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Z-Festival: 
„Hier geht es   noch um die Züchter“

„Man kennt uns, die Welt ist so aneinander gerückt, und die Stammbücher sind nun einmal Teil 
dieser Welt“, sinniert ein Züchter, der auf das Verdikt der Jury wartet. In einem Atemzug gibt er 
seine Überzeugung wieder: „Es ist eine große Ausnahme: das kleine Brüderchen von Europa, das 
unverdrossen zu einem erwachsenen Anführer heranwächst. Das Stammbuch, das mit dem letz-
ten Buchstaben des Alphabets beginnt, verdient den ersten Buchstaben: einen A-Status in der 
Quotierung für das beste Stammbuch. Das ist keine Gefälligkeitsbemerkung, sondern ein Sta-
tus, den Z nach 20 Jahren Freizügigkeit, Unerschütterlichkeit und Geradlinigkeit verdient. Davon 
pfl ückt nun jeder Früchte. Es gibt keine Züchter mehr, die Z nicht schätzen. Die Augen sind bei 
allen aufgegangen. Bei dem einen etwas früher als bei dem anderen, aber lassen wir das: besser 
spät als nie“.

Welt spielt sich nicht mehr rund um die Kirchtürme ab. 
Wir werden alle klüger, sind besser informiert, und die 
Technik bietet quasi unbegrenzte Möglichkeiten. Heute 
verfügen wir über alle Voraussetzungen, um die besten 
Gene zu kreuzen, wo immer sie sich auch befi nden. Das 

Studbook Zangersheide war sich dessen schon vor zwei 
Jahrzehnten bewusst. Damals als erstes und vielleicht als 
einziges, heute hat das jeder begriffen, und als Züchter 
ist man immer besser beim Original aufgehoben. Und 
das ist unwidersprochen das Studbook Zangersheide. 
Züchter wollen nicht dirigiert werden. Das wirkt stö-
rend und demotivierend. Die Schwäche der traditionellen 
Stammbücher ist die Stärke von Zangersheide geworden. 
Oder warum denken Sie, dass in jedem Jahr mehr und 
mehr Züchter zu Z übertreten? Weil man als Züchter 
beim Studbook Zangersheide das Gefühl bekommt, dass 
Züchten dort wirklich noch eine Angelegenheit ist, bei 
der es um uns und ausschließlich um uns geht“, merkt 
ein Züchter an: „Man fühlt sich vorbehaltlos akzeptiert, 
ungebunden und dennoch fühlt man sich durch die glei-
che Vision verbunden“.

Ein Kollege pfl ichtet ihm bei: „Bei dem einen Stammbuch 
wird man von Regeln überfl utet, bei dem anderen muss 
man zu einem gewissen Club gehören. Oder man ge-
hört nicht zu ihm und hat keinen Hauch einer Chance, 
selbst mit dem besten Fohlen oder Pferd nicht. Die 
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Der Ton ist gesetzt: Z-Züchter sind bewusste Züchter, 
deren Wahl respektiert wird. „Wenn ich mit Kollegen 
beim Z-Festival spreche, höre ich oft, dass sie es satt 
haben, in eine Zwangsjacke gesteckt zu werden. Oder 
sie haben das Pech, dass sie in einer bestimmten Gegend 
oder Region unter dem subtilen Druck der Ortsfürsten 
wohnen und leben. Das alles gilt nicht für Zangersheide. 
Schauen Sie nur auf das Z-Festival, die drei ausländi-
schen Jurymitglieder aus Frankreich und Deutschland 
kennen uns nicht, sie kennen keine Vorgeschichte und 
beurteilen ein Fohlen zu dem Zeitpunkt, an dem es sich 
präsentiert. Das kann gut ausgehen oder nicht gut ausge-
hen, und wenn man ehrlich ist, weiß man das auch sehr 
gut. Und genau das Gefühl herrscht bei der Beurteilung 
vor – dass es ehrlich zugeht. Das spricht die Züchter bei 
Zangersheide an“.
Der Nachteil des Z-Festivals ist das Warten, sein Vorteil 
ist, dass die Züchter Zeit haben, um miteinander zu reden: 
„Natürlich erkennen wir an, dass Z viel für die Züchter 
übrig hat: es gibt Prämien, es gibt das Z-Ranking und die 

