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Wie ist es Zangersheide ergangen?  
„Gehofft, aber nicht 
erwartet“
Wir stellten Judy Ann Melchior die Frage, und wenn man uns fragt, vermuten wir, dass sie jetzt 
schon auf eine Wiederholung von 2013 hinarbeitet. Mit einer Anmerkung – es muss aber ein ver-
letzungsfreies Jahr werden. Wenn wir das Jahr von Zangersheide in einem Satz zusammenfas-
sen müssen, dann liest es sich kurz und kräftig so: „Gehofft, aber nicht erwartet“.

Gehofft, aber nicht erwartet, das ist der rote, Verzeihung, 
der blaue Draht von Zangersheide das Jahr hindurch. 
In Lanaken hofften sie auf eine gelungene Premiere der 
Z-Tour, den sichtbaren Erfolg hatte vorab niemand er-
wartet. Es wurde auf eine tiefe Penetration der Z-Hengste 
gehofft, niemand hatte erwartet, dass eine Rekordzahl 
von mehr als tausend Bedeckungen erreicht würde. Das 
integrale Z-Team hoffte auf eine gelungene WM, dass 
sechs Fünfjährige aus dem Z-Stall im Stechen des Finales 
springen würden, hatte niemand erwartet. Kurzum – alle 
Hoffnungen wurden Wirklichkeit.

Alle Erwartungen wurden für Zangersheide erfüllt, 
allerdings bekam es Judy Ann Melchior auch mit gro-
ßem Pech zu tun. Judy kehrte mit ihrer selbstgezogenen 
As Cold As Ice Z (Artos Z x Carthago Z) auf ihr ver-
trautes Fünf-Sterne-Niveau zurück. Die Saison begann 
vielversprechend mit einem Sieg im Nationenpreis von 
Lissabon, wo sie auch noch auf einen fünften Platz im GP 
sprang. „Ice“ ließ sich bei keinem Fehler erwischen. Die 
Linie wurde in Sankt Gallen und in Rotterdam durchge-
zogen. Die EM lag in Sichtweite, bis sich Ice drei Wochen 
vor dem bedeutenden Treffen verletzte. Judy hofft nun, 
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mit Ice Anfang dieses Jahres den Wettbewerb wieder auf-
zunehmen. Sportlich hatte sie einen Traumsstart, es gab 
jedoch kein Happy End: „Wenn man sich auf steigender 
Linie entwickelt, dann fühlt sich die Diagnose wie ein 
tüchtiger Schlag mit dem Hammer an. Eine Verletzung 
kommt immer ungelegen und unerwartet. Es ist zwar 
höhere Gewalt, doch ein solches Verdikt trifft einen 
immer hart“, sagt Judy, die inzwischen schon so viele 
Sprünge auf ihrem Zähler hat, dass sie das Ganze  auch 
relativieren kann: „Das haftet jedem Sport an, und ich 
kann mich inzwischen damit abfinden. Es bleibt jedoch 
schade, wir hatten sportlich einen vielversprechenden 
Start. Ice zeigte sich von ihrer besten Seite, ließ schöne 
Dinge sehen, doch letztendlich fehlte die Kerze auf der 
Torte. Glücklicherweise habe ich mehr im Kopf als nur 
den Sport. Da ist die Zucht, das Stammbuch, sind die 
Veranstaltungen. Meine ,Sportzeit’ wurde unmittelbar 
durch alle anderen Aktivitäten ersetzt. Es wurde mehr 
Zeit freigesetzt, allerdings war es keineswegs Freizeit“, 
lacht Judy.

Das Ergebnis der anderen Beschäftigung sahen wir unter 
anderem bei der ersten Z-Tour. Es gab einiges Gerangel 
um die verfügbaren Termine, was auf einen überflüssigen 
Artikel im Reglement der nationalen Federation zurück-
zuführen war. Das hat die KBRSF glücklicherweise auch 
eingesehen, so dass sich die Z-Tour 2014 vollauf entfal-
ten kann: drei Wettbewerbe über zwei Wochen, mit einer 

Erweiterung für die Jugend in der Prüfung U25. „Der 
Ansatzpunkt ist, dass die Reiter in kurzer Zeit so viele 
Pferde wie möglich für die echte Grüne Saison vorberei-
ten können“, so Judy Ann.

Z-Veranstaltungen sind Visitenkarten für Zangersheide, 
und für die Organisatoren wird die Latte wahrhaftig noch 
höher gelegt als für die Pferde. Das war bei der Z-Tour 
nicht anders. „Das ist gelungen“, klang es im Chor von 
den Reitern. „So wie wir das von Zangersheide erwarten 
durften“, fügten sie in einem Atemzug hinzu. Sportlich 
wurde es für Judy Ann auch ein Schuss in die Rose: sie 
gewann den ersten GP mit Aragon Z (Askari), der sich in 
diesem Jahr als Offenbarung des Sportstalls Zangersheide 
entpuppte. Aragon Z ist eine Entdeckung von Christian 
Ahlmann und ist das Familienpferd geworden. Ob Judy 
Ann oder Christian ihn reitet – er gewinnt fast immer. 
Auch für Aragon Z gilt, dass die Hoffnung groß war, aber 
was er kürzlich zeigte, hatte wieder niemand erwartet. 
Aragon Z gewann mit Christian Ahlmann den World Cup 
von Verona, und als sich herausstellte, dass seine Pferde 
noch nicht die Form für das Finale der Global Champions 
Tour hatten, gab Judy Ann Aragon Z an Christian. Das 
Ergebnis kennen wir inzwischen, Aragon Z machte keinen 
Springfehler und wurde schließlich Zweiter im Endstand 
der GCT. Damit hat er mehr als seinen Hafer verdient. 
Judy Ann blickt mit berechtigtem Stolz auf  2013 zurück: 
„Christian hatte einen besonders schönen Abschluss des 
Jahres. Er kann schon eine Kerze auf die Torte setzen – 
gut begonnen und noch besser beendet“, lacht Judy Ann. 
Christian begann das Jahr als Nummer eins der Welt, 
ein Status, den er zehn Monate behielt, und dazu kam 
im Sommer noch eine Silbermedaille bei der EM. Bei der 
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WM für Junge Pferde hatte Judy Ann den emotionalen 
Moment des Jahres: „Der Abschied von Levisto Z nä-
herte sich. Wir waren vorbereitet, auch wenn man das 
in dem Moment selbst nicht ist. Glücklicherweise war es 
nur ein sportliches Abschied, er bleibt in seinem vertrau-
ten Stall als Deckhengst und als mein bester Kumpel“.

