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Z-Festival: Mütter    machen die Champions

Von: Kris Van Loo

Die Champions und Finalisten des Jahrgangs 2014 wurden von auffallend jungen Vätern geliefert, 
aber mindestens ebensoviel ist über die außergewöhnlich guten Mütter zu sagen. Vor acht Jahren 
wurde das Stutfohlen Celine Z (Converter) Zweite beim Z-Festival. Nun ging sie wieder durch den 
Ring, dieses Mal mit ihrem jungen Sohn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, denn er wurde Dritter. 
Champion Vigo Heywood Z wiederum ist der Enkel von Jomara (Ekstein), und sie ist die Mutter des 
Olympiasiegers Hickstead. Damit wird der Trend des Z-Festivals bestätigt: die Zeit, in der berühmte 
Väter die Fahne schwenkten, gehört definitiv der Vergangenheit an. Es sind die Mütter, die den Unter-
schied machen.

Der Trend führt zu einem stets besseren Durchschnitt 
des Angebots. Eine andere Tendenz, die viele Züchter 
bemerkten, ist die Art des Richtens, die die Philosophie 
von Zanghersheide zusammenfasst: „Beim Z-Festival 
geht es nicht um Schautiere, sondern um zukünftige 
Sportpferde, und das ist doch wohl ein fundamentaler 
Trendbruch mit den klassischen Preiswettbewerben, die 
zu Schönheitskonkurrenzen degradiert sind. Z-Züchter 
richten ihre Pfeile auf den Sport, und das stellt man deut-
lich an den Fohlen fest. Beim Z-Festival werden von der 

Jury zukünftige Sportpferde beurteilt“. Alle sind sich 
darüber einig, dass die Einteilung der Fohlen nach dem 
Alter eine gute Sache ist. „Vor allem bei den Hengsten 
fiel das in diesem Jahr auf“, merkte ein Züchter an.
„Was in den letzten Jahren auch auffällt, ist, dass beim 
Z-Festival das Kaff schon vom Korn getrennt ist“, stell-
te ein Züchter fest. „Bis auf wenige Ausnahmen kommt 
niemand mehr unvorbereitet zum Z-Festival, und das ist 
eine gute Entwicklung. Das ist auch notwendig, denn 
die Konkurrenz ist so groß, dass man sein Fohlen bes-
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der sein Fohlen vorstellen durfte. Das was Next Off Z 
(Numero Uno) bei den jüngsten Hengstfohlen. „Das war 
zu früh“, weiß Hans jetzt. „Next Off Z wurde am na-
tionalen Festtag, dem 21. Juli, geboren und war eigent-
lich zu jung für das Z-Festival“. Glücklicherweise wusste 
der ältere Calasto Z den „off day“ des Vormittags am 
Nachmittag mit einem zweiten Platz voll und ganz zu 
kompensieren.

Normale Menschen haben genauso viele 
Chancen
Bronze ging an Sky MK Z (Sandro’s Adel) von Renee 
Koopmans und Magda Beelen, die jedes Jahr ein Fohlen 
züchten. Magda und Renee machen alles zusammen. 
„Wir sind noch vom alten Stempel: zusammen aus, 

Calasto Z schummelte bei der Jury
Im nächsten Jahr wird sich niemand mehr an den zweiten 
Platz des Hengstfohlens Calasto Z (Calvaro Z) erinnern. 
Alle werden sich daran erinnern, dass Calasto Z das 
Fohlen war, dass mit seiner Mutter bei der Jury schum-
melte, indem es hinter ihr lang marschierte. Allgemeine 
Heiterkeit beim Publikum und vor allem bei der Jury. 
Züchter Hans Schipper kann zumindest im Nachhinein 
darüber lachen. Dies muss doch sein spannendstes 
Z-Festival gewesen sein? „In vielerlei Hinsicht“, lacht 
Hans. „Der Zwischenfall war spannend, ebenso span-
nend wie die Beratung der Jury bei den Top Ten. Man 
wird um die Ehrenrunde gebeten, danach wird man nach 
draußen geführt, darf zurückkommen und dann beginnt 
die Abzählung: fünf, vier, drei... Jeweils fällt einer he-
raus, und dann waren wir nur noch zu dritt. Das sind 
bange Momente“. Calasto Z wurde Zweiter, oder lassen ser von seiner besten Seite zeigt“, lacht ein Züchter. 

