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Was hat es in diesem 
Jahr gebracht?
Ein neuer Frühling, ein neues Fohlen – und neue Züchter. Z besteht inzwischen 
ein Vierteljahrhundert und befindet sich selbst immer noch im Frühling. 
Züchter der ersten Stunde bleiben treu, gleichzeitig gibt es einen Zuwachs 
von neuem Blut. Junge Züchter und beginnende Züchter entscheiden sich 
sehr oft für Zangersheide. Weil sie sich für ein Sportpferd entscheiden, weil 
sie eine Auswahl aus dem Hengstangebot getroffen haben, weil sie die 
Initiativen anerkennen, weil sie sich unterstützt und geschätzt fühlen. Es zeigt 
sich, dass es deutlich mehr als einen Grund gibt, sich für Z zu entscheiden.

Von: Kris Van Loo

         Taloubet Z  -  Corico Z  -  Take a Chance on me Z  -  Comilfo Plus Z  -  Levisto Z  -  Aganix du Seigneur Z 

                     -  Dominator 2000 Z  -  Cornado II Z   -   Diamant de Semilly  -  Chippendale Z  -  Cicero Z
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Touch of Gold & Charmeur vh Imdehof Z

Toon Maes aus dem Brüsseler Umland ist mit seinen 19 
Jahren selbst noch ein Fohlen in der Züchterwelt. Im 
vorigen Jahr wurden seine ersten Fohlen geboren: 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). In die-
sem Jahr begrüßte er aus der Danae d’O einen Sohn von 
Taloubet Z, Touch of Gold vh Imdehof Z. „Ich wurde 
schon von einer niederländischen Auktion angespro-
chen, speziell wegen Taloubet Z
“, berichtet Toon. „Ich entschied mich für Taloubet Z, 
weil ich immer so vernarrt in diesen Hengst war. Und 
meine Nabab-Mutter durfte mehr Blut und Vermögen 
haben. Daher schien Taloubet geeignet zu sein. Es war 
das Fohlen, auf das ich am meisten gespannt war, und 
wenn ich es jetzt voller Leben auf der Weide spielen sehe, 
bin ich sehr zufrieden mit ihm“. Touch of Gold Z sehen 
wir demnächst beim Z-Festival: „Wenn es ein Stutfohlen 
gewesen wäre, hätte ich es behalten. Jetzt will ich es 

Der Kraaienbos in Maaseik ist ein besonderer Wald mit 
üppiger Fauna und Flora. Und da liegt auch der gleich-
namige Hof, der von 1430 ist und der Tierarztfamilie 
Simons gehört. Ihre Zucht begann sie vor drei 
Jahrzehnten. Die Schweine sind verschwunden, ein paar 
Kühe sind geblieben, und jetzt sind es die Fohlen und 
Pferde, die eine Hauptrolle spielen. So wie That’s Me vh 
Kraaienboshof Z, ein Sohn von Take A Chance on Me Z 
(Taloubet Z x Aldatus Z). 
„Meine Antriebsfeder ist, dass ich alles fortsetzte, was 
meine Eltern begonnen haben“, beginnt Roeland, der 
wie sein Vater Tierarzt ist und wie sein Vater in die 
Zucht eingestiegen ist. Allerdings belässt es Roeland bei 
Pferden. „Ich trete in die Fußspuren meines Vaters, aber 
ich setze doch vor allem meine eigenen Akzente“, fügt 
er subtil an. Roeland begann mit Kaltblütern und ging 
vor nicht sehr langer Zeit zu Sportpferden über. „Pferde 
nehmen zu etwa 80 Prozent meiner Praxis in Anspruch, 
und es gelang mir über meine Klienten, dass ich eini-
ge Zuchtstuten anschaffen konnte. So auch  Venetia 
(Indoctro x Corrado I). Ihre Familie trug schon mehre-
re Siegerschleifen. That’s Me vh Kraaienboshof Z ist ihr 
erstes Fohlen. Venetia ist blutgeprägt und hat schnelle 
Reflexe. Im Sport stand sie oft vorn, aber sie konnte et-
was Vermögen und Masse gebrauchen. Darum ist mein 

Auge auf Take A Chance on Me Z (Taloubet Z) gefallen, 
und ich bin mit dem Ergebnis so zufrieden, dass ich die 
Anpaarung in diesem Jahr erneut vornehmen werde“. 
Wir werden That’s Me im Juli beim Z-Festival sehen. 
„Und das ist für mich schon Urlaub. Ich habe eine sehr 
beschäftigte Praxis, und das Z-Festival an sich ist schon 
ein großer Tag. Ich gehe ohne Erwartungen dorthin. 
Ich bin ein beginnender Züchter und sehr realistisch“. 
Roeland züchtet jährlich mit drei bis fünf Stuten. „Als 
Züchter und auch als Mensch muss man immer seinem 
Gefühl folgen. Das sage ich auch den Klienten. Ich folge 
meinem Gefühl bei der Hengstwahl und bei der Wahl des 
Stammbuchs. Früher kam ich mit meinem Vater schon 
zu den Z-Veranstaltungen und ich habe mich dort im-
mer wie zuhause gefühlt. Das macht das Züchten auch 
so angenehm“.

der Jury wegen einer Auktionszulassung präsentieren“, 
so Toon, der auch noch ein Fohlen von Corico Z hat, 
Charmeur vh Imdehof Z. Für Corico entschied er sich 
wegen dessen Modells und der Springtechnik. Toon rei-
tet regional und macht im Urlaub mehrere Pferde sattel-
fromm. Seine Fohlen vom vergangenen Jahr laufen noch 
auf der Weide.

