
Magazine August 20166 7

Wir können es schon erklären: es heißt Z-Festivalitis und 
betraf aus guten Gründen noch nie so viele Züchter und 
zählte noch nie so viele Mitglieder. Es beginnt allmählich 
die Form einer Epidemie anzunehmen. Doch es gibt kei-
nen Grund, um in Panik zu geraten. Denn die Symptome 
äußern sich durch ein euphorisches Gefühl, ausgelöst 
durch blaue Leiber, die jeden freundlich sachkundig in 
seiner Zucht machen und sofort reagieren und antizipie-
ren. Das machen sie immer, und es besteht keine Gefahr 
für die Volksgesundheit. Im Gegenteil, die Z-Festivalitis 
macht Sie in jeder Hinsicht reicher...

Materiell reicher bei einem Verkauf. Mental reicher wegen 
der Anerkennung und des Zusammengehörigkeitsgefühls. 
Intellektuell reicher durch Gespräche, durch Zuhören 

600 Spitzen gezeigt
„Die Hälfte meiner Fohlen ist schon verkauft“, sagt ein stolzer Züchter stolz beim Z-Festival. „Alles 
verläuft hier sachte und wie geschmiert. Der Handel hat es mit der außergewöhnlichen Atmosphäre 
zu tun, die hier herrscht. Das beginnt mit einer freundlichen Begrüßung, wenn man ankommt, gefolgt 
von einem korrekten Service und einem flotten Ablauf. Dies ist die ideale Voraussetzung für Mutter 
und Fohlen, für Käufer und Verkäufer. Ich kann es schwer erklären, weil wir das inzwischen als so 
selbstverständlich ansehen. Das ist ein außergewöhnliches Ambiente, ein apartes Gefühl...“.

und durch Beobachten. Weil das Ganze mehr ist als 
die Summe seiner Einzelteile, steigt die durchschnittli-
che Qualität. Beim Z-Festival stecken sich die Züchter 
gegenseitig an, niemand will sich blamieren, und das 
wirkt ansteckend. Und je besser die Qualität, je besser 
der Preis. Und man lernt, indem man beobachtet. Die 
Spitze des Z-Festivals bleibt immer schmal, die positi-
ve Entwicklung war unwidersprochen das Update und 
Upgrade der Durchschnittsqualität, die in jedem Jahr 
steigt.

Online ist die Zukunft...
600 Fohlen, das sind 60 glückliche Züchter, die zur Z 
Quality Auction dürfen. Aber die anderen 540 müssen 
nicht unglücklich oder enttäuscht sein. Neue Märkte 

werden erobert: der Z-Markt und die Online-Auktion. 
Heute herrscht noch ein wenig Scheu, die jedoch völlig 
unberechtigt ist. Der Erfolg, zu dem alle Züchter beitra-
gen, impliziert, dass wir nach neuen Absatzmärkten und 
neuen Schemen suchen müssen, um die Fohlen zu ver-
markten. Und das glückt. So wissen wir von Fohlen, die 
über den Livestream nach Deutschland verkauft wurden. 
Das Z-Festival für sich ist ein Marktplatz geworden. Es 
ist nur ein Beispiel für die neuen Tendenzen, und zu de-
nen gehört auch die virtuelle Welt des Online-Verkaufens. 
Kaufen wir noch all unsere Schuhe und Kleider in 
der Geschäftsstraße oder shoppen wir auch online? 
Ganz bestimmt, gemessen an der Erfolgsgeschichte der 
Internetläden. Das Angebot in unserem täglichen Leben 
weitet sich aus, wird größer und umfangreicher. Das ist 
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hen, und unter denen waren wirklich schöne Fohlen. Ich 
hätte daher nie gedacht, dass wir ins Finale kämen. Es 
war das erste Mal, dass ich ein Fohlen beim Z-Festival 
vorstellte. Dann weiß man nie, was man erwarten kann. 
Nun gut, die Jury entscheidet und ich werde ihr nicht 
widersprechen“, lacht Thierry. „Coup de Coeur Z hat ih-
ren Namen nicht gestohlen. Sie ist ein schönes Fohlen, 
und weil der Mutterlinie explizit Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, könnte es sein, dass unsere Stute einen klei-
nen Vorteil hat. Ihr Halbbruder ist ein hoffnungsvoller 
Siebenjähriger, der bei Steve Guerdat steht. Der lange 
Tag wurde belohnt“. Der Stallname KVG verweist auf 
Kimberly Van Gelder, Thierrys Tochter. Sie springt, aber 
studiert jetzt Veterinärmedizin: „Deswegen wurde der 
Sport etwas heruntergefahren und deswegen haben wir 
ihre Sportstute Garco-Breaka (Heartbreaker x Darco) in 

beim Z-Festival nicht anders. Deswegen wollen wir die 
Online-Auktion auf eine gleichwertige Grundlage zu der 
Z Quality Auction stellen.

Wie haben die Züchter die Festivalitis 
empfunden?
Thierry Van Gelder aus Merchtem war auf dem nationa-
len Festtag früh aus den Federn. Nicht, um vor dem König 
zu defilieren, sondern um Coup de Coeur KVG Z zu prä-
sentieren. Um sechs Uhr fuhr er mit seinem Fohlen nach 
Lanaken. Sein Fohlen wurde als Neuntes vor der Jury er-
wartet. Und es muss aufgefallen und dabeigeblieben sein, 
denn einige Hundert Exemplare weiter durfte es zum 
Finale zurückkommen. „Eine komplette Überraschung“, 
blickt Thierry zurück. „Weil wir so früh angemeldet wa-
ren, hatten wir die Zeit, um die anderen Fohlen anzuse-

Die Medaillengewinner, eine Übersicht...

