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Die Z-Tour als   Referenz-Turnier
In dem breiten Angebot an Frühjahrsturnieren beweist sich, dass sich die 
Z-Tour als Sprungbrett auszeichnet. Für viele Reiter ist sie der Eichpunkt für 
ihren wirklichen Saisonbeginn. Das erklärt auch, warum viele Equipe-Chefs 
sich in Lanaken treffen. Die Z-Tour ist für sie das herausragende Referenz-Tur-
nier. Christophe Vanderhasselt beispielsweise machte mit  Identity Vitseroel 
(Air Jordan Z) einen guten Anfang und wurde für das Belgische Team in Sa-
morin aufgegabelt. Es wird sein erster Division I Nations Cup. Auch Frederic 
Vernaet (Just A Gamble, Toulon) fiel in Lanaken auf und versilberte seine ers-
te Auswahl für einen Länderpreis. 

Aikido Z & Nicola Philippaerts

Von: Kris Van Loo
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Danach ging es zum Viersterne von Hagen, um letztlich 
in La Baule zu landen, wo Gudrun als Einzelreiterin in 
der französischen Division I Coupe des Nations antrat. 

Das Comeback von Ludger Beerbaum
Große Turniere streiten um große Namen, in Lanaken 
schauten sie alle vorbei. So wie Rolf-Göran Bengtsson, 
seit Jahren ein fester Kunde der Z-Tour. Oder Malin 
Baryard, die mit einer Wagenladung Pferde in Lanaken 
auftauchte, um sich für die Freiluftsaison einzustim-
men. Auch Marco Kutscher reiste für zwei Wochen 

Die Liste von Reitern und Pferden, die während der 
Z-Tour Chancen errangen, ist lang. „Weil dieses 
Turnier den Vergleich mit den Fünfsternen aushält. Die 
Bedingungen sind vergleichbar“, lautet es bei verschie-
denen Equipe-Chefs. Harrie Smolders (die Nummer 
Zwei der Welt) und Pieter Devos kamen, um in Lanaken 
zu trainieren, bevor sie zum Weltcupfinale abreisten. 
Samorin und Linz waren die ersten Länderpreise nach 
der Z-Tour. Mehrere Reiter wurden während der Z-Tour 
selektiert. Auch für die Global Champions Tour von 
Shanghai machten manche Reiter auf der Ratina Z-Bahn 
Proberitte. Der frühere Belgische Meister Karel Cox 
sah, dass es gut lief mit Dublin von Overis Z (Darco), 
dem Zuchtprodukt von Gerald Lenaerts. Sie beendeten 
ihren GP mit einem Strafpünktchen für die Zeit. Auch 
Constant Van Paesschen kam mit Jilbert vh Ruytershof 
(Numero Uno) zum Probelauf in Lanaken, bevor er nach 
Shanghai abreiste. 

Und dann war da noch Gudrun Patteet und Sea Coast 
Pebbles Z (Picasso Z), voriges Jahr die Gewinner des 
Fünfsterne-GP von Knokke Hippique. Gudrun und 
Pebbles gewannen den letzten GP der Z-Tour, und das 
war gut vorbereitet. Der Worldcup von Bordeaux war 
ihr letztes Indoorturnier. Danach stand alles im Zeichen 
der Freiluftsaison. Gudrun Patteet griff in deutlich an-
steigender Linie an, Stern für Stern. Die drei Sterne von 
Lanaken waren ein erster und erfolgreicher Schritt. 

nach Zangersheide. Der größte Name war jedoch 
Ludger Beerbaum. Im Dezember kam Ludger Beerbaum 
zum ersten Mal in 37 Jahren zum Jumping Mechelen. 
Beerbaum war der große Name auf dem Plakat von 
Jumping Mechelen, und er wird seine Passage in die 
Nekkerhalle ebenso wenig vergessen. Er war auf dem 
Weg zu einem fehlerfreien Worldcup, als Chacon nach 
dem letzten Hindernis überraschend und ungefragt noch 
ein Hindernis sprang. Ludger fiel und brach sich sein 
Schlüsselbein an mehreren Stellen. Er wählte Lanaken, 
um den Wettbewerb wieder aufzunehmen und erreichte 
zwei Mal das Stechen des GP‘. „Ich bin hier in guten 
Händen“,  lachte Ludger: „Der Chirurg, der mich ope-
rierte, ist in seiner Freizeit extra vorbeigekommen, um 
zu sehen, wie es mir geht. Es ist doch schön, dass die-
ser Mann hier anwesend ist.“ Und wie ergeht es Ludger: 
„Die Reha ist gerade vorbei, und wenn man einige 
Monate aus dem Training ist, müssen die Muskeln wie-
der gekräftigt werden. Das Reiten klappt schon wieder, 
aber ich fühle es noch. Die Schulter wird beim Reiten in-
tensiv gebraucht. Es läuft wörtlich und körperlich noch 
nicht wie geschmiert, aber ich bin froh über das, was ich 
jetzt schon machen kann. Das wird wieder gut, es ist ein-
fach eine Frage der Zeit.“  