Name : That’s me vh Kraaienboshof Z
Geboren : 02/3/2017
Abstammung : Take a Chance on me Z x Indoctro
Geschlecht : Hengst
Züchter : Roeland Simons (Maaseik, Belgien)

Name : Touch of Gold van ’t Imdehof Z
Geboren : 11/04/2017
Abstammung : Taloubet Z x Nabab de Reve
Geschlecht : Hengst
Züchter : Toon Maes (Wolvertem, Belgien)

Name : Charmeur van ’t Imdehof Z 
Geboren : 10/04/2017 
Abstammung : Corico Z x Popcorn
Geschlecht : Hengst
Züchter : Toon Maes (Wolvertem, Belgien)

Touch of Gold van ’t Imdehof Z

Charmeur van ’t Imdehof Z

That’s Me vh Kraaienboshof Z
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Das Kastell von Wijnendale in Torhout ist eine imposante 
Wasserburg aus dem 12. Jahrhundert, in der die Grafen 
von Flandern residierten, und die später von den Herzögen 
von Burgund eingenommen wurde. Ob die Fohlen von 
Wijnendale auch adelig sind, muss sich noch zeigen. 
Miriam Blondeel ist die Schlossherrin vom Dienst. „Ich 
wohne in Wijnendale, aber leider nicht im Schloss“, lacht 
Blondeel, die in den 90er Jahren ein bekannter Name im 
internationalen Circuit war. Und sie hat noch nicht ausge-
lernt. Bei der jüngsten Z-Tour saß sie selbst noch zu Pferd. 
„Wir züchten und bilden unsere Pferde selbst aus, und 
ich muss sagen, dass ich mit den Z-Hengsten sowohl 
im Sport als auch im Handel immer zufrieden gewesen 

bin“, beginnt Miriam. „Ich wohne zwar auf der ande-
ren Seite des Landes, aber das hat mich nie daran gehin-
dert, nach Zangersheide zu gehen“. Und dort wurde sie 
vom Schicksal belohnt! Miriam ist ein fester Besucher 
der Tage der Offenen Tür, und vor einigen Jahren fuhr 
sie nach Torhout mit 1.000 € zurück – gewonnen bei der 
Z-Lotterie. „Schön mitgenommen“, lacht Blondeel. „Ich 
komme in jedem Jahr zu den Tagen der Offenen Tür, weil 
mich die jungen Hengste interessieren. Die will ich speziell 
sehen. Mein Auge fiel in diesem Jahr auf  Darco For Fun 
Z, Brunetti Z, Colombus Z und Comilfo Plus Z. Ich habe 
sieben Zuchtstuten, allerdings hatte ich im vorigen Jahr 
außergewöhnlich viel Nackenschläge bei der Trächtigkeit. 
Calisto ist ein Sohn von Corico Z, den ich wegen seines 
Rückengebrauchs und seines braven Charakters wählte. 
Meine Stuten haben genügend Blut. Das Ergebnis stel-
len wir beim Z-Festival zusammen mit unserem anderen 
Fohlen von Dominator Z vor. Es ist das erste Mal, dass 
wir daran teilnehmen werden. Ich habe mir das im ver-
gangenen Jahr angesehen – nicht normal, nicht wahr? Ich 
war von der Qualität und der Quantität beeindruckt und 
möchte meine Fohlen einmal zeigen“.

Name : Calisto de Wijnendale Z
Geboren : 28/02/2017
Abstammung : Corico Z x Galopin de Cappell
Geschlecht : Hengst
Züchter : Stal Blondeel BVBA (Torhout, Belgien)

Calisto De Wijnendale Z

Carife Rose Z
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Cipressa Z

Schiebkarren, Futterwagen, Sackkarren – wer regelmä-
ßig im Stall arbeitet, wird schon einmal auf das rollen-
de Material von Chris Van Eynde zurückgegriffen ha-
ben, dem Fabrikanten für Stallbedarf. Chris sprang 25 
Jahre lang regional, bis er seinen Konstruktionsbetrieb 
startete und das Reiten der Arbeit weichen musste. Der 
Pferdevirus blieb in seinem Blut und Chris ging auf die 
Zucht über. „Das ist ein Hobby, weil ich immer noch gern 
zwischen den Pferden bin. Ich züchte zwei Fohlen im Jahr, 
die bei mir bleiben, bis sie dreijährig sind. Dann gehen 
sie zu einem Freund, der sie ausbildet und im Sport he-
rausbringt. Aber es passiert immer öfter, dass sie schon 
verkauft werden, ehe sie in den Sport kommen“. Van 
Eynde konnte bei Isabelle Van Eeckhout vom Stall d’Ive 
Berlizza d’Ive kaufen: „Berlizza verletzte sich, als sie drei 
Jahre alt war. Sport war keine Option mehr. Ich kaufte 
sie wegen ihrer außergewöhnlichen Blutlinie: Vater Berlin, 
Großvater Chin Chin und Urgroßvater Quidam de Revel. 
Vor drei Jahren brachte sie ein Fohlen von Gemini CL 
xx, das bei der Z Quality Auction für 15.000 € verkauft 
wurde. Soviel bezahlt man nicht auf dem Hof. Ich züch-
te inzwischen schon etwa 15 Jahre und seit den letz-