Fohlen Vater Züchter

Stutfohlen A

• Daytona D’Argilla Z Diamant de Semilly Argilla Stables
• Coup de Coeur KVG Z Cicero Z Familie van Gelder
• Diva van de Pluimert Z Douglas Johnny Stevens

Hengstfohlen A

• Fellow Z For Pleasure J. van Montfort
• Diamond for Ever Z Dinken Pieter van de Voort
• Toulis de L’Esku Z Toulon Kurt Pieters

Stutfohlen B

• Luxery from Second Life Z Levisto Z Thiery Hendrikx
• Dancing Margritte 1 Z Dominator 2000 Z Huguette Exelmans
• Activity Z Aktion Pur Z ZG Dammann-Graf

Hengstfohlen B

• Chico vh Scheefkasteel Z Cicero Z Johan Hubrechts 
• Casanova Z (ET) Cornet Obolensky Rien van Kemenade
• Quandor Tivor Z Quantum Stal Tivor 

Stutfohlen C

• Assence Z Aganix du Seigneur Z J. Winkelmolen
• Commellefo Z Comme Il Faut Peter Goossens
• Cosita HC Z Corico Z Horse Consult BVBA

Hengstfohlen C

• Cheap Trick WM Z Cento W. van Gestel 
• Carrasco vd Molendreef Z Comme Il Faut A. Roegiers
• Do You du Seigneur Z Don’t Touch Tiji Hero SA La Ferme du Seigneur

Daytona D’Argilla Z

Diva van de Pluimert ZCoup de Coeur KVG Z
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der Zucht eingesetzt. Es war Kimberly, die sich für Cicero 
Z entschied. Früher habe ich schon einige Fohlen gezo-
gen, jetzt war es das erste Mal, dass wir bewusst und 
zielgerichtet züchteten, weil wir der Meinung sind, dass 
nur das Beste gut genug ist. Man weiß es natürlich nie, 
aber man kann am besten mit einem guten Pedigree be-
ginnen“, so Thierry Van Gelder, der Garco-Breaka von 
Frans Celen kaufte. Ärgert es es Thierry jetzt, dass er 
sein Stutfohlen zur Auktion angeboten hat? „Einerseits 
schon, andererseits ist die Z Quality Auction eine sehr 
anziehende Auktion. Davor dürfen wir nicht blind sein“.

Coup de Coeur Z stand bei den Ersten auf der Starterliste 
und wurde Zweite. Diva vd Pluimert Z war die Vorletzte 
und wurde Dritte. Das sagt etwas über die Konzentration 
der Jury aus. Halten Sie Ihren Blick und Ihren Focus mal 
offen, wenn so rund hundert Fohlen Revue passieren! 
Was dachte Johnny Stevens, als er seine Diva als Nummer 
94 der Starterliste vorstellte? „Ganz ehrlich? Ganz und 
gar nichts (lacht). Ich hatte noch nie ein Fohlen beim 
Z-Festival vorgestellt. Ich züchte jährlich fünf bis sechs 
Fohlen, und in der Regel verleben die ihre Jugend auf der 
Weide. Ich bin Reiter und Händler und die Zucht ist mein 
Hobby. Ich sehe gern Fohlen auf der Weide. Das ist der 
Grund, warum ich züchte, und später bilde ich sie auch 
aus“. Dass Johnny dennoch zum Z-Festival kam, hat un-
ter anderem mit einigen zu tun, die schon Erfahrung ha-
ben. Johnny hat einige Pferde zusammen mit Piet Janssen 
und reitet auch Pferde von Paul Van Den Bosch. Zwei 
Züchter, die beim Z-Festival schon Preise gewonnen ha-
ben. „In der Tat schlugen sie vor, mein Fohlen zu zeigen. 
Ich wusste wirklich nicht, was ich mir darunter vorstel-
len sollte. Plötzlich hört man seine Nummer und man 
ist unter den zwölf Finalisten. Dann gehen fünf hinaus 
und es beginnt das Abzählen. In dem Augenblick, in dem 
das geschieht, begreift man das alles nicht. Erst abends 
zuhause drang es durch. Für Piet und Paul ist das inzwi-
schen Routine, mich überfiel das alles und ich unterzog 
mich dem. Man weiß es vorab doch nie. Ich hatte am 
nächsten Tag noch ein Fohlen, aber das zeigte sich nicht. 
Das passiert also auch“. Mutter Zoe Brietta (Clarimo x 
Corrado I) kaufte Stevens in Deutschland als Zuchtstute: 
„Ich habe bis jetzt noch nicht viel Glück mit ihr gehabt. 
In den letzten fünf Jahren hat sie mir nur zwei Fohlen 
gebracht. Eines ist eingegangen, dann war sie nicht tra-
gend. Deswegen ist dies auch so schön. Es ist endlich ein-
mal geglückt und ich bekam beim Z-Festival eine schöne 
Belohnung dafür“. Im nächsten Jahr erwartet Stevens un-
ter anderem Fohlen von Cicero Z und George Z.

Kurt Pieters gewann dank Toulis de L’Esku Z (Toulon) 
Bronze bei den jüngsten Hengstfohlen. Kurt war ein 
BWP-Züchter bis er vor drei Jahren den Schritt zu 
Zangersheide machte: „Weil Zangersheide noch echt 
etwas für die Züchter tut. Das Gefühl hat man wenigs-
tens“, sagt Kurt, und das erklärt auch gleich, weshalb 
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es für ihn das erste Mal war, dass er am Z-Festival teil-
nahm. Und selbst das war eher zufällig. „Ich komme aus 
Lembeke, von der anderen Seite des Landes, und stellte 
mir die Frage, ob es wohl die Mühe wert war, um die 
Entfernung mit meinem jungen Fohlen zu überbrücken. 
Es war knapp einen Monat alt. Der Zufall wollte es, dass 
ich mit der Mutter von Toulis, Chiquilla, sowieso nach 
Zangersheide musste, weil ich sie von George Z besa-
men lassen wollte, und das sollte ein paar Tage vor dem 
Z-Festival geschehen. Auf die Weise konnte ich beides 
kombinieren: die Mutter besamen lassen und das Fohlen 
präsentieren“. Kurt Pieters machte früher junge Pferde 
sattelfromm. Seine Zucht ist reine Liebhaberei und be-
schränkt sich auf ein, maximal zwei Fohlen im Jahr. Kurt 
hat schon ein Fohlen von George Z, das so gut gefiel, 
dass er es in diesem Jahr erneut versuchte. Für Toulon 
entschied er sich wegen der Linienzucht über die Mutter. 
Und dass die Linie Anklang fand, bewies das Klassement. 
Aus dem gleichen Stamm gab es außer dem dritten Platz Luxery from Second Life Z

Activity ZDancing Margritte 1 Z

fit sein. Das ist nur mit einem hohen Anteil an Blut 
durchzuhalten“.