„Die Konkurrenz wird in jedem Jahr stärker, das wird 
jeder unterstreichen. Ich hörte es auch nachher an den 
Reaktionen: das Z-Festival ist ein Standard in der Zucht 
geworden“, unterstreicht ein erfahrener Züchter. Sein 
Kollege ergänzt: „Viele Züchter entschieden sich anfangs 
für Zangersheide, weil sie sich dort in ihrer Wahlfreiheit 
respektiert fühlten. Man will nicht wissen, wie es manch-
mal bei Stammbüchern zugehen kann. Die Objektivität 
macht Zangersheide auch mit seiner Ausweitung des 
Z-Festivals glaubwürdig. Schauen Sie, in diesem Jahr ge-
winnt ein Fohlen von Zangersheide und niemand stellt 
das Ergebnis in Zweifel – bis auf eine Ausnahme: die 
Familie Melchior selbst. Ich vermute, dass sie sich et-
was geniert haben. Aber ich kann mich nicht erinnern, 
wann sie schon einmal gewonnen hätten. Das Gestüt 
Zangersheide hat in jedem Jahr ebenso viele wie ebenso 
wenige Chancen auf den Sieg wie andere. Das Z-Festival 
ist ehrlich, und das erkennen die Züchter an“.

Hengstfohlen

Calasto Z

Sky MK Z

wir schreiben: Vize-Champion. Der Punktunterschied 
wurde nach dem Komma ermittelt. „Calasto Z ist das 
einzige Fohlen, das eine Zehn von Zehn für Allgemeinen 
Eindruck bekam, für Bewegung und Ausdruck bekam er 
jeweils eine neun. Das sind Noten, die ich noch nie be-
kommen habe“, lacht Hans. Das ist etwas, auf das man 
zu Recht stolz sein kann: „Eine solche Belohnung ist die 
Krönung der Hengstauswahl. Meine Stute Dajutha ist 
eine Tochter von Stakkato x Grannus x Argentinus. Kein 
unbedeutender Stamm, und weil sich Stakkato schon 
mal klein vererbt, entschied ich mich bewusst für die 
Masse von Calvaro Z, auch weil Calvaro Z heute ein ex-
klusiver Hengst geworden ist. Man trifft in seiner Zucht 
wohlausgewogene Entscheidungen, und wenn die Jury 
dann die Entscheidung gutheißt, wird man von Stolz und 
stolzem Gefühl übermannt“, gibt Hans Schipper zu. Er 
war am Freitag, dem 1. August, auch der erste Züchter, 
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Kacento Z (Kannan). „Ich war schon froh, dass wir für 
das Finale aufgerufen wurden. Mit einem Platz unter den 
Top Ten wäre ich schon zufrieden gewesen“, sagt Frank. 
Er entschied sich für den Hengst Canterbury, weil der 
einer der letzten Söhne von Caletto I ist. „Und er steht 
jetzt bei uns in der Nähe. Canterbury hat eine internati-
onale Sportkarriere in Amerika hinter sich und ist darum 
bei uns relativ unbekannt. Nach seiner Sportlaufbahn 
kehrte er nach Deutschland zurück und wurde an die 
Deckstation Winkenshof in Maaseik verpachtet. Das 
zeigt, dass das Z-Festival objektiv verläuft“, erfährt 
Damiaens. „Ich bin ein unbekannter Hobbyzüchter und 
mein Fohlen hat einen relativ unbekannten Vater, und 
dennoch konnten wir Zweiter werden“. Frank Damiaens 
gehört zu dem Freunden-Züchterclub, zu dem auch Ivo 
Leurs gehört, und Ivo hatte 2011 schon einen Champion 
aus der Caretina (Caretino). Aus de gleichen Mutter hat 
Frank nun ein Stutfohlen. Die jungen Limburger Züchter 
haben sichtlich den richtigen Weg eingeschlagen.

Buchstäblich Blut, Schweiß und Tränen bei 
Thierry Hendrikx
Noch jemand, der sichtlich auf dem richtigen Weg ist, 
ist Thierry Hendrickx. Auch ein Newcomer, aber kein 
Z-Festival, von dem er nicht mit einer Schleife nach 
Hause fährt. Im vergangenen Jahr stellte seine Zucht 
„Second Life“ einen Champion, im Jahr davor einen Vize-
Champion, und in diesem Jahr wurde er Zweiter und 
Dritter. Das kostete Thierry buchstäblich Blut, Schweiß 