Verlosung, bei der man das Glück haben kann, zu gewin-
nen. Die Z Quality Auction ist eine reelle Hilfe für uns 
Züchter. Das ist nett mitgenommen, aber das Essentielle 
ist, dass man als Züchter beim Studbook Zangersheide 
ehrlich und korrekt behandelt wird, und dass man in 
seiner Entscheidung respektiert wird. Denn lassen Sie 
uns ehrlich sein: Man züchtet bestimmt nicht wegen des 
Geldes, denn dann wird man enttäuscht. Das Geld wird 
gern mitgenommen und ist immer willkommen, aber es 
darf nie die Triebfeder für die Zucht sein. Eine Zucht 
lebt von der Passion, von der Emotion. Es geht um die 
allgemeine Anerkennung, die man dafür bekommt, und 
dann macht es nicht einmal etwas aus, ob man Erster 
oder Zehnter beim Fohlenchampionat wird“.
Darin sind sich alle einig, niemand kommt mit allzu gro-
ßen Erwartungen zum Z-Festival. Wer doch gewinnt, er-
lebt einen seiner schönsten Augenblicke. Noch schöner 
ist, dass dem Z-Festival selbst immer mehr Wertschätzung 
entgegen gebracht wird. Nennen Sie einen Z-Champion 
nicht einfach einen Champion: „Man kann den Großen 

Preis von Genoelselderen gewinnen und man kann den 
Großen Preis von Aachen gewinnen. Das bedeutet je-
des Mal den Sieg, aber der GP von Aachen ist doch et-
was anderes. Genau, wie das Fohlenchampionat beim 
Z-Festival zu gewinnen, gerade auch etwas anderes ist. 
Der Gewinn kennt seinesgleichen nicht, weil inzwischen 
jeder die Objektivität anerkennt. Gemessen an den 
zahlreichen Reaktionen, habe ich den Eindruck, dass 
Zangersheide der Standard geworden ist“, weiß Andre 
van Hooft, der mit Beagle Z Champion geworden ist.
Das Z-Festival lässt niemand unberührt, gerade dann 
nicht, wenn man mit einer Schärpe oder mit einem 
Champion nach Hause darf. Thierry Hendrickx konn-
te die Tränen nicht verbergen, er wurde von Emotionen 
übermannt. Auch das ist das Z-Festival: „Wenn einen 
das nicht ergreift, muss man schon von Eisen und Stahl 
sein. In den vergangenen zwei Jahren verlor ich meinen 
Bruder im 31. Lebensjahr und mein Vater starb an Krebs. 
Wenn man dann mit seinem Fohlen im Ring steht und 
bekommt eine solche Belohnung, kommt das alles nach 

oben. Die Spannung wird aufgebaut, man wartet auf das 
Verdikt der Jury und in einem Bruchteil läuft der Film 
deines Lebens ab“, weiß Hendrickx. „Unsere Zucht ist 
eine Familienangelegenheit, mit der wir morgens aufste-
hen und abends schlafen gehen. Wir sind damit bis zum 
Wahnsinn beschäftigt. Wenn man dann für seinen Einsatz 
und seine Passion belohnt wird, macht das enorm viel 
Freude. Man will in jedem Jahr ein so gutes Fohlen wie 
möglich züchten, und ja, manchmal ist man enttäuscht. 
Das gehört dazu, Meinungen können auseinandergehen. 
Ich kann auch anerkennen, dass ein Züchterkollege ef-
fektiv zu Recht der Sieger ist. Die Geburt deiner Kinder 
sind die schönsten Momente deines Lebens, als Züchter 
kommt die Geburt deines Fohlens dicht daran“.
Die Jury wurde aus Xavier Leredde, Ulrich Kasselmann 
und Harm Thormählen zusammengestellt, alte Hasen 
des Fachs, die ihre Sporen mehr als verdient haben. Ihr 
Urteil war einmütig, und Harm Thormählen fasste es mit 
einer Anekdote zusammen: „Ich kaufte einst ein Fohlen 
auf einer der ersten Auktionen von Zangersheide. Es 
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war ein gutes Fohlen, obwohl es nie ein außergewöhn-
lich gutes Pferd geworden ist. Das ist der Unterschied zu 
heute. Wir uns jetzt das Angebot anschauen, sieht man 
die Entwicklung von Fohlen mit ausschließlich einem 
bekannten Vater hin zu Fohlen aus starken Stämmen. 
Der Zirkel ist rund, heute wird der Mutter mindestens 
ebensoviel Aufmerksamkeit geschenkt wie dem Vater“. 
Xavier Leredde ergänzt: „Es ist mein fünftes Jahr als 
Jurymitglied. Die Fohlen werden schöner und sie galop-
pieren besser. Das kommt natürlich irgendwo her. Durch 
die Europäerisierung sieht man in Lanaken wirklich die 
Vereinigung des besten Blutes von Europa, und das doch 
dank der Philosophie von Z. Die Konkurrenz ist groß, 
und das ist ein Pluspunkt für das Geschäft“.
Das Z-Festival wird nicht nur von Züchtern besucht, 
auch Händler kommen und sehen sich um. Sie sehen 
das Z-Festival als eine Vor-Auktion an: „Wie auf einer 
Auktion bekommt man beim Z-Festival ein repräsenta-
tives Bild des Fohlenangebots. Man kann wochenlang 
in allen Ecken des Landes herumfahren, aber man tut 