Das ist nicht verwunderlich, wenn man weiß, dass 
Leredde von Haus aus mit der Vollblutzucht aufgewach-
sen ist. „Wir züchten jährlich etwa zehn Springpferde. Die 
weiteren Zwanzig sind für die Steeplechase bestimmt. 
Von daher kommen mein Vorzug und meine Liebe für das 
Führen von Vollblut. Mein Vater ist inzwischen 85 Jahre 
alt, und wenn wir uns unterhalten, geht es noch immer 
um diesen Mix. Sein Pferd gewann Mannschaftsgold bei 
den Olympischen Spielen in Montreal und es führte das 
Blut von einem Traber und einem Vollblüter. Mit dem Mix 
in der Mutterlinie sind wir jetzt noch immer erfolgreich“.

Nach acht Mitwirkungen als Jurymitglied ist noch immer 
die Motivation da, um in Richtung Z-Festival zu ziehen. 
„Wenn man ein echter Pferdemann ist, will man hier da-
bei sein. Die Pferde sind mein Leben. Auf Zangersheide 
sieht man den Mix zwischen der niederländischen, deut-
schen, französischen und belgischen Zucht. Der interna-
tionale Mix ist sehr interessant. Die besten Gene kom-
men da zusammen. Und es kann nicht anders sein, als 
dass daraus dann gute Sportpferde kommen“.

Die französische Zutat zur Jury kommt durch Xavier 
Leredde. Der achtet nach eigener Aussage auf andere 
Punkte als seine belgischen oder deutschen Kollegen. 
„Den größten Wert messe ich dem Galopp bei. Man 
sehe jeden Galoppsprung als das Nehmen eines kleinen 
Hindernisses. Mit einem guten Galopp hat man mehr 
Chancen auf ein echtes Springpferd. Der Trab ist für mich 
von untergeordneter Bedeutung. Wir stehen dort nicht, 
um Dressurfohlen zu beurteilen“.

Auch Leredde erkennt die Entwicklung, die das Z-Festival 
durchlaufen hat. „Die ersten Jahre kann man mit heu-
te nicht mehr vergleichen. Damals waren wir über 150 
Fohlen froh. Jetzt sind wir bei mehr als 600. Aber das 
ist schon eine schwere Aufgabe. Jedes Fohlen muss in-
dividuell besehen werden, aber es ist nur zwei Minuten 
in der Bahn. Dann ist es Sache, sich untereinander gut 
abzustimmen“.

Den Vorzug des Franzosen haben Pferde mit Blutzutaten. 
„Ich sehe gern Vollblut im Papier. In der zweiten oder 
dritten Generation ist das heute von großer Wichtigkeit. 
Internationale Turniere dauern drei bis vier Tage. Und 
dann müssen die Pferde auch noch am Schlusstag 

Xavier Leredde
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auch noch einen achten Platz (De Semilly Z) für eine 
Halbschwester von Chiquilla. Beide haben Wonderfee 
vh Zorgvliet (Cento x Heartbreaker) zur Mutter. „Ich 
sah so viele schöne und qualitätsvolle Fohlen, dass ich 
wirklich nicht dachte oder erwartete, dass ich unter den 
Preisträgern sein würde. Ich wurde für das Finale auch 
als Letzter aufgerufen, und dann wurde es spannend. 
Ich war schon froh über den Finalplatz, und ich denke, 
dass die Z Quality Auction noch spannender sein wird. 
Meine erste Bekanntmachung mit einer Z-Veranstaltung 
war in jeder Hinsicht ein Erfolg, weil ich es in keiner 
Hinsicht erwartet hatte. Ich kann mich vollauf mit der 
Zuchtphilosophie von Zangersheide identifizieren. Ich 
habe sie auch über die Großmutter Hayland angewandt 
und man merkt, dass hier Qualität gezeigt wurde“.

„Ich sah so viele schöne und qualitätsvolle 

Fohlen, dass ich wirklich nicht dachte oder 

erwartete, dass ich unter den Preisträgern sein 

würde“ - Kurt Pieters

Rien Van Kemenade gewann Silber mit Casanova Z 
(Cornet Obolensky), und der ist ein Sohn von Coriana Z 
(Chellano Z), die früher schon einige schöne Fohlen beim 
Z-Festival und der Z Quality Auction vorstellte. Eine 
Tochter von Baloubet du Rouet a. d. Coriana Z gefiel bei 
der Auktion Rodrigo Pessoa, der den höchsten Betrag von 

Chico vh Scheefkasteel Z

Quandor Tivor Z

Casanova Z
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für die Auktion erhalten. Ein gutes Fohlen mit einem 
interessanten Stammbaum verkauft sich leichter. 
Viel Erfahrung und ein bisschen Fingerspitzengefühl 
geben den Ausschlag“.

Heinz Meyer schaut namentlich auf die Nachzucht 
von bewährten Hengsten. „Die genießen meinen 
Vorzug wegen des höheren Maßes an Sicherheit. 
Wenn ich ein Fohlen kaufe, dann lieber eines von ei-
nem bewährten Hengst als von einem unbekannten 
jungen Vater. Jedoch verdienen auch Letztere eine 
Chance“.