zusammen zuhaus“, lacht Magda, die mit ihrem drit-
ten Platz bestens zufrieden war. „Wir sind über 65, 
und wenn man das in unserem Alter noch mitmachen 
kann, gibt das große Befriedigung“, erfahren Magda 
und Renee, die schon ein Vierteljahrhundert Mitglied 
von Zangersheide sind. „Wir können in aller Ruhe die 
Sonne in das Wasser scheinen sehen, obwohl wir sehr 
stolz sind, dass es uns als normale Menschen mit einem 
Fohlen im Jahr gelungen ist, an großen und professio-
nellen Züchtern vorbei zu ziehen“, urteilt Magda. Ihr 
Hengstfohlen Sky MK Z wurde Dritter, und das war 
nicht ihre höchste Notierung beim Z-Festival, denn mit 
Skys Mutter Celine Z wurde sie 2006 Zweite. Celine Z 
sollte in dem Jahr zur Z-Quality Auction gehen, doch 
zehn Tage vor der Auktion verletzte sie sich. Das war 
Glück im Unglück, denn Celine Z wurde notgedrun-
gen für die Auktion abgemeldet. Sky Z ist ein Sohn von 
Sandro’s Adel, für den sie sich wegen seines Blutes ent-
schied. Wenn alles nach Plan verläuft, sehen wir ihn auf 
der Auktion erscheinen. Celine Z ist erneut von Sandro’s 
Adel tragend, weil Magda und Renee auf ein Stutfohlen 
gehofft hatten. Im nächsten Jahr vielleicht?

Das Z-Festival wirkt stimulierend
„Es ist doch chic, dass wir Zweite geworden sind, das sti-
muliert“, strahlt Frank Damiaens, der zum dritten Mal 
am Z-Festival teilnahm. Sein Hengstfohlen Cointreau 
vh Bergerhof Z (Canterbury) wurde knapp geschla-
gen Zweiter mit 0,33 Punkten Abstand zum Champion 

Kacento Z
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Zangersheide ist ganz einfach leichte Arbeit 
ohne Flausen
„Wir arbeiten rückwärts“, sagt Huijbregts vom Stall De 
Krochten lachend über seinen dritten Platz von Zanini 
DK Z (Zinedine x Action Breaker). Wir verstehen ihn, 
denn im vorigen Jahr wurde der Stall De Krochten (DK) 
mit Vivre DK Z von seinem selbst gezogenen Hengst 
Vagrant Z (Vagabond de la Pomme) noch Zweiter. 
„Man kommt immer mit seinen schönsten und besten 
Fohlen, und dann hat man stets Erwartungen“, gibt 
Huijbregts zu. Er steht schon zum im zweiten Jahr hin-
tereinander auf dem Podium. Der Stall De Krochten ist 
im Sport kein Unbekannter. Hier wurden unter anderem 
Air Chin Z und Con Air Z geboren, mit denen Katharina 
Offel international springt. Und Bertram Allen, der im 

und Tränen. Am ersten Tag wartete er im Paddock mit 
Mutter Kashira (Kannan) und ihrem Sohn Ochoa from 
Second Life Z (Okidoki vh Gelutt Z). Bis Thierry plötz-
lich nach einem Kopfstoß der Stute in die Knie sackte. 
Thierry federte hoch und fiel ein zweites Mal. Gerade be-
vor er ins Krankenhaus transportiert wurde, rief er noch 
seiner Tochter zu: „Mach’, dass Ochoa Z gewinnt...“. 
Das glückte gerade eben nicht, obwohl sein dritter 
Platz auch verdienstvoll war. Im Krankenhaus deuteten 
die Untersuchung und das Scannen keine nennenswer-
te Verletzung an, und am nächsten Tag durfte Thierry 
erneut in Lanaken antraben. Jetzt mit Expression from 
Second Life Z (Emerald), und die wurde Vize-Champion 
nach Asteria Z (Air Jordan Alpha Z) von Zangersheide. 
Zweiter und dritter Platz für die Familie Hendrikx – es 
gibt welche, die wegen weniger zum Z-Festival kom-
men. „Ich dachte nach dem Schlag auf den Kopf, dass 
meine letzte Stunde geschlagen hätte“, berichtet Thierry 
noch ganz unter dem Eindruck. „Meine Stute stieg, 
kam herunter und tickte gegen meinen Kopf. Es wurde 
schwarz vor meinen Augen, ich verlor sehr viel Blut und 
nicht viel später verlor ich da Bewusstsein. Jemand von 