ten fünf Jahren lasse ich meine Fohlen konsequent bei 
Zangersheide eintragen, weil man dort nun einmal den 
besten Service bekommt. Auch die Versteigerung des 
Gemini-Fohlens wurde korrekt abgewickelt, und das 
Online-Registrieren klappt reibungslos“. Cipressa Z wer-
den wir in diesem Jahr beim Z-Festival sehen: „Im vori-
gen Jahr hatte ich aus der gleichen Mutter ein Fohlen von 
Aktion Pur Z, das mich so ansprach, dass ich es für meine 
Zucht behielt. Mit Cipressa aber gehe ich zum Z-Festival 
mit der Absicht, sie versteigern zu lassen. Cipressa ist eine 
Tochter von Comilfo Plus Z. Den nahm ich, weil ich ihn 
auf der WM für Junge Pferde und in Mechelen gesehen 
hatte. Ein Top-Sportler. Ich bin so von ihm hingerissen, 
das ich Comilfo Plus in diesem Jahr wieder einsetze. 
Deswegen steht Cipressa im Schaufenster“, erzählt Chris.

Name : Cipressa Z 
Geboren : 09/3/2017
Abstammung : Comilfo Plus Z x Berlin
Geschlecht : Stute
Züchter : Chris van Eynde (Putte, Belgien)
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Double Trouble Hop Z

Viel schöner kann man einen Stall nicht nennen: „Hemel 
op (p)aarde“ (Himmel auf (Pf)erden). Deswegen das 
„Hop“ für das Z. Und Double Trouble wurde genauso 
spielerisch und einmalig gewählt. Der Name verweist auf 
die Zwillinge von Els Mevis, der Seele von „Hemel op 
(p)aarde“. Els ist Niederländerin und fand ihr Zuhause 
in Dworp am Rand von Brüssel. „Eine Tochter beendet 
in diesem Jahr ihr Pferdehumaniora-Studium und die 
Zucht ist ihr erstes Projekt“. Der Stall „Hemel op (p)aar-
de“ ist eine kleine Reitschule mit 16 Schulpferden und 
bietet Platz für 30 Pensionspferde. „Unsere Zucht steckt 
noch in ihren Kinderschuhen. Wir kauften die Big Star 

jr K Z-Stute tragend von Dominator 2000 Z. Ihr Fohlen 
wurde am ersten Frühlingstag geboren. Die Geburt war 
ein besonderes Gefühl. Es war das erste Mal, das wir so 
etwas mitmachten, und daher sehr speziell und beson-
ders. Und wir haben uns alle in Double Trouble verliebt“, 
erzählt Els. „Vorgesehen ist, dass Mutter Balou jetzt an-
geritten wird und in den Sport geht. Es ist alles neu für 
uns. Wir wägen und wiegen und überlegen viel. Einen 
Embryo zu spülen gehört sicher zu den Möglichkeiten. 
Und wir kommen mit unserem Fohlen zum, Z-Festival. 
Nicht mit der Intention, zu verkaufen, einfach wegen der 
Erfahrung und dem Lernprozess für das Fohlen“.

Ascendance de 

Aganix VS Z

ten Generation weiter“. Eine der Zuchtstuten ist Darling 
Z von Diarado a. d. Charlotte Z (Carthago Z x Caridor 
Z). „Mein Vater war ein echter Z-Anhänger, und auch 
die Linie ziehen wir weiter durch. In der Regel entschei-
den wir uns sogar für einen Z-Hengst. Wir erwarten 
noch ein Levisto Z-Fohlen aus einer Carthago Z-Mutter. 
Ascendance ist eine Tochter von Aganix du Seigneur Z. 
Darling ist jetzt vier Jahre alt, brachte ihr erstes Fohlen 
und wird nun bald mit unserer Tochter unter dem Sattel 
gehen. Momentan züchten wir noch nach Gefühl, es sitzt 

nicht viel Logik dahinter. Ich weiß, dass unsere Zucht 
der Verbesserung bedarf, und daran versuchen wir zu 
arbeiten. Und wir müssen noch viel lernen, weil wir be-
griffen haben, dass das Z-Stammbuch echt auf Sport ge-
trimmt ist. Unsere Stuten müssen das erst einmal bewei-
sen“. Ascendance sehen wir vielleicht beim Z-Festival. 
„Und dann hoffen wir auf eine Auktionszulassung. Ich 
meine sagen zu dürfen, dass wir schöne Papiere vorlegen 
können, und dass Ascendance all unseren Erwartungen 
entspricht. Daumendrücken für die Auktion...“.

Levique du Noir Z

Willem Louw kommt aus Süd-Afrika und wohnt in 
Deutschland, wo er als IT-Consultant arbeitet. In Süd-
Afrika beschäftigte er sich auch mit Pferden und dem 
Sport: „In Deutschland stellte ich zwei Dinge fest: 
dass die Pferde teuer sind und dass die europäische 
Art des Ausbildens und des Trainierens nicht meinen 
Vorstellungen entspricht. Das ist der Grund, weswe-
gen ich selbst zu züchten begann. Ich will mein eigenes 
Zuchtprodukt ausbilden, und die Ausbildung lehnt sich 
mehr an die amerikanische Manier an. Ich habe jetzt vier 
Pferde. Hallo Dolly (Hampton x Lauries Crusador xx) hat 
an Vaters Seite Dressurblut und Springblut auf Mutters 
Seite. Sie ist großrahmig, und der Wahl des Hengstes 
ging ein Studium von einem Jahr voraus. Schließlich 
bin ich zu Levisto Z gekommen. Er kann meiner Stute 
Eleganz, Stil und seinen herrlichen Charakter zufügen. 
Ich bin sicher kein Profi und möchte Pferde ausbilden, 
die jeder reiten kann“. Das Ergebnis trägt den Namen 
Levique du Noir Z. Ein Süd-Afrikaner in Deutschland, 