In seiner heutigen Funktion als Zuchtleiter im Gestüt 
Lewitz genießt Meyer eine große Selbständigkeit. 
„Ich schaue mir die Stuten an, bespreche die 
Anpaarung mit Paul und selektiere auch die jungen 
Pferde. Das machen wir größtenteils zusammen. 
Aber wenn er keine Zeit hat, ruht die Verantwortung 
auf meinen Schultern. In diesem Jahr setzten wir viel 
eigenes Blut ein. Aber auch Hengste wie Taloubet Z, 
Cicero Z und Dominator Z von Zangersheide haben 
eine Chance bekommen. Der schönste Teil meiner 
Funktion ist für mich das Freispringen der Jährlinge. 
Bevor ich sie zu sehen bekomme, haben sie es schon 
zweimal gemacht, so dass sie den Weg kennen. Die 
ersten Sprünge sagen mir sehr viel. Ich habe bisher 
ein paar Tausend Jährlinge beim Freispringen gese-
hen. Und inzwischen wage ich aus der Erfahrung 
heraus sagen zu können, ob genügend Vermögen, 
Vorsicht und Technik vorhanden sind. Dazu gibt das 
Freispringen in dem Alter sehr viele Informationen 
über die Vererbung eines Hengstes. Gegenüber an-
deren ist man einige Jahre voraus, und daraus kön-
nen wir unseren Vorteil ziehen“

Für Deutschland trat Heinz Meyer in diesem Jahr zum 
dritten Mal als Jurymitglied an. Mit fünfzehn Jahren 
als Zuchtleiter im Gestüt Lewitz in der Tasche eine 
wertvolle Bereicherung innerhalb des Richterteams. 
„Ganz neu war so etwas für mich nicht“, sagt Meyer, 
der einst bei Paul Schockemöhle mit der Selektion 
der Fohlen begann. „Als ich selbst noch als Reiter 
und Züchter auf eigenen Beinen stand, machte ich re-
gelmäßig Geschäfte mit Paul Schockemöhle. Da kam 
er vor fünfzehn Jahren mit der Frage auf mich zu, ob 
ich nicht für ihn arbeiten wolle. Er wusste, dass ich 
meinen Weg in der Zucht kannte. Und das machte 
Eindruck. In den ersten Jahren in seinen Diensten 
kaufte ich vor allem Fohlen an, bis ich in meiner heu-
tigen Funktion als Zuchtleiter tätig wurde“.

Inzwischen sind Meyer und Schockemöhle in einem 
Atemzug zu nennen. Und nicht zufällig kam Meyer 
durch seinen Arbeitgeber zum Z-Festival. „Ich kam 
schon Mal mit Paul mit, als er noch Jurymitglied 
war. Daher kannte ich die Linie und die Richtung des 
Urteilens beim Z-Festival. Zurückblickend auf mein 
erstes Jahr und die heutige Veranstaltung sehe ich 
große Unterschiede. Nicht nur in den Anzahlen, son-
dern vor allem  in der Qualität der Fohlen. Einerseits 
durch den Einsatz guter Sporthengste und ande-
rerseits, weil die Züchter die Bedeutung guter 
Mutterlinien erkennen“.

Eine Auswahl aus 600 Fohlen zu machen ist eine 
schwere Aufgabe. Aber der eine Eindruck bleibt ent-
scheidend. „Es ist wie bei einer Frau: es geht um den 
ersten Eindruck. Ein sprechendes Auge, eine chice 
Erscheinung und der intelligente Blick. Das kann ein 
Fohlen auszeichnen. Erst danach kommt das Papier 
dazu. Und dann ist es selbstverständlich, dass 
Fohlen aus interessanten Mutterlinien den Vorzug 

Heinz Meyer
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14.000 Euro für sie bot. Eine Tochter von Kannan ging 
über die Z Quality Auction nach Dänemark. Schon bald 
sehen wir Casanova Z bei der Auktion, wo er als Vize-
Champion präsentiert werden wird. Der Ausgang war 
spannend und am Ende konnte Rien Van Kemenade mit 
dem zweiten Platz bestens leben: „Casanova zeigte sich 
gut, er ist ein energisches Kerlchen. Das war der Moment 
des Tages. Ich hatte noch ein anderes Fohlen. Es kam spät 
am Nachmittag dran, war müde von der Reise und dem 
warmen Tag und zeigte sich nicht. Zuhause fand ich, es 
sei mein bestes Fohlen, aber ich verstehe die Jury, denn 
sie sah ein anderes, ermüdetes Fohlen. Ich würde nicht 
gern Jurymitglied sein. Es bleibt eine schwierige Aufgabe. 
Es ist ein Unterschied zwischen dem Mittelmaß und den 
Finalisten, aber aus den Finalisten die fünf Besten heraus-
zustellen, erscheint mir schwierig. Mein zweiter Platz ist 
für mich genauso viel wert wie der erste Platz. Die Top-
Ten liegt dicht zusammen, nicht wahr?“  Van Kemenade 
fand, es sei ein sehr hochstehender Jahrgang: „Die an-
gebotene Qualität steigt in jedem Jahr“, stellt Rien fest. 

„Mein zweiter Platz ist für mich genau-

so viel wert wie der erste Platz“ - Rien Van 

Kemenade

Finale verpasst
Rozelien und ihr Vater Willy De Beck sind die Namen 
hinter De Withoeve. Ursprünglich züchtete der Wihoeve 
zur Produktion von Pferdemilch. Seit einigen Jahren ha-
ben Rozelien und Willy ihre Zucht halbiert und es wer-
den nur noch 25 Fohlen geboren. Sie züchten weniger, 
aber besser, taten den Schritt zu Zangersheide und prä-
sentierten einige Fohlen beim Z-Festival. Es ist bekannt, 
dass die Familie De Beck viel Heu auf ihre Forke nimmt. 
Sie sind harte Arbeiter, und das war beim Z-Festival nicht 

anders. Rozelien lacht: „Wir stellten sechs Fohlen vor und 
ich ritt eineb Fünfjährigen in den WM-Qualifikationen. 
Das war alles sehr interessant, aber wir verpassten das 
Finale, weil ich in dem Moment beim Springen war“, 
sagt Rozelien entschuldigend. Dennoch holte Coconut vd 
Withoeve Z einen siebten Platz. Coconut ist eine Tochter 
von Cornado II a. d. Gitania van Paemel (Cicero Z x 
Ramiro Z). Mit sieben Fohlen und einem Fünfjährigen 
hatte Rozelien nicht viel Zeit, die Konkurrenz zu beob-
achten. Trotzdem ist sie mit einer wichtigen Lektion nach 
Hause gefahren: „Wir kommen im nächsten Jahr wieder 
und werden dann noch strenger selektieren“.