besser daran, zwei Tage nach Lanaken zu gehen. Die 
Züchter bringen ihre besseren Fohlen zum Z-Festival, 
und das ergibt ein repräsentatives Bild des Jahrgangs“, 
weiß ein Händler. Sie gehen mit Kuli und Katalog her-
um, sausen vom Fotoshooting zum Ring, um unterwegs 
kurz anzuhalten, um im Paddock zu sondieren. „Ich ver-
suche immer, einigen Fohlen auf den Kopf zu ticken, und 
wenn das nicht glückt, merke ich sie mir im Hinterkopf 
vor für September“. Eine Sache steht fest: das Z-Festival 
ist für und durch die Züchter und ihre Fohlen, sie spielen 
die Hauptrolle. Rund sechzig sehen wir im September 
während der EM für Junge Pferde bei der Zangersheide 
Quality Auction wieder. Darüber sind sich viele Züchter 
einig: „Natürlich ist ein hoher Preis gewünscht, aber in 
erster Linie wollen wir doch, dass es unser Fohlen gut 
hat, in einem neuen Zuhause, in dem es alle Chancen 
bekommt, um seine Talente zu entwickeln“. Z-Züchter 
– das sind getriebene Leute mit einer Passion und einer 
Mission.
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Z Lebt!
Natürlich ist jedes Championat bedeutsam, doch man leitet die Bedeutung eines Titels von den 
Reaktionen ab, und das größte Echo bekommt ein Champion des Z-Festivals. Das sagt etwas 
über den Wert des Zangersheide-Fohlenchampionats aus. Oder, wie die Züchter im Chor bestä-
tigen: Z lebt!

Die Podiumsstürmer…
Ein junger Hengst oder ein bewährter Sporthengst, 
ein beginnender Züchter oder ein durchgewinterter 
Z-Züchter der ersten Stunde – bei Zangersheide zählt 

nur das Ergebnis. Das wird durch Frau De Rooij bestä-
tigt. Im vergangenen Jahr nahm sie zum ersten Mal am 
Z-Festival teil, es war ihr erster Jahrgang als Z-Züchter, 
und ihr erstes Z-Fohlen wurde gleich Zweiter. Sie prä-
sentierte Classimo Z (Clarissimo Z), und der musste 

nur vor dem Champion Levaro Z (Levisto Z) von Piet 
Janssen die Daumen senken. Aber was für ein Entree für 
den Stall Vonders aus Laag Keppel. Einige Monate spä-
ter wurde Classimo Z für 13.000 € versteigert. In die-
sem Jahr stellte De Rooij L’Esperance La Vie Z vor, eine 
Tochter von Lordanos aus der Burggraaf-Stute Vive La 
Vie. Dieses Mal gewannen sie das Championat bei den 
Stutfohlen „B“. L’Esperance La Vie Z schaffte es vor Vivre 
DK Z von dem Hengst Vagrant Z, gezogen vom Stall 
De Krochten. Vagrant Z ist ein Hengst von Vagabond 
de la Pomme, der wiederum ein Sohn des Weltmeisters 
Vigo d’Arsouilles ist. Die Mutter von Vagrant Z ist 
Careful Z, eine Tochter von Carthago Z. Der Stall De 
Krochten züchtete sowohl den Vater als auch die Mutter 
von Vivre DK Z, die selbst das erste Fohlen von Vagrant 
Z ist. Ein zweiter Platz war bis jetzt das beste Ergebnis 
für den Stall De Krochten beim Z-Festival. Vivre sehen 

wir nicht auf der Auktion. De Krochten will erst einige 
Fohlen aus ihr ziehen, sie dann anreiten und verkaufen. 
Marc Kempeneers aus Kapellen von der Deckstation de 
Cumul gewann mit einer Tochter von Chellano Alpha Z, 
Chellana Cumul Z, Bronze in der Kategorie Stutfohlen 
„B“.