der sich für einen französischen Namen entscheidet? 
Willem lacht. „Ich wollte einen speziellen und einmali-
gen Namen. Ich halte nichts von einem Namen mit einer 
Nummer dahinter. Und ich weiß bestimmt, dass es nur 
einen Levique du Noir Z gibt. Sein Stallname ist Levi. 
Das alles klingt doch gut“, lacht Willem, der auch schon 
über das nächste Jahr nachdachte. „Ich bin noch nicht 
ganz durch, doch mein Auge ist auf Solid Gold Z und 
auf Copycat Z gefallen. Dominator Z liegt auch sehr gut 
im Rennen, aber er würde nicht zu meiner Stute passen, 
die selbst schon besonders groß ist“.

Name : Levique du Noir Z 
Geboren : 11/03/2017
Abstammung : Levisto Z x Hampton
Geschlecht : Hengst
Züchter : Willem Louw (Schwabach, Deutschland)

Name : Ascendance de Aganix VS Z
Geboren : 20/02/2017
Abstammung : Aganix du Seigneur Z x Diarado
Geschlecht : Stute
Züchter : Victoria Stables B.V. (Veghel, Niederlande)

Bei den Victoria Stables verkaufen sie Anhänger, 
Pferdetrailer und Traktoren. Man kann dort auch 
Fohlen kaufen. Das rollende Material ist die Abteilung 
des Mannes, die Frau kümmert sich um die Zucht, die 
sie vor etwa vier Jahren von ihrem Vater übernahm. „Er 
züchtete zwanzig Jahre lang und wir machen in der vier-

Name : Double Trouble Hop Z 
Geboren : 21/03/2017
Abstammung : Dominator 2000 Z
Geschlecht : Stute
Züchter : Stal Hemel op (p)aarde (Dworp, Belgien)
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Carife Rose Z

Die Fohlen von Dennis Scholten erkennt man an der 
Rose, die auf einen Stamm von Tuigpaarden verweist, 
mit dem die Zucht von Dennis begann. „Ich war früher 
Fußballer, gerissene Kreuzbänder machten einen Strich 
durch die Karriere. Ich habe früher mal auf einem Pferd 
gesessen, aber nie wirklich geritten. Im Gegensatz zu mei-
ner Freundin. Und so bin ich in der Zucht gelandet, in-
zwischen schon zehn Jahre her. Meine erste Zuchtstute 
war Orifé Rose. Sie führte Tuigblut, aber das wusste ich 
damals nicht so recht. Ich kaufte sie mit einem Fohlen von   
Quasimodo Z, Quidor Rose Z, der international 1,45 m 
springt. Ich habe sie immer noch. Eigentlich habe ich das 

Glück gehabt, dass meine erste Stute gleich ein Schuss in 
die Rose war. Bei meiner ersten echten Entscheidung fiel 
mein Auge auf Asca Z. Ich erinnere mich noch, dass der 
Tierarzt an einem Sonntag sagte, dass heute der Tag sei. 
Ich rief wegen Spermas an, aber sonntags wurde nicht 
geliefert. Ich bin dann drei Stunden von Deventer nach 
Lanaken gefahren und noch einmal drei Stunden zu-
rück. Für eine Ampulle Asca Z. Das sagt alles für mei-
ne Getriebenheit und Passion. Ich bin nur ein Hobbyist, 
doch das bedeutet nicht, dass ich weniger getrieben bin“. 
Aus der Anpaarung kam Arife Rose Z. Sie ist die Mutter 
von Carife Rose Z, Cornado II Z ist der Vater. „Ich woll-
te Blut des Cornet Obelensky, aber nicht direkt, weil ich 
der Meinung bin, dass das Cornet-Blut schon gesättigt 
ist“. Außer einem Cornado II-Fohlen erwartet Scholten 
noch ein Fohlen von George Z. Dass er sich für Z ent-
scheidet, liegt auf der Hand: „Mein Herz schlägt mehr für 
Zangersheide, weil das Stammbuch nach meinem Gefühl 
viel zugänglicher ist. Ich bin schließlich nur ein kleiner 
Züchter und dennoch fühle ich mich bei Zangersheide zu-
hause“, schließt Dennis.

Name : Carife Rose Z
Geboren : 06/04/2017
Abstammung : Cornado II Z x Asca Z
Geschlecht : Stute
Züchter : D. Scholten (Wijhe, Niederlande)