Der Durchbruch von Frederic Vernaet
Der zweite GP der Z-Tour ging nach Frankreich, dank 
Romain Potin und Impresario vd Heffinck (Diabeau 
x Cartier vd Heffinck). Er kam im Stechen als Erster 
an den Start und legte eine unschlagbare Zeit vor. 
Nur Frederic Vernaet und Just A Gamble (Toulon x 
Corofino) kamen in seine Nähe. Eine starke Vorstellung 
von Vernaet, die unterstrich, dass er für seinen sporti-
ven Durchbruch bereit ist. Der GP war am Sonntag, am 
Freitag gewannen Vernaet und Just A Gamble schon die 
1,50 m-Rankingprüfung. Sein zweiter Platz im GP war 
eine Bestätigung. Das war Peter Weinberg, dem belgische 
Equipe-Chef, nicht entgangen. Er nahm Vernaet und sei-
nen Kompagnon auf für den Länderpreis von Linz, dem 
ersten für Frederic Vernaet. Damit wurde in Lanaken 
für Vernaet ein Traum wahr: „Ich hoffte, mich in die-
sem Jahr bei drei und eventuell vier Sternen zu bestäti-
gen und so für einen Länderpreis, später im Jahr, in den 
Focus zu rücken. Offensichtlich war die Z-Tour schon 
überzeugend genug“, schmunzelt  Vernaet, der im Ring 
auffallend mir einem Pferd erscheint, das älter als sieben 
Jahre ist? Er lacht; „Ich arbeite jetzt schon zehn Jahre für 
Luc Tilleman, und immer werden die Pferde verkauft, 
bevor sie ihren Durchbruch haben. Für Just A Gamble 

Sea Coast Pebbles Z - Gudrun Patteet

Impressario vd Heffinck - Romain Potin

Ludger Beerbaum
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Diadarco kam mit sechs Jahren zu Vereecke: „Ich erin-
nere mich, dass er einen guten Sprung machte, aber nicht 
der Einfachste war. Einfach durch seine Unerfahrenheit. 
Als Siebenjährigen habe ich Diadarco auf Einsterne-
Niveau ruhig aufgebaut. Jetzt ist er neun Jahre alt und 
bereit für Dreisterne. Ich will ihn diese Saison auf diesem 
Niveau bestätigen“, erzählt Vereecke. Als ob Diadarco 
noch nicht genug bestätigt hätte? Er gewann in Gent an 
drei Tagen die drei Hauptprüfungen, inklusive des GP. 
In Lanaken sprang er dreimal aufs Podium: „Diadarco 
ist ein sehr wettkampfbetontes Pferd. Zu Hause kann 
ich ihn nicht motivieren. Er hat null Bock auf Training 
und Übungen. Erst wenn er in die Bahn kommt, ist er 
super motiviert. Er hat in der Tat schon viel gewonnen 
und bewiesen in diesem Jahr, aber er ist gerade neun, 
und ich finde es wichtig, mit jungen Pferden umsichtig zu 
springen. Für mich sind sie in diesem Alter noch jung.“ 
Diadarco würde laut Sachkundiger an der Seitenlinie 
nie mehr als 1,40 m springen, heute ist er in der Lage, 
1,50 m zu gewinnen. Koen Vereecke grinst: „So geht es 

macht Luc eine Ausnahme. Luc kaufte sie als Fohlen. Sie 
kommt aus einem guten Stamm, aus dem unter anderem  
Houston von Eric Lamaze stammt. Deshalb soll sie da-
bleiben. Jetzt für den Sport und später für die Zucht.“ 
 
Christophe Vanderhasselt kommt über die 
Z-Tour zur ersten Division I Nations Cup 
Christophe Vanderhasselt war der moralische Sieger der 
ersten Woche der Z-Tour. Er wurde Zweiter im GP, nach 
Harrie Smolders, aber es fühlte sich wie ein Sieg an. Im 
September fielen Vanderhasselt und Identity Vitseroel 
(Air Jordan Z) schon auf der BM auf, wo sie gerade 
nicht aufs Treppchen kamen.  