Für den Limburger Tom Nelissen ist das Z-Festival mehr 
als gut verlaufen. Mutter Cavalina ter Klomp Z (Clearway 
x Coriano Z) züchtete er selbst, und sie brachte ihm nun 
ihr erstes Fohlen, eine Tochter von Levisto Z. Sie kam auf 
den fünften Platz: „Und was noch wichtiger ist, wir wur-
den zur Z Quality Auction zugelassen. Ich kann also nicht 
anders, als zufrieden zu sein“, lacht Tom. „Ganz objek-
tiv: die Z Qualitiy Auction gehört weltweit zu den bes-
ten Fohlenauktionen. Und es wird vielleicht noch besser, 
wenn man auf das quantitative und qualitative Angebot 
schaut“. Das Z-Festival ist für Nelissen gut gelaufen, 
aber er bleibt vorsichtig: „Weil es meiner Meinung nach 
in jedem Jahr schwieriger wird, Stand zu halten. Ich stel-
le fest, dass jeder inzwischen die Notwendigkeit erkannt 
hat, streng über die Mutterlinie zu selektieren. Das bringt 
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schon einen höheren Durchschnitt. Die Qualität steigt 
und gleichzeitig stellt man rechnerisch fest, dass man zu 
den besten zehn Prozent gehören muss, um eine Chance 
für die Auktionsauswahl zu haben, und das ist nicht 
einfach. Keine andere Auktion kann eine solch strenge 
Selektion vornehmen“.

Toms Stute Cavalina ter Klomp Z ist die Vollschwester 
des gekörten Hengstes Lavallino ter Klomp, der bei der 
BWP-Körung Reservesieger wurde und der jetzt in den 
Händen von Luc Tilleman ist. Lavallino ist übrigens auch 
von Tom Nelissen gezogen. Für Cavalina war es ihr erstes 
Fohlen und endlich eines von Levisto Z. „Ich bin schon 
seit Jahren ein Fan von Levisto Z, aber er passte nicht 
zu meiner vorigen Stute. Cavalina ist eine typische klas-
sische Holsteiner Stute, zu der die Klasse von Levisto Z 
wohl passen würde. Das war wenigstens die Grundidee. 
Man denkt darüber nach und probiert, aber man weiß 
nicht, was man bekommen wird. Es ist gut ausgegangen 
und die Jury sah das auch so. Darüber bin ich froh. Ich 
habe ein Wahl getroffen und bekam eine Bestätigung von 
der Jury“.

Assence Z Cosita HC  Z

Cosita HC  Z

„Es wird in jedem Jahr schwieriger, 

Stand zu halten“ - Tom Nelissen

Die Züchter kommen von weit her, von sehr weit her 
sogar, aber es gibt auch welche, die sich in geringerer 
Entfernung niedergelassen haben. So wie Galin Ivanov. 
Er kommt aus Bulgarien und hat vor sechs Jahren in 
Elversele „Horse Consult“ gegründet, einen Zucht- und 
Ausbildungsstall plus Besamungszentrum. „Wir sind 
noch ein kleiner Betrieb und wollen das auch so halten 
– mit dem Nachdruck auf Qualität“, berichtet Galin. 
„Dass ich zu Zangersheide kam, lag auf der Hand, weil 
ich mich auf der gleichen Linie befinde. Ich kann mich 
ganz mit der Politik von Z identifizieren und strebe dem 
gleichen Ziel nach“. Galin Ivanov stellte Cosita HC Z vor. 
Cosita ist eine Tochter von Corico Z, HC steht für Horse 
Consult. „Ich entschied mich für Corico Z wegen seiner 
Mutterlinie, die sich im Sport und in der Zucht bewährt 
hat. Ich sah Corico Z bei den Tagen der Offenen Tür, wo 
er mich überzeugen konnte. Frühling (Canadian River 
x Landgraf) zeichnet für die Mutterschaft von Cosita, 
und sie kaufte Ivanov für die Zucht, als sie zwei Jahre alt 
war. „Cosita erfüllte bei ihrer Geburt alle Erwartungen. 
Sie ist groß und hat Fundament“. Die Jury folgte der 
Einschätzung von Ivanov, und darauf ist er sehr stolz: 

Commellefo Z

Cheap Trick WM Z

Carrasco vd Molendreef Z

Do You du Seigneur Z
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man doch ein sehr gutes Bild von der Nachzucht eines 
Hengstes. Ich finde das sehr interessant und lehrreich“.
Einmal unterwegs nach Hause, ist es dann auch soweit, 
die erhaltene Information zu verarbeiten. „Man nimmt 
doch mit, was man gesehen hat. Bestimmte Blutlinien 
und Hengste bleiben auf der Netzhaut haften. Man er-
kennt vor allem von Letzteren oft deren Vererbung sehr 
deutlich. Ohne auf das Papier zu blicken, kann man in 
einem Fohlen schon die Gene wiedererkennen. Das fin-
de ich schön. Und das ist ein Stückchen Passion im täg-
lichen Beruf“.