Paul Schockemöhle wählt Dominator Z 
und Cicero Z

Paul Schockemöhle ist vielleicht der größte Züchter der 
Welt und bekam in diesem Jahr bis jetzt drei Fohlen 
von Dominator 2000 Z und von Cicero Van Paemel 
Z. Hengste, die er wie auch Taloubet Z 2017 ebenfalls 
einsetzen wird. Die Fohlen erfüllen die Erwartungen, 
sagt Heinz Meyer: Genügend Größe und ansprechende 
Typen. Dominator war übrigens schon auf den Radar 
von „PS“ erschienen, ehe er nach Zangersheide kam: 
„Wir sahen ihn auf einem Video, als er seinen ersten 
Parcours sprang. Unser Absichten verlaufen parallel zu 
denen Zangersheides. Wir suchen auch Kombinationen 
und Gene, die mit einem Sportpferd korrespondieren, 
denn darum geht es heute. In der Regel wählen wir be-
währte Hengste, wie Cicero Z zum Beispiel. Dominator 
hat für sein Alter ebenfalls schon überzeugend gezeigt, 
was er in der Bahn kann. Er ist ein Hengst mit außer-
gewöhnlichen Sportqualitäten, die er mit einem außer-
gewöhnlichen Pedigree kombiniert. Diamant de Semilly 
ist aktuell einer der besten Hengste, wenn nicht gar der 
beste. Es lohnt sich, nach seinen Söhnen und Töchtern 
im Sport zu schauen. Dominator hat alles, was man 

braucht“. Schockemöhle hat selbst genügend Hengste im 
Angebot, und wenn er dann doch einen externen Hengst 
einsetzt, muss der definitiv mehr als gute Zeugnisse ha-
ben. Eine Reihe der außergewöhnlichen Exemplare steht 
eindeutig auf Zangersheide. Heinz Meyer bestätigt, dass 
er als Jurymitglied von unter anderem des Z-Festivals 
viele Nachkommen von Dominator gesehen und beur-
teilt hat. Und die konnten ihn überzeugen.  Die Fohlen 
von „PS“ werden wir nicht beim Z-Festival sehen: „Paul 
Schockemöhle verkauft keine Fohlen. Die Jüngsten, die 
von uns fortgehen, sind zwei Jahre alt“. Meyer stellt ab-
schließend fest, dass Zangersheide in jedem Jahr mehr 
und mehr deutsche Züchter anzuziehen weiß: „Wir ha-
ben in Deutschland die starke Tradition, dass Züchter 
mit ihrem Verband verbunden sind. Doch man sieht, 
dass immer mehr und vor allem junge Züchter ihren 
Blick auf die Welt werfen und weiter blicken als bis zum 
Verband. Eine gesunde Entwicklung. Die Zucht ist nun 
einmal ein weltweites Geschehen, und darin kann das 
Studbook Zangersheide eine bedeutende Rolle spielen“.
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Chance des Natices Z

Chance des Natices Z (Corico Z) wurde im wallonischen 
Bouge bei Raphael Docquier geboren, der in diesem Jahr 
zwei Fohlen von Corico Z und ein Fohlen von Dominator 
2000 Z erwartet. „Ich bin früher selbst Turniere gerit-
ten. Die aktive Periode ging wegen eines Unfalls zuende 
und jetzt beschäftige ich mich mit der Zucht. Sie ist ein 
Hobby, benötigt aber sehr viel Zeit“, erzählt Raphael, 

Caprice Orange Z

Patrick De Roeck ist ein bekannter Name in der Sportwelt. 
Seine Pferde werden auf Turnieren von Gregory Wathelet, 
Katharina Offel und Lauren Hough herausgebracht. Von 
Beruf ist er Orangenhändler. „Ich bin in der Tat schon län-
ger im Sport und muss Ihnen nicht erzählen, wie schwer 
die Suche nach dem besseren Sportpferd ist. Das hat mich 
dazu bewogen, es selbst über die Zucht zu probieren. Ich 
mache das erst seit vier Jahren und bin konkret durch die 
LVP Stables hineingekommen. Ich kaufte unter anderem 
die Schwester von Arko III und Air Jordan Z“. Caprice 
Orange Z ist eine Tochter von Cicero Van Paemel Z: „Ich 
entscheide mich noch nach Bauchgefühl, als Sportler gilt 
meine Vorliebe natürlich Hengsten, die selbst spitzen-
mäßig im Sport gegangen sind. Die Mutter von Caprice 
Orange Z ist Joblesse vh Ravennest (Clinton). Caprice ist 
ein chices Fohlen, die Mutter ist inzwischen über Henk 
Nooren an Lauren Hough verkauft worden, der mit ihr 
1,50 m in Amerika springt. Caprice war also ihr erstes 
und einziges Fohlen“. Wir werden es beim Z-Festival se-
hen: „Weil ich das auch einmal erleben möchte, einfach, 
um es zu probieren“. Patrick ließ seine Fohlen von Anfang 

an bei Zangersheide eintragen. „Weil es nirgends so ein-
fach und so leicht ist. Man bekommt als Züchter nirgends 
einen besseren Service, aber damit sage ich sicher nichts 
Neues, nicht wahr? Ich habe kürzlich über die Z Online 
Auktion eine Zuchtstute gekauft, Carice Z (Chellano Z x 
Stakkato). Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Schreiben 
Sie nur, dass das auch eine Feder am Hut von Z ist. Wegen 
einer solchen Stute darf man mich jederzeit anrufen, die 
müssen sie selbst nicht versteigern“, lacht Patrick, der den 
Geschmack an der Zucht gefunden hat. „Ich habe in die-
sem Jahr sogar meinen ersten Hengst gekört bekommen, 
New Star Quality (Nabab de Reve x Quidam de Revel), 
und der darf jetzt einmal meine Stuten decken. Er muss 
die Chance bekommen. Und auch die Fohlen bekommen 
ein Z hinter ihren Namen“.