Zangersheide hat mein Fohlen vorgestellt und es wurde 
noch Dritter. Einen Tag später wurden wir Zweiter. Ich 
bin noch ein bisschen duselig, aber die Ergebnisse wir-
ken heilend. Zwei Podiumsplätze – dafür machen wir 
es! Meine Frau, meine Tochter, ich selbst, wir leben für 
unsere Zucht. Dafür muss alles weichen, und wenn man 
dann so belohnt wird, weiß man, dass man in der Tat 
auf dem richtigen Weg ist. Ich habe die Weisheit sicher 
nicht gepachtet, aber es ist schön, wenn das eigene Urteil 
von einer Jury bestätigt wird“. Hendrikx wurde Zweiter 
mit einer Emerald-Tochter (Expression from Second 
Life Z): „Ein Sohn von Diamant de Semilly, der es im 
Sport ausgezeichnet macht. Ich habe schon viele Fohlen 
von Emerald gesehen, ich habe mich speziell nach ih-
nen umgeschaut. Meine Stute Catwalk Z (Caretano 
Z x Carthago Z) hat genügend Blut, und das braucht 
man für Emerald. Catwalk Z kommt aus dem Stamm 

von Cocaïne Z und ich habe sie jetzt an Crown Z ange-
paart, was bedeutet, dass wir den gleichen Stammbaum 
haben wie Crowntano Z. Es läuft bisher alles gut. Das 
Match mit Okidoki x Kannan schlug bei der Jury auch 
an. Ochoa Z wurde Dritter, allerdings habe ich das nicht 
bewusst erlebt“, grinst Thierry, den wir vielleicht auf der 
Auktion wiedersehen. Seine Fohlen gibt er immer für die 
Z Quality Auction auf, über die er eine eigene Vision 
hat: „Ich habe dabei ein Prinzip. Ich stelle mir immer die 
Frage, was ich für ein bestimmtes Fohlen bezahlen wür-
de. Und wenn der Preis nicht geboten wird, den ich im 
Hinterkopf habe, kaufe ich es zurück. Ich weiß, dass das 
nicht immer mit Dank aufgenommen wird, aber meine 
Fohlen sind mir soviel wert, dass ich sie nicht unter mei-
nem Preis gehen lasse”, beschließt Hendrikx. Wir sind 
gespannt, ob im September Käufer da sind, die seine 
Einschätzung teilen.

kein Unbekannter. Zwei Jahre nacheinander gewann ein 
Fohlen aus seiner Stute Queen de BD (Feinschnitt I x Lys 
de Darmen) beim Z-Festival. 2006 war ihr Sohn Quatro 
2000 Z der Beste bei den männlichen Fohlen, 2007 hol-
te ihre Tochter Queen 2000 Z den Titel bei den weibli-
chen Fohlen. Stets war Quidam de Revel der Vater. Paul 
Schockemöhle kaufte auf der Z Quality Auction Quatro 
2000 Z für 34.000 €. In den vorigen Jahren sah Foriers 
sein Zuchtprodukt bei der WM für Junge Pferde, und 
beim Z-Festival gelingt es ihm immer, eine Zulassung zur 
Auktion zu bekommen. Oft mit Söhnen und Töchtern 
von Müttern, die selbst als Fohlen beim Z-Festival hoch 
placiert waren. 

Stutfohlen

vorigen Jahr die WM der Sechsjährigen gewann, reitet 
Dancing Queen Z, auch bei De Krochten gezogen, wo 
sie selten Fohlen verkaufen: „Wir behalten sie und bil-
den sie bis zum Sport aus, wonach sie verkauft werden“. 
Dennoch kommen die Fohlen von De Krochten gern 
nach Zangersheide. „Es ist ganz einfach leichte Arbeit 
ohne Flausen“, klingt es. Zwei der acht Fohlen, die in 
diesem Jahr geboren wurden, nahmen am Z-Festival 
teil. Huijbregts selektiert zunächst selbst, und das ist 
auch notwendig: „Man merkt doch, dass sich die durch-
schnittliche Qualität jedes Jahr verbessert und man 
nimmt von dort immer etwas mit“.

Erfahrene
Bei den älteren Stutfohlen standen einige Bekannte auf 
dem Podium. Die Fohlen von Tony Foriers erkennt man 
an dem Suffix 2000, was auf seinen Betrieb „Auto 2000“ 
hinweist. Er wurde in diesem Jahr Zweiter mit Cayenne 
2000 Z (Casall x Cassini I). Tony ist beim Z-Festival 