Die WM war ein sportlicher Erfolg für den Z-Stall: sieben 
Pferde im Finale, von denen sechs das Stechen sprangen. 
„Eine außergewöhnlich überdurchschnittliche Leistung“, 
blickt Judy Ann zurück. „Lieber sieben Pferde im Finale 
als eins auf dem Podium, nicht wahr? Das sagt viel über 
die Qualität unseres Stalls und ist zugleich eine Erklärung 
für die Rekordzahl an Bedeckungen, die wir in diesem 
Jahr notieren durften. Mehr als tausend Züchter haben 
2013 auf unsere Hengste zurückgegriffen. Natürlich se-
lektieren wir streng und holen nur die beste Blutführung 
nach Zangersheide, aber das ist nur der erste Schritt. Es 
genügt nicht, laut zu verkünden, dass man die besten 
Hengste im Stall hat, letztlich sind sie es, die das bewei-
sen müssen, und das haben sie überzeugend getan. Dass 
unsere Hengste so begehrt sind, hat alles mit unserer ehr-
lichen Offenlegung zu tun. What you see is what you get 
bei Zangersheide. Während der Tage der Offenen Tür 
bieten wir eine objektive Information und Beurteilung. 
Wir lassen es bewusst bei einer Hengstpräsentation 
und sprechen nie von einer Hengstshow, bei der junge 
Pferde über Häuser gejagt werden. Wir werden wegen 
einer Bedeckung mehr oder weniger niemand Sand in die 
Augen streuen. Und das, weil wir eine langfristige Vision 
über den Sport und die Zucht haben, und wer mit Pferden 
arbeitet, weiß, dass nur langfristig geerntet werden kann. 
Unsere Deckstation ist gleichzeitig ein Ausbildungsstall 
für Sporthengste. Sport und Zucht sind bei uns ein 
Ganzes, und was wir haben, zeigen wir dort, wo sie ge-
zeigt werden müssen: in der Bahn, auf Turnieren. Ein ehr-
licheres Bild kann man nicht bekommen, unsere Hengste 
müssen für sich sprechen, und das haben sie sichtlich 
überzeugend getan”, lächelt Judy Ann.

Kurz zusammengefasst: eine Wiederholung von 2013 
ist möglich. Wenn wir uns nach den Akzenten für das 
folgende Jahr erkundigen, dann soll vor allem erhalten 
werden, was da ist, und das, was jetzt da ist, soll ver-
bessert werden. „Schritt für Schritt vorwärts gehen“, 
sagt Judy Ann. Unsere website bekam ein Upgrade, das 
die Fohlenregistrierung noch einfacher macht. Mehr 
und mehr Fohlen und Pferde finden ihren Weg über den 
Z-Markt. Unser Service für den Züchter bleibt ein per-
manenter Aufmerksamkeitspunkt. Wir stellen uns auch 
auf die Hengsthalter ein und bieten ihnen ein attraktives 
Körsystem an, praktisch und zugänglich. Dabei schauen 
wir jetzt schon über die Landesgrenzen hinaus, Richtung 
Frankreich und Deutschland. 2013 war gut, aber alles 
kann man noch besser machen, und jedes Jahr muss eine 
verbesserte Version des vorangegangenen Jahres werden. 

Das ist unsere große Motivation, und in die wollen wir in 
jedem Jahr investieren“.

Sport und Zucht dichter zueinander zu bringen, war der 
Leitgedanke für die WM für Junge Pferde, und darin 
sind sie auf Zangersheide erfolgreich gewesen. Es ist eine 
Fortentwicklung, dass Top-Reiter ihre zukünftigen Pferde 
in stets jüngerem Alter sichten. Die WM in Lanaken hat 
darin ihr Vorhaben erfüllt. Reiter und Züchter treffen 
einander immer früher, die Kluft scheint ganz und gar 
verschwunden zu sein. Das Podium dieses Jahres mit 
Champions wie Jos Lansink und Rodrigo Pessoa legte 
davon Zeugnis ab. Die Beziehung der Top-Reiter zur 
Zucht wird immer größer.

Sportlich gesehen hofft Judy Ann, den Draht zu Anfang 
des Jahres wieder aufzunehmen. Hoffentlich hat sie das 
Verletzungspech hinter sich und kann wieder an ihrem 
Comeback in Richtung belgisches Team arbeiten. 

Candico Z