Name : Diddl van het Kapelhof Z
Geboren : 25/03/217
Abstammung : Diamant de Semilly x Balou du Rouet
Geschlecht : Stute
Züchter : Johan Saelmans (Dilsen, Belgien)

Name : Caprice Orange Z 
Geboren : 12/3/2017
Abstammung : Cicero Z x Clinton
Geschlecht : Stute
Züchter : Patrick de Roeck

Name : Chance des Natices Z  
Geboren : 11/02/2017
Abstammung : Corico Z x Nabab de Reve 
Geschlecht : Stute
Züchter : Raphael Docquier (Bouge, Belgien)

Diddl & Champ vh Kapelhof Z

Name : Champ van het Kapelhof Z  
Geboren : 03/04/2017
Abstammung : Chippendale Z x Clinton II
Geschlecht : Hengst
Züchter : Johan Saelmans (Dilsen, Belgien)

Wer an den Kapelhof denkt, denkt gleich an Chloé, die 
den Traum jedes Züchters wahr machte. In ihrem Fall den 
Traum von Johan Saelmans. Zwei Jahre nacheinander er-
reichte Chloé mit Janne Friederike Meyer einen zweiten 
Platz in Aachen. „Und das habe ich alles Lé on Melchior 
zu verdanken“, beginnt Johan. „Herr Melchior gab uns 
die Chance, mit Chloé an der WM für Sechsjährige teil-
zunehmen. Da verkaufte ich sie an Stephan Conter“. Der 
Rest ist Geschichte. Conter brachte Chloé zu Pénélope 
Leprevost, die mit ihr ein Jahr später die Belgische 
Meisterschaft für Siebenjährige gewann. Nicht viel später 
verkaufte Conter sie an Janne Friederike Meyer. Chloé hat 
Becky vh Kapelhof (Quicksilver) zur Mutter, und Becky ist 
auch die Großmutter der beiden frischgebackenen Fohlen 
Diddl (Diamant de Semilly) und Champ (Chippendale Z). 
„Man nennt mich inzwischen auch Mister Chippendale, 
was allerdings vor allem mit dem Hengst zu tun hat“, 
lacht Johan. „Chippendale Z konnte mich gleich mit sei-
nem Galopp und seinem Vermögen begeistern. Ich halte 
ihn für einen sehr unterschätzten Hengst. Ich habe noch 

Gefriersamen und lasse in diesem Jahr wieder eine Stute 
von Chippendale Z besamen. Er hat mich nie enttäuscht, 
doch muss ich auch zugeben, dass vor allem Bianca 
(Mutter von Becky) die Stammstute meiner Zucht ist. 
Balou und Cabana, die Mütter von Diddl und Champ, 
sind Halbschwestern von Chloé“. Johan Saelmans ist 
Z-Züchter der ersten Stunde. „Zangersheide bedeutet 
so etwas wie einen Mehrwert für den Züchter. Ich ging 
in den 90er Jahren nach Zangersheide, weil sie damals 
Calato Z anboten. Der Service ist immer tadellos geblie-
ben. Um ein Beispiel zu geben: Balou brachte im vorigen 
Jahr ein Fohlen von, jawohl, von Chippendale, das über 
die Z Online Auktion in die Schweiz verkauft wurde. Ich 
bin nur ein kleiner Amateur und wusste nichts von den 
Gesundheitszertifikaten und den Exportformalitäten. Ich 
rief Zangersheide an und ein paar Stunden später war alles 
geregelt. Das typisiert die Arbeitsweise von Zangersheide. 
Nichts ist zuviel“. Diddl und Champ sehen wir im Juli 
beim Z-Festival. „Vor allem das Hengstfohlen kann even-
tuell zur Auktion“, sagt Saelmans, der schon eine Idee 
für nächstes Jahr hat: „Ich denke an Comilfo Plus Z und 
bin auch von Sir Obolensky Z eingenommen. Ich bin mir 
noch nicht ganz sicher, aber die große Auswahl ist schon 
getroffen. Und Chippendale Z ist sicher dabei“.
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Diddl van het Kapelhof Z

Champ van het Kapelhof Z
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Crazy Love Devil Z

Fabrice Perrin betreibt im Norden von Lyon einen 
Ponyclub. Seine Zucht führt er selbst unter der Kategorie 
Hobby: „Sie ist perfekt in den Club zu integrieren. Ich 
züchte zwei bis maximal fünf Fohlen im Jahr“.
Alles ist immer zu kaufen, lacht Perrin, der seine Pferde 
in den ersten Jahren aber auch gern aufwachsen sieht. 
„Ich bringe sie bei einem guten Freund unter, der ihre 
Ausbildung vornimmt und sie auf Turnieren herausbringt“. 
Dass ein Züchter aus Lyon sich für ein Stammbuch ent-
scheidet, das 800 km weit entfernt ist, findet Perrin ganz 
normal: „Wir können doch nicht mehr von einem fran-
zösischen Pferd sprechen? Was ist das? Heute reden wir 
von einem europäischen Springpferd. Ich habe, was das 
angeht, die gleiche Vision wie Zangersheide. Und ein wei-
terer, nicht weniger wichtiger Grund dafür, dass ich mei-
ne Fohlen bei Z eintragen lasse, ist, dass das Stammbuch 
sehr kommerziell ist. In Frankreich gibt es wenige oder 
gar keine Kunden für Fohlen oder echt junge Pferde. Für 
die muss man in Belgien sein. Wenn ich junges Blut ver-
kaufe, geht es fast immer nach Belgien. Karel Cox zum 
Beispiel kaufte einen Zweijährigen. Das Alter bekommt 
man in Frankreich niemals verkauf t“. Dass er sich für 
Comilfo Plus Z entschied, ist klar: „Schauen Sie nur auf 
die Springpferde, die dahinter sitzen: Cornet Obolensky, 
Ratina Z,  Baloubet du Rouet. Jedes für sich ein Weltstar. 
Comilfo Plus Z ist ein moderner Hengst mit der besten 
Sportgeschichte“. Und dass Perrin es ernst meint, ist klar, 
denn im nächsten Jahr erwartet er wieder Fohlen von 
Comilfo Plus Z