Cayenne 2000 Z

Zanini DK Z

Cayenne 2000 Z

Ochoa from Second Life Z

Cointreau vh Bergerhof Z
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nen Freund seine erste Zuchtstute in Holstein. „Ich habe 
aus reinem Pläsier angefangen. Natürlich will man et-
was Gutes auf die Welt bringen. Wenn ich etwas mache, 
will ich es gut machen. Das ist mein Ausgangspunkt in 
meinem Leben und in meiner Zucht. Deswegen habe 
ich meine Fohlen in erster Linie beim Z-Festival präsen-
tiert. Um meine Zucht beurteilen zu lassen. Ich dachte 
anfangs nicht an einen Verkauf oder an die Auktion. 
Wir haben zuhause genügend Platz, deswegen hatte die 
Auktion keine Priorität. Beim Z-Festival sieht man, in 
welche Richtung die Zucht geht. Man schaut und ver-
gleicht und das ist sehr interessant. Zuhause hat jeder 
das beste Fohlen gezogen. Beim Z-Festival wird man mit 
der Wirklichkeit konfrontiert“, so Ralf, der seine Augen 
in den vergangenen Jahren gut schweifen ließ.

Nunora Z (Numero Uno) wurde Dritte bei den älteren 
Stuten. Sie wurde in den Ostkantonen bei Ralf und Anita 
von der Zucht Hammers geboren, die im vorigen Jahr das 
Siegerfohlen Comanchero Z (Comilfo Plus Z) stellten. 
Ralf und Anita lieferten damit nicht ihr Gesellenstück, 
denn 2003 und 2004 stellten sie zwei Jahre nacheinan-
der einen Champion beim Z-Festival. Nun wurden sie 
Dritte. Kein schlechter Durchschnitt. „Vor allem nicht, 
wenn man feststellt, dass die Konkurrenz in jedem Jahr 
stärker wird“, sagt Ralf aus Erfahrung. „Man erkennt 
herausragende Pedigrees sowohl an der Vater-, als auch 
an der Mutterseite. Man kann beim Z-Festival über-
haupt nichts voraussagen oder einschätzen“. Ralf ist 
Holztransporteur in den Ostkantonen und kaufte sein 
erstes Pferd für die Freizeit, um in den ausgedehnten 
Wäldern spazieren zu reiten. Später kaufte er über ei-

Nunora Z

Libelle Z

• FEI World Breeding Jumping Championships for 5-, 6- and 7-year old horses 

• FEI Sires of the World 

  Belgian Jumping Championship Seniors

• Studbook Zangersheide Quality Auctions

• Studbook Zangersheide Stallion Selection

Domein Zangersheide, Lanaken - Belgium

FEI World Breeding Jumping Championships

f o r  Yo u n g  H o r s e s

17 - 21 September 2014

Expression from Second Life Z
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Unüblich und ungewohnt
Championesse Asteria Z ist eine Tochter von Air Jordan 
Alpha Z aus der Cocaïne Z (Caretano Z), geboren auf 
Zangersheide. Und das gibt ein gemischtes Gefühl, fin-
det Judy Ann Melchior. Und doch gibt es niemand, der 
an der Objektivität der Jury zweifelt, und es wird keiner 
sein, der Beeinflussung unterstellt. Die Statistiken un-
terstreichen das. Der letzte Champion, den das Gestüt 
Zangersheide stellte, war 2009 Cavalo Z (Carthago Z 
x Levisto Z), und davor müssen wir zurückgehen nach 
2001. Außer einer Championesse holte Zangersheide 
auch einen vierten Platz mit Lotus Z (Levisto Alpha 
Z x Zandor Z). Ist das Züchten eines Champions für 
Zangersheide nicht unangenehm? „Es ist ein bisschen 
ungewöhnlich“, sagt Judy Ann. „Die Jury kam zu dem 
Urteil, dass Asteria Z den Titel verdiente. Ehrlich gesagt, 
ich habe eine solche Situation lieber nicht, weil ich jeden 
Anschein oder jede Vermutung von Parteilichkeit ver-
meiden will. Das Z-Festival ist nicht für uns, sondern 
für unsere Züchter. Die Jury kam nun mit der Hand auf 
dem Herzen zu dem Urteil, dass unser Fohlen den Titel 
verdiente. Es war für sie überdeutlich, und wenn wir am 
Fohlenchampionat teilnehmen, wäre es unlogisch, wenn 
wir den Championatstitel ablehnen würden. Tatsache 
ist, dass Asteria Z mit Cocaïne Z als Mutter aus einem 
außergewöhnlichen Stamm kommt. Cocaïne Z brachte 