In Mechelen wurden sie auch Vierte beim Fünfsterne-GP. 
In Lanaken bestätigte das Duo, und das ergab ein Ticket 
für einen CSIO 5*. Michel Vanderhasselt, der Vater von 
Christophe, ist der Züchter von Identity. Er lacht, wenn 
er daran zurückdenkt: „Es war die Anfangszeit von ET, 
und meine Frau glaubte nicht daran. Sie dachte, dass ET-

Pferde minderwertig sein würden. In einem unbeobach-
teten Moment habe ich sie einmal spülen lassen, und es 
war gleich Bingo. Ein Glück, dass es geklappt hat“, lacht 
Michel. Identity ist eine Tochter von Wariska de la Falize 
(Darco), die mit Christophe einmal Weltmeister bei den 
Sechsjährigen in Zangersheide wurde. 
 
Harrie Smolders setzt seine Siegestour fort 
Harrie Smolders kam zur Formerhaltung nach Lanaken 
und konnte es nicht lassen, wieder einmal zu gewin-
nen. Dieses Mal mit Cas, der bis jetzt im Schatten 
seines großen Stars springt. „Cas hat schon schöne 
Leistungen gezeigt und erreichte kürzlich das Stechen im 
Fünfsterne-GP in Paris. Und doch muss Cas das Spiel 
noch besser kennen lernen. Deshalb ist die Z-Tour eine 
ideale Vorbereitung, um in den Rhythmus zu kommen, 
denn ich nehme ihn mit nach New York“. Harrie trat 
während der Z-Tour auch mit Don VHP Z an, dem 
Vize-Europameister und Gewinner des GCT und des 
Finales des Länderpreises. Don VHP Z ist natürlich 

auch der Gewinner des Z-Rankings. Er sprang in den 
Nebenprüfungen drei  Tage durchweg fehlerfrei. 
 
Auffallendes neue Talent
Wir sahen sich viele Pferde für die große Tour bereit ma-
chen. Daneben gab es auch viele beste neue Talente, wie 
Denver de Liebrie Z (Diamant de Semilly x Zandor Z), 
den Züchter Lieven Bruyneel zusammen mit Jos Lansink 
hat. Stallreiter Frank Schuttert ließ das Talent von 
Denver sehen, eine Kombination, die man im Auge be-
halten sollte. Dasselbe kann von Zantana Z (Zandor Z) 
gesagt werden, der acht Jahre wurde. Er wurde Dritter 
in einer Prüfung, in der Dominator 2000 Z mit Christian 
Ahlmann Fünfter wurde. 
 
Koen Vereecke sprang währen der Z-Tour vielfach in die 
Preise. Eines seiner auffälligsten Pferde war Diadarco 
von Evendael Z (Diamant de Semilly x Darco), gezüch-
tet von Hendrik Opdecam. Sie gewannen eine Prüfung 
und wurden in einer 1,50 m-Rubrik zweimal Zweite.  

Identity Vitseroel - Christophe Vanderhasselt

Solid Gold Z - Christian AhlmannCas 2  - Harrie Smolders Diadarco Van Evendael Z - Koen VereeckeCaroline T Z - Christophe Vanderhasselt

Za Za Z & Angelique Rüsen
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oft mit Pferden und selbsterklärten Fachleuten an der 
Seitenlinie. Wir werden schon sehen, wo wir enden, und 
was er jetzt macht, ist vielversprechend.“ Sehen wir 
ihn im September in derselben Bahn die BM springen? 
„Vielleicht nächstes Jahr. Ich fürchte, dass es dafür noch 
ein Jahr zu früh ist. Die Z-Tour war schon ein reeller 
Test, und ich bin jetzt schon froh, wie er sich hier hat 
sehen lassen“, schließt Vereecke.  

Attoucha Hero Z & Alana Hero Z, die auffälligsten Youngsters

Die auffälligsten Schwestern in Lanaken waren un-
widersprochen Alana und Attoucha, alle beide mit 
Hero Z als Familiennamen, alle beide mit Aganix du 
Seigneur Z als Vater und  Gatoucha vh Roosakker 
(Diamant de Semilly) als Mutter. Alana wurde wäh-
rend der Z-Tour dreimal Dritte und zweimal Zweite. 
Attoucha gewann zweimal, wurde einmal Zweite 
und einmal Dritte. Alana und Attoucha wurden von 

Melanie Gelin vorgestellt und kommen aus der Zucht 
von Luc Henry. 
Lieven van Decraen kaufte sie bei Henry, als sie vier 
Jahre alt waren: „Ihr Springtalent fiel unmittelbar 
auf, und als ich hörte, wie sie gezogen waren, war 
es gleich um mich geschehen. Ich züchte selbst eini-
ge Fohlen pro Jahr, und so ein Stamm ist Gold wert. 
Das bestätigen sie jetzt schon im Ring.“ 

Ultramoderne stadswoningen in het 
groen, vlak aan het Gentse centrum
vanaf €270.000
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Cristal Clear Z - Clement Boulanger

Champagne Pia Z - Laurine Thijs

Clintissima Van Spalbeek Z - Marit Haar Skollerud