Name : Crazy love Devil Z
Geboren : 02/04/2017
Abstammung : Comilfo Plus Z x Nabab de Reve
Geschlecht : Hengst
Züchter : Fabrice Perrin (La Tour de Salvagny, Frankreich)

der seine Ausbildung an der Schule von Gesves bekam. 
„Ich züchte seit fünf Jahren. Im ersten Jahr ließ ich mei-
ne Fohlen beim sBs eintragen, das enttäuschte mich je-
doch. Ich weiß nicht, ob Sie das schreiben dürfen, denn 
ich will sicher nicht nachtreten, aber ich gewann ein-
mal ein Championat mit einem Fohlen. Alle erzählten 
mir, dass ich eine Prämie vom Stammbuch bekäme. Ich 
war geehrt und begeistert. Nur: die Prämie betrug 37 
Euro und ich habe zwei Jahre auf sie warten müssen. 
Verstehen Sie, weshalb ich zu Zangersheide übergegan-
gen bin?“ Docquier kann sich auch im Sportgeist von Z 
wiederfinden: „Ich selbst schätze den Wettbewerb und 
das junge Talent. Das findet man bei Z, weil die jun-
gen Hengste auch künftige Sporthengste sind. Der erste 

Hengst, den ich selbst bei Z vorstellte, war Daedelos Z 
(Der Senaat), den ich als Jährling kaufte. Er wurde von 
Z gekört und dort an François Mathy verkauft, der ihn 
nach Kanada weiterverkaufte. Es bewegt sich was bei Z 
und das spricht mich an“, lacht Raphael. „Comilfo Plus 
Z habe ich auch in meiner Zucht probiert, aber meine 
Stute wurde nicht tragend. Und ein Fohlen von Chellsini 
ging ein. Das verdross mich sehr, denn in Wallonien 
standen in diesem Jahr zwei Chellsinis bei den Zwei- 
und Dreijährigen auf dem Podium“. Raphael kommt 
bestimmt zum Z-Festival, das er als einen lehrreichen 
Wertmesser schätzt. Den Transport seiner Fohlen hält er 
für zu riskant, aber er wird seinen dreijährigen Ice Watch 
des Natices Z (Inshallah de Muze) freispringen lassen.
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Dream Girl Z & La Belle Z

Hein Simons (61) bezeichnet sich selbst als Hobbyisten 
und Idealisten. In einem vorigen Leben war er als der 
Sänger Heintje bekannt. Sein größter Hit war „Mama“, 
der in unserem kollektiven Gedächtnis geblieben ist. 
Weltweit verkaufte er mehr als 60 Millionen Platten. 

Seine Stuten gingen und gehen im Sport. Nach ihrer ak-
tiven Karriere dürfen sie der Zucht dienen: „Ich kann-
te Léon Melchior schon, ehe er mit Zangersheide be-
gann. Eines meiner ersten Pferde fand ich übrigens bei 
ihm, einen Almé Z. Und jetzt habe ich eine Zuchtstute 
von Chellano Z, die einst Zweite beim Freispringen in 
Lanaken wurde. Ich sehe die Pferde gern und bin bei je-
der Geburt dabei. Das ist immer ein besonders schöner 
Moment“,  erzählt Hein. „Ach, wissen Sie, ich bin kein 
sehr guter Züchter. Dafür studiere ich die Abstammungen 
zuwenig. Ich höre viel auf andere erfahrene Züchter. 
Natürlich behalte ich einige Gesetzmäßigkeiten im Auge: 
Größe, Charakter, Blut. Das Übrige betrachte ich vor al-
lem gefühlsmäßig, und das ist auch gut“. Der Sohn von 
Hein ist Hufschmied und den Pferden treu geblieben, sei-
ne Tochter hat früher geritten. Seine beiden Fohlen sehen 
wir nicht beim Z-Festival: „Ich bin Opa geworden und 
habe sie für meine Enkel reserviert. Die Fohlen sind für 
sie. Was nicht bedeutet, dass ich in den nächsten Jahren 
nicht mit einem Jahrgang zum Z-Festival komme. Es 
sind immer feine Veranstaltungen auf Zangersheide und 
ich möchte solch ein Championat einmal mitmachen“ .

Cameo Gay Z

Camille Baum ist die professionelle, treibende Kraft hin-
ter dem Haras de la Font in Poitiers, wo jährlich zwi-
schen acht und zehn Fohlen geboren werden. Cameo 
Gay Z ist eins von Comilfo Plus Z. Und auch wenn sie 
buchstäblich von weit her kommt, so will sie doch gern 
eins der Jury des Z-Festivals vorstellen, „weil Cameo 
alle Erwartungen erfüllt“. Die Mutter von Cameo ist 
C Jewels Cameo, die Camille vor drei Jahren in Belgien 
kaufte. Ihre Zuchtstuten führen viel internationales Blut, 
unter anderem von Cassini, Clinton, Chippendale Z, 
Robin II Z, Zandor Z, Quick Star. In der Regel wer-
den ihre Fohlen im Haras ausgebildet, aber es gibt in-
zwischen schon Kunden, die ihren Weg zum Haras de 
la Font gefunden haben: „Ich muss objektiv feststellen, 
dass Z doch ein Qualitätslabel ist. Ich habe Kunden, 
die nur Z-Pferde oder -Fohlen kaufen wollen, nur weil 
das ein Z-Pferd ist. Ich schaue schon seit Jahren streng 
auf die Genetik und die sportlichen Leistungen meiner 
Stuten und der Hengste. Das ist einer der Gründe, wes-