Serena From Second Life Z wurde Championesse in der 
Kategorie „A“. Thierry Hendrickx entschied sich für 
Sandro Boy als Vater und für Wonne als Mutter. Sie ist 
die Tochter von Quantum (Quidam de Revel) und die 
Halbschwester von Con Air, den wir mit Otto Becker und 
Jose Larocca aus dem Sport kennen. Thierry Hendrikx 
begann vor fünf Jahren mit seiner Zucht und unterwirft 
seine Fohlen stets dem Urteil der Jury beim Z-Festival. 
Für die Familie Hendrickx gab es bis jetzt immer einen 
Finalplatz, sogar schon einige Podiumsplätze. Im vorigen 

L’Esperance La Vie Z

Serena From Second Life Z
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Jahr wurde er noch Zweiter, in diesem Jahr war es „Bingo“ 
und Hendrickx erlebte den schönsten Augenblick in sei-
ner jungen Züchterlaufbahn. Frans Vaessen aus Weert 
wurde zum zweiten Mal hintereinander Vize-Champion. 
Diesmal mit Crown Raphire Z (Crown Z x Indoctro), 
der Vollschwester von Crownphire Z, der im vorigen 
Jahr Zweiter bei den Hengsten wurde. Auf der Z Quality 
Auction war er einer der Hingucker und machte seinen 
Züchter um 19.000 € reicher. „Ich bin schon seit Jahren 
treues Mitglied von Zangrsheide und komme in jedem 
Jahr zum Z-Festival. Ich vermute, dass ich schon sechs 
Fohlen bei der Z Quality Auction zur Versteigerung 
bringen konnte“. Die Mutter der Indoctro-Stute, mit 
der Vaessen so erfolgreich ist, Witney van ‘t Merelsnest, 
ist ein Zwilling von Ahorn Z. Das Hengstfohlen wurde 
nach Süd-Afrika verkauft, das Stutfohlen schaffte Frans 
Vaessen an. Daraus zog er eine Stute von Indoctro, die 
wiederum über Crown Z zwei Vize-Champions lieferte. 
Im nächsten Jahr erwartet er ein Fohlen von Levisto Z. 

Aus dem deutschen Stall Kochs wurde ein Casall-Fohlen, 
Casalli Z getauft, Dritter vor Diamant Z (Diamant de 
Semilly) von Mullens Smit aus Gilze.

Comanchero Z (Comilfo Plus Z) war schon der dritte 
Champion von Ralf und Anita aus Recht, einem idylli-
schen Dörfchen in den Ostkantonen. In jedem Jahr ge-
hen Ralf und Anita, wie sie selbst sagen, ein Risiko ein, 
indem sie einen jungen Hengst wählen. Sie gebrauch-
ten Comilfo Plus Z aber in Kombination mit Colessa 
Z (Coronado), und sie steht für Sicherheit und erwie-
sene Dienste. Und damit folgt die Zucht Hammes dem 
Trend des Z-Festivals, nämlich dahingehend, dass das 
Gesamtbild stimmen muss. Dabei wird der Mutter eben-
soviel Aufmerksamkeit geschenkt wie dem Vater. Applaus 

