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Lord Levisto - °2002 Levisto Z – Nektar
Anfang 2014 herausgebracht von Jana Slavikova. Danach zu 
Jennifer Gates, mit der er mehrere  Male auf 145/150-m-Niveau 
placiert war.

Auch Jennifer Gates 
 entscheidet sich für Levisto Z
Levisto Z ist der Liebling von Judy Ann Melchior. 
Die Söhne von Levisto Z sind die neuen besten 
Freunde von keiner Geringeren als Jennifer Ga-
tes geworden, jawohl, der Tochter von Bill Gates. 
Jennifer studiert noch und ihre Freizeit verbringt 
sie mit Pumped Up Kicks oder kurz „Kicks“ und 
Lord Levisto, zwei Söhnen von Levisto Z. Will sie 
genau wie ihr Vater auch die Welt erobern, aber 
dann im Sport? Das Z-Magazine sprach in einem 
Exclusiv-Interview mit Gates, Jennifer Gates...

Jennifer Gates 
& Lord Levisto

Pumped Up Kicks (ex Levistus) - °2003 Levisto Z – San Juan
Kürzlich (April) angekauft von Lillie Keenan, aktiv auf 1,60-m- 
Niveau. Lillie Keenan brachte ihm in diesem Jahr während des 
ganzen Winter Equestrian Festivals auf höchstem Niveau heraus.

Ist es ein Zufall, dass in Ihrem Stall zwei 
Nachkommen von Levisto Z stehen oder haben 
Sie bewusst danach gesucht?
Ich habe Lord Levisto im März 2014 gekauft. Er war 
mein erstes Produkt von Levisto Z.  Ich war zunächst von 
seinem athletischen Vermögen beeindruckt, aber vor al-
lem die Tatsache, dass er schnell reagiert, um mir im Ring 
zu helfen, macht es, dass ich so verrückt nach ihm bin. Es 
dauerte nicht lange bis ich entdeckte, dass diese Art von 
Blut und Abstammung etwas ist, mit dem ich gut zusam-
menarbeiten kann.

Können Sie die Pferde beschreiben? Weie sind 
sie zu reiten,haben sie den gleichen Charakter 
oder andere Übereinstimmungen?
Sie sind beide intelligent, zuverlässig und bereitwillig. 
Ich kenne Kicks noch nicht so gut, aber sein Stil hat viel 
Übereinstimmungen mit dem von Lord Levisto, wobei 
Kicks leichter an den Zügel zu stellen ist.

Kennen Sie Levisto Z aus dem Sport und haben 
Sie ihn bei der Arbeit gesehen?
Ich interessiere mich für die Zucht und entdeckte Levisto 

Z, als ich seine Söhne kaufte. Ich habe ihn nie auftreten 
sehen, ehe er in Pension ging, aber ich habe viele Videos 
von ihm angeschaut und sah, dass er eine fantastische 
Springmanier hatte.

Lord Levisto machte es in Los Angeles hervorra-
gend, was wollen Sie mit ihm erreichen?
Leider wurde Lord Levisto zu Anfang des Jahres verletzt 
und ist jetzt auf dem Wege der Besserung. Ich hoffe, ihn 
schnell wieder arbeiten zu können, und auch, dass ich 
Kicks besser kennen lerne.

Wie ambitioniert sind Sie im Sport?
Ich bin vernarrt in den Sport, aber mein Studium hat zur 
Zeit die höchste Priorität. Ich bin überaus glücklich mit 
diesen beiden Pferden. Ich weiß sicher, dass sie mir helfen 
werden, eine noch bessere Reiterin zu werden.

Woher kommt Ihre Pferdepassion?
Ich bin immer vernarrt in Tiere gewesen. Als ich klein war, 
nämlich sechs Jahre, nahmen meine Eltern uns mit in ei-
nen Reitstall in Seattle und da hat alles angefangen.

Sind Sie mit Pferden in Vollzeit aktiv?
Ich konzentriere mich jetzt vor allem auf mein Studium, 
aber ich starte soviel wie möglich auf Turnieren, wenn 
mein Studienprogramm es zulässt.

Wie sieht Ihre Saison in diesem Jahr aus?
Ich freue mich darauf, in der bevorstehenden Saison Kicks 
und einige andere Pferde besser kennen zu lernen. Meine 
Planung ist, in einer Reihe kleinerer Grand Prix an der 
Westküste zu starten, weil ich den Springsport so groß-
artig finde.