Was prickelt, sind die ersten Jahrgänge von jungen 
Hengsten. „Von Cornet, Baloubet und Diamant wis-
sen wir schon seit Jahren, wie sie sich vererben. Aber 
wie steht es um die jüngeren Generationen? Die Bilder 
nimmt man mit in die folgenden Jahre. Ich bin immer 
neugierig darauf, wie sich ein Fohlen, das wir hoch be-
werteten, später im Sport macht“.
Dabei müssen das Fohlen und sein Papier als Ganzes 
gesehen werden. „Die beiden gehören zusammen. 
Und wir erkennen heute der betreffenden Mutterlinie 
auch Punkte zu. Die Züchter spezialisieren sich mehr 
und züchten zielbewusster als vor einigen Jahren zu-
vor. Und deswegen müssen junge Hengste härter für 
ihren Platz kämpfen, während es doch wichtig ist, dass 
sie die Chance bekommen. Dafür setzte ich mich als 
Hengsthalter auch ein. Denn allein mit Anzahlen kann 
man etwas über die Vererbung eines jungen Hengstes 
sagen, wenn man ein deutliches Bild haben will“.

„Was mir beim Z-Festival auffiel, war die verbesserte 
Vorbereitung. Die Züchter sind konstant damit beschäf-
tigt und das strahlen die Fohlen aus. Und beim Z-Festival 
lernen sie etwas. Allein dieser zusätzliche Wert ist schon 
von unschätzbarer Bedeutung. Denn durch den ganzen 
Trip sind sie nach dessen Ende schon fast zu 50 Prozent 
sattelfromm“.

Das erste Mal, dass Tilleman als Jurymitglied fungier-
te, ging als sehr gelungen in die Bücher ein. Und mehr 
noch: noch nie hatte die Z Quality Auction einen solchen 
Durchschnitt. In diesem Jahr kann Tillemans zufolge die 
Flagge erneut gehisst werden. „Die Qualität ist noch 
einmal weiter in die Höhe gegangen“, so das belgische 
Jurymitglied.

Als Hobbyreiter kam Luc Tilleman durch seine 
Schwiegereltern zur Hengsthaltung. „Damals habe ich 
aus den Pferden allmählich meinen Beruf gemacht. Bei 
uns kommt man mit dem Pferde-ABC von A bis Z zu-
recht. Wir züchten, halten Hengste, aber wir bilden auch 
junge Sportpferde bis zum höchsten Niveau aus“.

Erfahrung mit dem Beurteilen von Fohlen wurde in der 
eigenen Zucht und unterwegs gesammelt. „Wir be-
grüßen hier in jedem Jahr etwa fünfzehn bis zwanzig 
Fohlen aus eigener Zucht. Dazu werden ungefähr zehn 
Fohlen angekauft. Wir wollen als Hengsthaltung mit der 
Zeit gehen. Dabei wagen wir uns auch, einmal neues 
Blut einzusetzen, um unseren Stein zur Entwicklung der 
Zucht beizutragen“.
Luc Tilleman war im vergangenen Jahr zum ersten Mal 
im Quartett der Z-Jurymitglieder. „Der gegenseitige 
Klick ist da. Wir liegen durchaus immer auf der gleichen 
Linie. Die flotte Zusammenarbeit in einem guten Team 
macht den Berg von 600 Fohlen überbrückbar. Im Finale 
stechen immer einige Fohlen heraus. Die sind extra in 
Kondition, bewegen sich mit Kraft und Leichtigkeit und 
haben die Ausstrahlung, nach der wir suchen. Danach 
kommt ein ganzer Club gleichwertiger Fohlen, deren 
Kondition wechselnd ist, die nur neben der Mutter her-
laufen oder die sich an dem Tag nicht präsentieren. Das 
ist das Schwierige an unserer Position. Es bleibt eine 
Momentaufnahme. Wo der eine in der Piste wächst, 
kann ein anderer sich verstecken. Das macht unse-
re Aufgabe interessant. An den drei Tagen bekommt 

Luc Tilleman
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Paul Vanvinckenroye aus Luik züchtet schon seit Jahren, 
das ist sein Beruf: Schweine und die bekannten „Blanc 
Bleu Belge“, die weiß-blaue Rasse. Als Landwirt hat 
Paul Vanvinckenroye von Berufs wegen Interesse für 
Genetik, und das ist mit seiner Pferdezucht nicht anders. 
Von Schweinen über Kühe zu den Pferden? „Dank mei-
ner Tochter Hélène“, sagt Paul stolz. „Sie hat die Pferde 
in unseren Stall gebracht. Sie springt und besucht den 
Unterricht in der Pferdehumaniora in Bilzen“. Und so 
wurde Papa mit in ihr Pferdeleben einbezogen. Er kauf-
te unter anderem einige Stuten bei Tom De Craene vom 
Gestüt vd Bisschop, hat eine Sute von Cicero Z und 
kaufte vor zwei Jahren für seine Zucht ein Stutfohlen auf 
der Z Quality Auction (E-Lissy Z, Embassy x Caretano 
Z). S Meralda ist eine Tochter von Ilonga vd Bisschop 
(Kashmir vh Schuttershof x Carthago Z) und sie wurde 
Vierte bei den Stutfohlen der Gruppe B. S Meralda war 