mit Tabou Z, Candico Z und Crowntano Z schon in je-
dem Jahr ein außergewöhnliches Fohlen. Das Match mit 
Air Jordan Alpha Z in diesem Jahr sieht ebenfalls gelun-
gen aus“. Auf Zangersheide werden alljährlich etwa 30 
Fohlen geboren, vier des Jahrgangs 2014 wurden für das 
Z-Festival ausgesucht. „Wir führen als erstes eine strenge 
Selektion durch. Darin unterscheiden wir uns nicht von 
unseren Züchterkollegen, und auch wir zeigen nur die 
Besten beim Z-Festival“. Das Gestüt Zangersheide hat 
dabei den Vorteil, dass es sowohl die Stuten als auch die 
Hengste gut kennt. „Wir setzen natürlich unsere eigenen 
Hengste ein und entscheiden uns jedes Jahr bewusst für 
junge Hengste, weil wir selbst wissen wollen, wie sie sich 
vererben“, berichtet Judy Ann. „Dieses Wissen macht es 
einerseits einfach, andererseits führt das mit Sicherheit 
zu heftigen Diskussionen, aber bei anderen Gestüten 
wird das nicht anders zugehen“, lacht Judy Ann, die sich 
intensiv in die Zucht vertieft hat. Das Z-Festival hatte in 
diesem Jahr dank Zangesheide eine sehr außergewöhnli-
che Premiere: Air Ratina Z. Sie ist das erste Fohlen von 
zwei Klonen. Air Ratina Z hat Air Jordan Alpha Z zum 
Vater und Ratina Gamma Z zur Mutter.

Bezüglich der drei weiteren Champions dieses Jahres ver-
weisen wir gern auf  ihre umfangreichen Züchterporträts 
in diesem Z-Magazine.

Asteria Z

Cwaprice Z gewinnt bei den Dreijährigen 
im ersten Wettkampf Freispringen
Cwaprice Z (Celestinus x Contendro) hat die Meisterschaft der 
Dreijährigen gewonnen. Die Stute von Züchter Simons erhielt die 
höchste Wertnote der Jury, die in sieben Teilbereichen urteilte: Typ, 
Korrektheit, Galopp, Vermögen, Rückengebrauch, Beintechnik und 
Elastizität. 

Auffallend für die Gewinnerin Cwaprice Z war, dass sie zum ersten Mal an ei-
nem Wettkampf im Freispringen teilnahm. “Sie ist auch eine ganz Besondere”, 
erzählt Dre Simons; “Cwaprice Z hat alles gezeigt, und das konnte sie, weil 
sie so einen starken Charakter hat. Ich bin schon 40 Jahre mit Pferden befasst, 
aber so ein Charakterpferd habe ich noch nicht gehabt. Sie ist nie beeindruckt, 
echt ein cooles Weib. Sie macht, was man verlangt. Hier springen? Ok, mach 
ich doch einfach, und sie ließ auf dem Z-Festival alles sehen, was sie in sich 
hat”, blickt Simons zurück, der vorab einen Platz unter den TopTen anstreb-
te: “Über eine Jury kann man nie eine Prognose abgeben, es ist immer ein 
Abwarten, was sie drin sehen.” Cwaprize Z kommt von Mutterseite aus der 
Calando-Linie und ist ein einzigartiges und außergewöhnliches Pferd, denn 
Vater Celestinus hat genau zwei Nachkommen. Er  wurde recht schnell nach 
Amerika verkauft und hat seitdem keine Nachzucht mehr produziert. 

Chimorka Z, Tochter von Calvino Z aus einer Lupicor-Mutter von Züchter 
Timmermans wurde Zweite, gefolgt von einem Zuchtprodukt von Johan Thijs 
aus Neeroeteren: Charmline JT Z (Canabis Z x Rebel I Z). Toulouse d’Art Z 
(Toulon) von Jacques Huise wurde Vierte, der fünfte Platz ging an Nalou of 
Greenhill Z (Nabab de Reve) von Züchter Philip Gysbrechts.

Cwaprice Z

Chimorka Z

Charmline JT Z

Toulouse d’Art Z 

Nalou of Greenhil Z
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Power Blue vh Breezerhof Z 
ist bester Vierjähriger
Die Fünf- und Sechsjährigen sprangen während des Z-Festivals um ein WM-Ticket. Die Vierjährigen 
wurden mit Punkten beurteilt, und der höchste Wert wurde Power Blue vh Breezerhof Z zuteil, einem 
Hengst von Plot Blue x Heartbreaker. Power wurde vom Besitzer  Marco Brinkman vorgestellt und 
wurde gezüchtet von Wim Van Hoof.