Name  : Dream Girl Z
Geboren  : 15/03/2017
Abstammung : Dominator 2000 Z x Chellano Z
Geschlecht : Stute
Züchter : Hein Simons (Moresnet, Belgien)

Name : La Belle Z
Geboren : 15/03/2017
Abstammung : Levisto Z x Cornetto
Geschlecht : Stute
Züchter : Hein Simons (Moresnet, Belgien)

Name : Cameo Gay Z
Geboren : 10/04/2017
Abstammung : Comilfo Plus Z x Dominard
Geschlecht : Hengst
Züchter : Camille Baume (Vendeuvre du Poitou, Frankreich)

halb ich mich für Z entschieden habe – wegen der sport-
lichen Historie und der erwiesenen Sportleistungen. Das 
wissen die Kunden inzwischen auch. Und das ist dann 
das Extra, der eine Buchstabe Z, der viele potentielle 
Käufer überzeugt“.  Cameo Gay Z sehen wir im Juli 
beim Z-Festival: „Das ist wenigstens der Plan. Aber bei 
mir zuhause stehen vierzig Pferde, und die sind in der 
Regel alle unter meiner Obhut. Ich werde das organisie-
ren müssen. Aber ich halte es der Mühe wert, zu kom-
men“,  lacht Camille Baum.

Dream Girl Z

La Belle Z

La Belle Z & Dream Girl Z
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Im Gestüt Zangersheide werden in diesem Jahr 28 Fohlen erwartet. 
Während diese Zeilen geschrieben werden, sind die ersten Sieben 
geboren. 

Dominator Z
Das Geburtsjahr 2017 wurde im Gestüt in Lanaken mit 
einem Hengst- und einem Stutfohlen von Dominator Z 
eröffnet. Das erste kam am 21. März, ein stämmiger und 
besonders gut modellierter brauner Hengst aus der GP-
Stute Carry Z (Caretano Z). Ein Halbbruder also von 
unter anderem dem gekörten Deckhengst Copycat Z 
(Comilfo Plus Z). Ein paar Wochen später, während des 
Finales der ersten Veranstaltung der Z-Tour, wurde ein 
zweites Fohlen geboren. Es war ein Stutfohlen aus der 
Nations Cup- und World Cup-Siegerin Grande Dame 
Z (Grannus). Die vierte Stute nacheinander für Grande 

(Caritano Z – Calvaro Z). Chellano Alpha Z ist wahr-
scheinlich einer der am modernsten züchtenden Hengste 
in der heutigen Springpferdezucht. Wenn man ihn ein-
setzt, kann man mit einer nie gekannten Qualität, mit 
Reflexen und Blut rechnen. Von ihm werden in dieser 
Saison noch sieben weitere Fohlen erwartet.

Cocaïne Z
Nach einigen Jahren des Embryotransfers durfte 
Stammstute Cocaïne Z in diesem Jahr selbst ihr Fohlen 
tragen. Sie wurde mit dem Sperma von Comilfo Plus 
Z besamt, und das Ergebnis ist gewaltig. Die Schwester 
von unter anderem Tabou Z, Crowntano Z und Corico 
Z ist schön, groß und besonders gut entwickelt. In je-
der Hinsicht ein Gewinn für die Zukunft! Nach ei-
nem Jahr des Selbsttragens soll Cocaïne Z 2017 er-
neut im Hinblick auf Embryotransfer besamt werden. 
Im Zuchtprogramm des Gestüts stehen die beiden jun-
gen Hoffnungen Columbus Z und Cornet’s Fire Z als 
nächste Partner neben ihrem Namen.

Die Fohlen des    Gestüts Zangersheide

Dame Z, die am Aufbau ihrer eigenen Stutenlinie arbei-
tet und bis jetzt noch kein Hengstfohlen gebracht hat. 
Am 2. Mai wurde die junge Stute La Blanca Z (Larson) 
Mutter eines lackschwarzen und besonders blutgepräg-
ten Hengstfohlens von Dominator Z. Ein relativ neu-
er Stamm im Gestüt Zangersheide, von dem beson-
ders viel erwartet wird. Denn die Großmutter dieses 
Hengstfohlens ist auch die Großmutter von Meredith 
Michaels’ Stute Bella Donna 66!

Asca’s en Alpha’s
Nach den Dominators war die Reihe an Ratina Alpha 
Z und ihre Tochter Taltina Z (Taloubet Z), die beide 
per Embryotransfer für ein Hengstfohlen sorgten. Der 
älteste Klon der legendären Ratina Z und ihre älteste 
Tochter wurden im vergangenen Jahr an den modern 
gezogenen Asca Z angepaart, der seinen Fohlen mit 
Sicherheit  Größe und Blut beigibt. Auch der älteste ge-
klonte Hengst, Chellano Alpha Z, bekommt im Gestüt 
Zasngersheide alle Chancen. Seine erste Tochter die-
ses Jahres kommt aus der großrahmigen Charcolle Z 

Dominator Z x La Blanca Z

Dominator Z x La Blanca Z

Comilfo Plus Z x Cocaine Z Chellano Z x Charcolle Z