das letzte Stutfohlen, das präsentiert wurde. Im vergan-
genen Jahr kam Vanvinckenroye zum ersten Mal mit ei-
nem Fohlen zum Z-Festival, in diesem Jahr stellte er 
fünf vor. Und das verlief mit einigem Stress: „Weil ich 
ein wenig gehandicapt bin, denn ich spreche nur fran-
zösisch“, lacht Paul. „Ich finde es eine gute Sache, dass 
meine Tochter nach Bilzen geht. So lernt sie niederlän-
disch. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was gespro-
chen wird. Können Sie verstehen, wie es war, als sie 
die Finalisten aufriefen, all die Nummern, ich brachte 
sie durcheinander und verstand nichts davon. War ich 
dabei oder nicht? Ich wusste es nicht, denn ich ver-
stand es nicht. Bis sie mich riefen: Hé, Sie sind bei den 
Finalisten. Halleluja, das war ein himmlischer Moment. 
Und dann Vierter zu werden, ich war überglücklich. Es 
ist ein bisschen wie eine Misswahl, nicht wahr?“, lacht 
Paul, der sich mit seiner Zucht gleich bei Zangersheide 
anschloss. „A oui, weil ich auch der Genetik viel 
Bedeutung beimesse. Ich wählte zum Beispiel Singular 
la Silla, weil Ilonga ein eher schwerer Typ ist, und das 
sollte zum Blut von Singular wohl passen. Ich bin froh, 
dass die Jury das auch so gesehen hat“. Früher züchte-
te er auch schon unter anderem mit Levisto Z und Air 
Jordan Z. „Und im nächsten Jahr komme ich mit einigen 
Fohlen von Taloubet Z zum Z-Festival. Vielleicht habe ich 
dann auch ein Fohlen von dem Olympiasieger“, lacht 
Paul, der zehn tragende Stuten hat, auch von Aganix du 
Seigneur Z. Zwei seiner fünf Fohlen wurden zur Auktion 
zugelassen, darunter das Stutfohlen S Meralda. Sie soll 
über die Z Online Auction verkauft werden. „Das mache 
ich wegen der Werbung für meine Zucht“, argumentiert 
Paul Vanvinckenroye. „Und wer weiß, vielleicht kann ich 
meiner Zucht später im Fernsehen folgen, wenn Pferde 
daraus im Sport gehen“, lacht Paul.

S Meralda de la Croix Renard Z

„Weil es eine Bestätigung ist. Ich bin in der Zucht ein 
Anfänger, aber stehe mit den Füßen auf dem Boden. Ich 
gebe zu, dass ich im Vorfeld auf einen Platz unter den 
Top-Ten aus war, als ich Dritter wurde, musste ich kurz 
schlucken. Buchstäblich sogar, denn im Finale musste 
ich regelmäßig nach Luft schnappen“. Die Mehrheit der 
Teilnehmer hofft neben einem Topklassement auch auf 
eine Selektion für die Auktion. Bei Ivanov aber ist das 
anders. Er meldete sein Stutfohlen nicht zur Auktion an: 
„Ich hoffte, und die Jury bestätigte das. Ich habe sichtbar 
ein gelungenes Fohlen gezüchtet. Es ist darüber hinaus 
eine Stute, und die will ich für meine Zucht reservieren“, 
schließt Galin Ivanoy.
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In As bei Genk gibt es einen kleinen 
Ort, Zevenhuizen genannt. Es war 
ursprünglich ein kleines Dörfchen. 
Heute steht da eine Vielfalt von sie-
ben Häusern, und in einem  davon 
wohnt Sheila Wolters mit ihrem 
Freund. Sie züchtet Pferde und 
lässt sich auch auf An- und 
Verkauf von Pferden ein. 
Come Catch Me Z züchte-
te sie selbst, aus Cigaret JV H Z 
von Jan Vermeiren: “Weil wir 
Jan  gut kennen und ganz begeis-
tert sind von Cigaret, einem 
Hengst mit viel Qualität“, 
erzählt Sheila: „Come 
Catch Me Z werden wir 
jetzt an den Sattel gewöh-

Sieger 

Come Catch Me Z: „Das kam     völlig unerwartet für uns”

Z-Festival der Dreijährigen

Come Catch Me Z

Cupcake Z Corona Freedom Z

nen. Sie lief bis jetzt auf der Weide. Daher schien es in-
teressant, einmal an der Meisterschaft für Dreijährige 
teilzunehmen. Es passte in ihre Ausbildung und schien 
uns lehrreich. Es war schier überwältigend, Come Catch 
Me Z ließ sich zum Glück gut sehen. Wir hatten nie da-
ran gedacht, als Sieger herauszukommen. Wir wollten 
nur sehen, wie es läuft. Können Sie nachfühlen, wie an-
genehm wir überrascht waren, als Sieger daraus hervor-
zugehen? Das war wirklich unerwartet. Wir freuen uns 
sehr, aber wir bleiben mit den Füßen auf der Erde. Das 
ist ein guter Anfang, aber vor allem ist es ein Anfang“, 
sagt Sheila nüchtern. Es war das erste Mal, dass sie an 
der Meisterschaft für Dreijährige teilnahm und der erste 
Erfolg für Come Catch Me Z.

Cupcake Z (Chacco Blue x Caretano Z) 
kam als einer der letzten Dreijährigen 
in den Ring und kam als Reservesieger 
heraus. Cupcake Z wurde gezüchtet 

und ist im Besitz von Sandra Van Den 
Broeck.

Corona Freedom Z hat Crown 
Z zum Vater, wurde in den 
Niederlanden bei Familie 

Hermans geboren und 
ist im Besitz von David 

Joly. Er gewann die 
Bronzemedaille. 
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Zinedine Zidane Z (Zambesi) ist der Name eines 
Champions und er trägt seinen Namen mit Stolz. Vor 
allem beim Z-Festival, wo er von der Jury als bester 
Vierjähriger ausgezeichnet wurde. Zinedine gewann das 
Championat vor Valuas vd Horst Z (Verdi) von Züchter 
Bert Smeets und Crescendo MB Z (Clinton I) im Besitz 
von Michel Dohmen. Der gleiche Michel lieferte also 
bei den Vierjährigen mit Zinedine Zidane den Sieger 
und errang den dritten Platz. „Und bei den Dreijährigen 
wurden wir mit Chakilly Z (Chacco Blue) Achter. Ja, es 
war gut in diesem Jahr beim Z-Festival“, sagt Michel 
trocken. Wenn er zum Z-Festival kommt, ist das stets 
mit Pferden, das Fohlenchampionat lässt er an sich vor-
beigehen: „Weil wir unsere Fohlen nicht verkaufen. Wir 
züchten zwischen fünf und sechs Fohlen im Jahr und 