Clear Sky du Sud Z (Cardento x Caretano Z) mit Guy 
Beyers landete auf dem zweiten Platz. Clear Sky ist ein 
Zuchtprodukt von Nathalie Cassimon, die noch immer 
Besitzerin ist.
Zangersheide landete mit Cooper Z auf dem dritten 
Platz. Cooper Z ist ein Hengst von Chellano Z x Calvaro 
Z und wurde im Parcours von Kris Christiaens vorge-
stellt. Der vierte Platz war für Jeroen Scheepers mit dem 
Clintissimo Z-Sohn Clint Donaldson Z bestimmt, gebo-
ren bei Donald & Lason. Die Top Five wurden abgerun-
det durch einen Sohn von Cicero van Paemel Z: Cedo 
vh Hobos Z (Cicero Z x Flamenco de Semilly), gezüch-
tet und in Besitz von  Frank Goossens, geritten von Luc 
Geerts.  

Clear Sky du Sud Z

Power Blue vh Breezerhof Z

WM Qualifikationen 

Fünfjährige 
Charming Fellow Z
Rene Van Zuilen ist Züchter und Besitzer von Charming 
Fellow Z (Clinton). Van Zuilen ist zugleich der Mann 
hinter Global Sport Horse, einem Handelsstall, wo jun-
ge Pferde mit Blick auf den Handel ausgebildet wer-
den. Charming Fellow Z züchtete Van Zuilen aus der 
Aphrodite v Lozerheide (Capucini v Berkenbroek), und 
er wurde auch schon vom BWP zum Deckhengst gekört. 
Charming Fellow Z wurde im ersten Qualifikationsritt 
Neunter und gewann das zweite ‘Qualifying’, wodurch 
er am Ende als Erster aus dieser Rubrik kam. Es wird 
auch das erste Mal sein, dass Rene Van Zuilen selbst an 
der WM teilnehmen wird. 

Notre Star Z
Die fünfjährige Notre Star Z ist eine der Glücklichen. 
Diese Stute wurde vor zwei Jahren auf der Auktion im 
Panhof von Rolf Morssinkhof angekauft. Er hat vier 
junge Kinder, die aktiv und sportbetont im Pferdesport 
sind. Notre Star Z (Numero Uno, gezüchtet von Johan 
Thijs aus  Opoeteren, B) wird demnächst von einem der 
Kinder von Morssinkhof herausgebracht werden. “Das 
war jedenfalls das Ziel”, erzählt Rolf: “Wir sind noch 
nicht so lange mit jungen Pferden befasst, eigentlich, seit 
die Kinder den Übergang vom Pony zum Pferd gemacht 
haben. Und wenn man sie allesamt mit Pferden versehen 
muss, ist es besser, einige jüngere anzuschaffen. So kauf-
te ich Notre Star Z als Dreijährige auf der Auktion, und 
das scheint sich gut zu entwickeln.” Beim Abwarten, bis 

Die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft Junge Pferde, die während des Z-Festivals ausgetragen 
wird, erkennt den Fünf- und Sechsjährigen jeweils drei WM-Tickets zu, die nach zwei Tagen und ge-
nausovielen Prüfungen an die besten Drei jedes Jahrganges vergeben werden. 

Charming Fellow Z



Magazine August 2014 2322

die Kinder groß genug sind, nimmt sich Nick Verlies der 
Ausbildung der jungen Pferde an. “Weil wir denken, dass 
es ein gutes Pferd ist, kamen wir speziell mit Blick auf 
ein WM-Ticket zu den WM-Qualifikationen. Das passt 
in die Ausbildung von Notre Star Z, die inzwischen mit-
tels Embryotransfer wieder ein Fohlen von Levisto Z be-
kommen wird.” 
 
Copiene Z
“Das ist schon ganz außergewöhnlich”, sagt Anne Klein. 
Sie ist Jurastudentin in Groningen und reitet in ihrer 
Freizeit bei Henk van de Berg. Dort bekam sie unter an-
derem auch Copiene Z in ihre Obhut. “Eigentlich ein 
Unfall, ein Bastard sozusagen”, lacht Anne: “Copiene 
Z stammt nämlich von einem nicht gekörten Hengst ab 
(Copain Z), und wurde von den Herren Hofma und Van 
Gelder aus Nijkerk, NL, gezüchtet.”  Am Resultat kann 
man das aber nicht mehr festmachen, denn Copiene Z 
und Anne wurden in der Endabrechnung Dritte und 
starten im September auf der WM. “Es ist, als ob ein 
Traum wahr würde. Das wird meine erste WM, und ich 
hätte nie gedacht, dass mir das gelingen würde. Ich be-
kam Copiene Z zugewiesen, als sie drei Jahre alt war, 
und sie ist ein Pferd, das sehr gut mitarbeitet, das darü-
ber hinaus fast immer fehlerfrei springt. Darum wollte 
ich es einmal in Lanaken probieren. Letztlich hatten wir 
nichts zu verlieren.” 