Thierry Hendrikx

Comanchero Z
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Z wurde Vize-Champion. Dieses Hengstfohlen von 
Zangersheide hat Aktion Pur Z zum Vater und Cocaine 
Z, eine Tochter von Caretano Z x Carthago Z, zur 
Mutter. Guy Haerens aus Maldegem gewann Bronze mit 
Castillon d’Argilla Z (Casaro x Nagano). Guy Haerens 
ist ein früherer Springreiter, Trainer von Vollblütern und 
Betreiber einer Deckstation mit Vollblütern. Vor zehn 
Jahren verlegte er sich auf die Zucht von Springpferden. 
Die Stammstute von Haerens’ Zucht ist Sarah de Saint 
Pierre. Deckhengst Csarano und Zuchtstute Faranah 
d’Argilla sind ihr einziger Sohn und ihre einzige Tochter. 
Sara de Saint Pierre war das erste Springpferd, das Guy 
Haerens 1998 auf der Auktion von Mechelen für sich 
selbst ankaufte. Sie hatte eine internationale Karriere mit 
Koen Vereecke und Philippe Le Jeune hinter sich. Sarah 
sprang auf den größten Turnieren in Aachen, Calgary, La 
Baule, Hickstead und Dublin. Sarahs Tochter Faranah ist 
die Mutter des bronzenen Castillon. Faranah ist wieder 
von Casario (Cassini I) tragend, und Guy Haerens hofft 
nach vier Hengstfohlen endlich auf ein Stutfohlen.

Cees Klaver war einer der ersten, die Andre Van Hooft 
zu seinem Championfohlen Beagle Z gratulierten. Nicht 
unlogisch, Van Hooft züchtete mit Big Star jr K Z einen 
Sohn von Big Star aus der Mutter von Taloubet Z. Big 
Star jr K Z wurde im vorigen Jahr von Zangersheide 
als Deckhengst gekört. Beagle Z kommt aus seinem ers-
ten Jahrgang. Andre Van Hooft erlebte hohe Tage beim 
Z-Festival. Ursprünglich kam er mit Zeppe de Sabette 
Z (Zandor Z) nach Lanaken. Das Fohlen hat er zusam-
men mit Ad van den Hoogen. Weil er nun schon auf 

Zangersheide war, meldete er dann gleich sein eige-
nes Fohlen Beagle Z an. Das Resultat: Beagle Z wur-
de Champion und Zeppe de Sabette Z Vierter. Silber 
ging an Bro For Fun Z von den Freunden Eis Brinkman 
und Norbert Lodewijks. „Nicht zu glauben, dass zwei 
Rotznasen aus Groningen dies über die Bühne bringen“, 
lacht Brinkman. „Ja, wir haben vor Freude geheult, Sie 
können nachfühlen, wie aufgedreht und zufrieden wir 
damit waren. Groningen liegt eine Ecke von Lanaken 
entfernt und wir wollten da ein nettes Wochenende ma-
chen. Und dann überkommt einen so etwas“. Brinkman 
und Lodewijks sind zwei Freunde, die die Passion für 
die Pferdezucht teilen. Vor zwei Jahren kauften sie Cato 
(Contender x Lavall I) bei Van Montfoort. Der ist auf 
Zangersheide kein Unbekannter, er zog 2007 schon ein 
Championfohlen aus dieser Stute (Sting Z). Das ers-
te Fohlen der Gemeinschaft Brinkman-Lodewijks (von 
Numero Uno) ging im vorigen Jahr über die Z Quality 
Auction, und auch in diesem Jahr steht Bro For Fun Z 
(Baltic VDL) im Auktionskatalog. „Wir machen das echt 
aus Spaß, daher unser Stallname For Fun, aber wir wol-
len es auch gut machen. Es ist schön, wenn man dann 
eine Bestätigung bekommt“, schließen die Freunde. 
Bronze bei den Henmgstfohlen der Kategorie „B“ ging 

Bro For Fun Z

Beagle Z

an Classic Bleu Hivette Z (Chacco Blue), gezogen von 
Danny Marteaux aus dem belgischen Kaggevinne.

Höchste Noten für Levisto Alpha Z 
Beim Z-Festival wurde eine Springprüfung für Vierjährige 
gerichtet, und die höchste Benotung wurde Levisto Alpha 
Z unter Kris Christiaens zuerkannt. Der Klon von ge-
wann deutlich mit fünf Punkten Vorsprung vor Bart Van 
Oojen mit Quick Cash Z (Quatro Z x Caballo) vom 
Stall Everse. Tom Dhaeyere (Cigaret JV H Z, Clinton x 
Kannan) wurde Dritter vor Air Jordan Alpha Z, wieder 
unter Kris Christiaens von Zangersheide. Das Freispringen 
für Dreijährige ging an Zandora Z (Zandor Z) vor Ceritis 
vd Veldenkenshoeve Z (Cicero van Paemel Z).