Z-Festival Vierjährige

Zinedine Zidane Z 
Champion... 
mit solch einem Namen!
„Ein Tag, den man nie vergisst”!

lassen sie zuhause aufwachsen. Wir reiten sie an und 
bringen sie im Sport heraus. Wir verkaufen sie, kurz be-
vor sie international den Durchbruch schaffen“. Michel 
Dohmen kam 2007 mit Caballero Z (Caretano Z) in das 
Finale der WM für Junge Pferde, und es ist geplant, dass 
auch Zinedine Zidane im nächsten Jahr die WM springt. 
„Man muss natürlich gute Pferde haben, sonst bleibt 
man besser zuhause“, weiß Michel. „Ich wusste wohl, 
dass sich Zinedine gut entwickelte, er ist ein feines Pferd, 
aber das bedeutet nicht, dass man an den Sieg denkt. 
Es ist schließlich die Jury, die entscheidet. Was ich wohl 
weiß, ist, dass es auf Zangersheide ein Tag war, den man 
nie vergisst. Erster und Dritter zu werden ist ein guter 
Durchschnitt“, schließt Michel Dohmen.Valuas vd Horst Z

Crescendo MB Z

Zinedine Zidane Z
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Nico Baerts war der Regelmäßigste bei den Fünfjährigen 
mit Mielano van Meyershof Z (Mylord Carthago, gezo-
gen von Firmin Baerts). Er wurde am ersten Tag Zweiter 
und am zweiten Tag Sechster. Anoek Van De Pluim und 
C.Wellie R 56 Z (Calvin Z, gezüchtet bei Stal Roelofs 
aus Den Ham, NL) aus den Stallungen von Stal Everse 
aus Waddinxveen (NL) wurden Zweite im Klassement. 
Carlijn Sturme holte sich das dritte Ticket mit Gigant Z 
(Glasgow van ’t Merelsnest, gezüchtet bei Hero Jumpers 
NV aus Berlare, B).  

Gaudi vd Molendreef Z (Gigolo vd Molendreef, gezüch-
tet bei Stal de Molendreef aus  Evergem, B) gewann die 
zweite Klassifikation, kam aber nicht unter die ersten Drei 
und wurde unter Tamara Klop nach zwei Tagen Vierter. 

Das erste Qualifikationsturnier am Samstag wurde ge-
wonnen von Ruben Houben mit Nistria vd Winning Z 
(Nonstop, geboren bei Züchter Jos Steven in Riemst, B) .

Die WM-Qualifikationen

Fünfjähriger 

Mielano van Meyershof Z

C. Wellie R 56 Z

Gigant Z

Mielano van Meyershof Z

Gaudi vd Molendreef Z
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Sechsjähriger

Balisto Zoetendaele Z

Balisto Zoetendaele Z

und werden es nächsten Monat sehen, lächelt Carine: 
„Wir sind auf jeden Fall froh, wie die Qualifikationen 
verlaufen sind. Es ist unser Ziel, eine qualitätsvolle 
Springpferdezucht auszubauen, und das Ergebnis von 
Balisto wirkt motiverend,”schließt  Carine Lootens.

Bless Z (Burberry) von Züchter Kristel Stragier darf 
sich auch für die WM bereitmachen. Bless Z erreichte 
mit Dirk Geenen den zweiten Platz und gewann damit 
eine Wildcard, genau wie Beau Reve vd Kruishoeve Z 
(Bamako de Muze), der bei Eric Polfliet geboren wurde 
und sich im Besitz des Belgischen Meisters Karel Cox 
befindet.

Carine Lootens ist passionierte Züchterin. Sie spricht da-
rüber voll Liebe und Hingabe. Ihr Balisto Zoetendaele Z 
(Berlin) gewann die Qualifikation der WM Junge Pferde, 
und darauf hat sie gehofft: “Letztes Jahr war Balisto auch 
hier auf der Weltmeisterschaft. Er war damals stark be-
eindruckt, ließ eine Stange fallen und erreichte das Finale 
nicht. Ich hoffe, dass er daraus gelernt hat. Balisto ist ein 
Jahr älter und reifer geworden und hat inzwischen auch 
mehr Erfahrung“, erzählt Carine. Das zeigte sich schon 
bei der WM-Qualifikation, aus der er als Sieger hervor-
kam. Carine Lootens ist eine feine Züchterin, ihre Zucht 
begann vor rund zehn Jahren, als sie mit ihrem Mann den 
Abteihof Zoetendaele kaufte. Im kommenden Jahr erwar-
tet sie elf Fohlen, aber angefangen hat es mit einer Stute, 
die sie zufällig auf einem niederländischen Pferdemarkt 
kauften: „Mein Mann legt Gärten an und eigentlich wa-
ren wir in den Niederlanden, um Blumenzwiebeln zu 
kaufen. Am Rande besuchten wir einen Pferdemarkt und 
kauften da ein Fohlen. Sie ist die Mutter von Balisto. Es 
gab immer viele Anfragen danach, aber wir wollten sie 
nie verkaufen. Balisto war ein großes Fohlen, so groß, 
dass er die Gebärmutter zerriss. Seine Mutter starb, und 
Balisto wurde von einem Pony groß gezogen, das nicht 
weit von uns entfernt stand. Nach hundert Tagen war 
Balisto schon größer als seine Stiefmutter. Wir machten 
ihn sattelfromm, worauf er zu Siebe Kramer umzog, der 
ihn weiter ausbildete. Nach der Grundausbildung kehrte 
Balisto in unseren Stall zurück, und  Bart Bomere, ein 
guter Freund, ging mit ihm aufs Turnier. Wir kommen 
schon seit Jahren zum Zuschauen zur Weltmeisterschaft 
Junge Pferde, und voriges Jahr war unser Balisto einer der 
Teilnehmer. Er war zu jung, zu grün und zu unerfahren, 
aber er hat viel dabei gelernt. Das hoffen wir jedenfalls 

Comilfo vh Kelfshof ZBeau Reve vd Kruishoeve ZBless Z
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