 Sechsjährige

Lover Boy (Level Z)
Lover Boy (Level Z) von Gestüt Zangersheide gewann 
mit Ken Ruysen die Qualifikation der Sechsjährigen. 
Dirk Geenen war der Erste, der ein WM-Ticket versilber-
te, dank Zidan Z (Zurich), einem Pferd von Züchterin 
und Besitzerin Kristel Stragier.“Ich arbeite Vollzeit und 
bin Amateurreiter”, erzählt Dirk Geenen, der mit Zidan 
Z voriges Jahr auch an der WM-Qualifikation teilnahm, 
damals bei den Fünfjährigen:“Voriges Jahr kamen wir 
um einen Punkt zu kurz für ein WM-Ticket. Am Ende 
durften wir dann doch starten. Das Finale am Sonntag 
haben wir nicht erreicht.  Zidan Z ist ein Jahr älter und 
konstanter geworden. In Lanaken machte Zidan wäh-
rend des Z-Festivals seinen ersten Fehler des Jahres, 
aber das reichte noch, um nach zwei Tagen als Zweiter 
abzuschliessen. Zur WM zu dürfen und dort reiten zu 
können, ist schon eine Leistung an sich, besonders für 
einen Amateur, der vor- und nachher alles selber mit den 
Pferden macht”, weiß Geenen, der junge Pferde von be-
freundeten Züchtern anvertraut bekommt. So verlief es 
auch mit Zidan Z, den er als Vierjährigen in den Stall 
bekam. 

 Quilina Z
Rob Santermans züchtet in seiner freien Zeit ein oder 
zwei Fohlen im Jahr. Seine Chin Chin-Stute kaufte er 
als Dreijährige, und sie schenkte ihm schon drei Fohlen 
von Quidam de Revel. Nun läuft ein frisches Levisto 
Z-Fohlen neben ihr auf der Weide. Quilina Z war ihr 
erstes Quidam-Fohlen, und die holte sich nun nach zwei 
fehlerfreien Qualifikationen das WM-Ticket: “Ich kam 
mit zwei Pferden zum Z-Festival und hatte deshalb keine 
Zeit, mein Levisto Z-Fohlen auf der Fohlenmeisterschaft 
sehen zu lassen”, erzählt Rob Santermans: “Es war keine 
Zeit dafür da, und eigentlich ist es auch nicht beabsich-
tigt, das Fohlen zu verkaufen. In der Regel sehe ich sie 
gerne aufwachsen.” Vedette Z kommt ebenfalls aus der 
Zucht von Santermans und holte vor einigen Jahren auch 
ein Ticket für die WM. Diese Vedette Z wurde später an 
Stephex verkauft. “Quilina Z ist bis jetzt wenig gestar-
tet, eigentlich ist sie erst diesen Winter mit Nico Baerts 
in Aktion gekommen. Wenn ein eigenes Zuchtprodukt 
später in der Spitze der WM-Qualifikation landet, gibt 

einem das als Züchter viel Befriedigung”, so Rob, der 
schon auf die WM wartet. 

Cash Maker vd Laarseheide Z
Für den jungen Hengst Cash Maker vd Laarse Heide 
Z (Chin Chin x Cantus) war es ein frohes Wiedersehen 
auf dem Z-Festival. Als Fohlen wurde er schon Dritter. 
Sechs Jahre später wurde derselbe Cash Maker wie-
der Dritter, diesmal bei der WM-Qualifikation der 
Sechsjährigen. „Das war das Ziel, Ende gut, alles gut. 
Dies ist ein Zukunftspferd für den großen Sport“, klingt 
es bei Laarse Heide. Voriges Jahr nahm Cash Maker 
schon an der WM Junge Pferde bei den Fünfjährigen teil, 
und das verlief nicht nach Plan. Nach einem Jahr hat der 
Hengst viele Fortschritte gemacht, das zeigte er überzeu-
gend während des Z-Festivals. „Wir haben einen WM-
Teilnehmer schon sicher, jetzt hoffen wir noch auf eine 
Wildcard für unsere Fünf- und Siebenjährigen“, sagen 
sie bei Laarse Heide mit einem Augenzwinkern.

Zidan Z

Lover Boy Z

Quilina Z

Cash Maker vd Laarseheide Z