Zandora Z

WM-Qualifikationen
Zweimal Leon Kuypers bei den Fünfjährigen
In der Abrechnung bei den Fünfjährigen gewann Leon 
Kuypers mit Sandrino Z (Sandro Boy) und Zamira Z 
(Zirocco Blue VDL) zwei Wildcards. Am Sonnabend ge-
wann Christof Kauert mit Dream Boy Z (Diamant de 
Semilly) vor Julien Denayer mit Colino v Westleven Z 
(Crown Z) von Peter Postelmans. Viele Fünfjährige blei-
ben fehlerlos, so dass die Zeit für die vier Wildcards den 
Ausschlag gab.

Sandrino Z

Levisto Alpha Z
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Patrik Spits gewann am Sonntag die Abschlussprüfung 
mit Caveman of Two Notes Z (Cardent). Er kassierte 
am Sonnabend aber einen Springfehler und kam daher 
nicht mehr in Anmerkung für einen Platz unter den 
besten Vier. Guy Janssens (Qiazetta Z, Quasimodo Z 
x Utrillo Z) wurde am Sonntag Zweiter und blieb am 
Sonnabend ebenfalls ohne Springfehler. Er verdiente sich 
aber eine Wildcard. Bart Van Oojen gehört auch zu den 
Glücklichen. Mit Let It Be VDV Z (Let’s Go VDV) von 
Züchter/Besitzer E. Van der Vaart wurde er ohne Fehler 
Vierter und Dreizehnter. 

Casuality Z

Casuality Z gewann bei den Sechsjährigen
Im vergangenen Jahr wurde er noch Vize-Weltmeister. 
Casuality Z wurde in den Niederlanden bei Ton Vullers 
gezogen, der eng mit Leon Spronken zusammenarbei-
tet. Er lässt viele junge Pferde in Dorperheide ausbilden, 
und so kam Casuality Z zu Pieter Clemens. Nach seiner 
silbernen WM-Medaille ging Casuality Z in die Ställe 
von Zangersheide. Der sechsjährige Casuality wird von 
Tobias Thoenes ausgebildet. Sie machten an zwei Tagen 
keinen einzigen Fehler und wurden am Sonnabend und 
am Sonntag jeweils Zweite. Das brachte ihnen den 
Gesamtsieg im Klassement.

Valence DH Z wurde zweimal Dritter und beschloss das 
Endklassement als Zweiter. DH steht für die Zucht von Jos 
Ceulemans und seinem Dwerse Hagen. Jos ist der größte 

Fan seines gekörten und selbstgezogenen Deckhengstes 
Va Vite, und alljährlich werden auf dem Dwerse Hagen 
etwa 40 Fohlen von Va Vite geboren. Schwiegersohn 
Patrik Spits trägt die Verantwortung für die Ausbildung 
und verdiente mit seinen zwei Podiumsplätzen eine 
Wildcard für die WM. Die zweite Wildcard geht an 
Utrilly Z. Diese Tochter von Utrillo Z von Züchter 
Smeets wurde am Sonnabend und am Sonntag jeweils 
Vierte. Reiter Manon Hees darf sich ebenfalls auf die 
WM vorbereiten, genau wie Jan Van Alken mit Cloe vh 
Kapelhof Z, einer Tochter von Chippendale Z, gezogen 
und im Besitz von Johan Saelmans. Cloe strandete am 
Sonnabend fehlerlos auf dem achten Platz, aber gewann 
am Sonntag die zweite Qualifi kation.

Valence DH Z
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Wildcards für BM in Gesves
Während der beiden Qualifi kationswettbewerbe für junge Z-Pferde verdienten die besten Drei in jeder Alters-
klasse eine Wildcard für die Weltmeisterschaft. Viele junge Pferde waren einander ebenbürtig und endeten ex 
aequo, wobei wir natürlich keinen Unterschied machten. Alle ex aequos der drei Besten dürfen im September 
zur WM. Neben der Spitze des Klassements, die für die WM selektiert wurde, dürfen die folgenden fünf Bes-
ten dank einer Wildcard zur Belgischen Meisterschaft in Gesves.

Clockwise of Greenhill Z ist einer der 

Glücklichen, die eine Wildcard für die 

BM in Gesves verdient haben.

Utrilly Z Cloe vh Kapelhof Z




