelt Simone. „Ein Stammbuch wird definitiv 
vom Züchter geformt. Im Gesamtgeschehen hat man als 
Züchter eine untergeordnete Rolle, aber viele vergessen, 
dass alles am Küchentisch des Züchters beginnt. Daher 
ist dies eine Top-Initiative, weil sie den Züchter stimu-
liert  und er deswegen in der Zukunft noch strenger 
selektieren wird”.

Zwei Prozent, eine Welt von Unterschied

Zwei Prozent ist das Vorhaben. Bloß zwei Prozent des Preisgeldes, das an die Züchter zurückfließen soll. Für 
die Besitzer ist das unerheblich, für die Züchter eine Welt von Unterschied. Es soll die Züchter dazu animieren, 
noch mehr auf Qualität zu setzen und noch strenger zu selektieren. Zwei Prozent von einer Prüfungsdatierung 
stellen vielleicht nicht soviel dar, aber über das Jahr gesehen kann das erheblich andicken. Stellen Sie sich vor, 
sie wären der Züchter von Ursula XII, dann würde deren Gewinnsumme von 1.304.280 € Ihnen in den letzten 
12 Monaten schon 26.085 € eingebracht haben.
Die Pferde von Guy De Schuymer, der zwei Jahre hintereinander mit Don VHP Z und Carlos VHP Z das 
Z-Ranking gewann, waren in einem Jahr gut für 460.000 € Preisgeld bzw. für 9.200 € „Züchterprämie“. Die 
Pferde des Haras de la Pomme waren gut für 441.300 €. Es werden jährlich rund 700 internationale Turniere 
organisiert, davon etwas 80 auf Fünf-Sterne-Niveau. Da geht es flott um eine halbe Million Preisgeld. Die 
Pferde der zehn am höchsten rangierten Stammbücher verdienten im vergangenen Jahr 85.181.543 €. Das 
würde eine Züchterprämie von 1.703.630 € ergeben!
Das sind nur einige Beispiele, die aufzeigen, welche zusätzliche finanzielle Stimulans ein kleines Prozentchen 
bedeuten kann. Und wie das die Züchter noch mehr motivieren könnte.

Die Familie Greeve war gleich begeistert. Michael 
Greeve wurde mit Withney Fünfter. Der Papa war be-
geistert. „Wirklich toll, was Z alles für uns tut. Wenn es 
eine neue Initiative gibt, kommt sie garantiert aus der 
Ecke von Zangersheide“, lächelt Greeve. “Und jetzt ver-
diene ich sogar etwas, ohne etwas dafür zu tun“, lacht 
Greeve, der aus der Mutter von Withney ein Fohlen von 
Comilfo Plus Z gezogen hat.

Sonia Lason treffen wir auf Teneriffa mit den gu-
ten Neuigkeiten. „Gewonnen? An den Preisen teilha-
ben? Darauf stoßen wir sofort an. Wir sitzen schon in 
der idealen Runde. Danke Zangersheide und auf Ihre 
Gesundheit“. Zizi Donaldson wurde bei der Z-Tour 
Zweite, und das brachte 100 € in die Lade. Die Zucht von 
Donald und Sonia wurde zusammen „Donaldson“ und 
hat außer Zizi auch Quite Donaldson I & II gebracht.


