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Sternenregen für

Von: Stephanie hooyberghS

Pferd im Blickpunkt 

Chaqui Z
„Chaqui Z fiel von Anfang an 

durch sein schönes Exterieur und 

seine starke Galoppade auf.” 
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Was sind die Zutaten für ein ideales Spring-
pferd? Gut gebaut, leichtrittig, vermögend 

und vorsichtig in Kombination mit der 
richtigen Einstellung und der erforder-
lichen Geschmeidigkeit. Zusammen-

gefügt: das Rezept von Chaqui Z, gut 
für fünf volle Sterne im Michelinfüh-

rer! Er strahlte auf der EM in Göte-
borg. Nicht allein durch die blen-
dende goldene Teammedaille, 
die Irland nach 16 Jahren wie-

der zu holen wusste, son-
dern vor allem durch seine 
drei aufeinander folgenden 
starken Nullrunden wusste 

er zu glänzen. Wenn man bei 
Pferden auch von Hochbega-

bung sprechen kann, dann hat 
Chaqui Z sicher einen IQ oberhalb   

        von 145.  

Der Lebenslauf dieses in Zangersheide gekörten 
Deckhengstes begann 2006 in De Lutte in Overijssel. 
Die Brüder Jos und Louis Morsink teilten neben ih-
rer Rinderhaltung auch die Liebe zu Pferden. Das 
Fundament ihrer Zucht ist die Stammmutter Wokina, 
eine Nimmerdor-Stute von Jacqueline Evenhuis, der 
Frau von Louis Morsink. Mit Leib und Seele und gro-
ßem Engagement setzen beide Familien sich für die 
Zucht und Ausbildung von Springpferden ein. 

Das Pedigree von Familie Morsink
Team Morsink ist ein echter Familienbetrieb. Meistens 
beschließen Jos und Louis gemeinsam, welche Stuten 
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von welchen Hengsten gedeckt werden sollen, aber die 
anderen Familienmitglieder leisten auch ihren Beitrag. 
Zum einen besteht das Team Morsink aus Jos und 
Agnes. Sie wohnen in Beuningen und sind die Eltern von 
Gerben und Stefan. Gerben ist der Reiter in der Familie. 
Er springt momentan auf 3- und 4-Sterne-Niveau und 
hofft, sich zu Fünfsterneturnieren zu steigern. Stefan 
ist Hufschmied und reitet alle Pferde ein. Zum anderen 
sind da Louis und seine Frau Jacqueline. Jacqueline ist 
Tierärztin, und sie besamt auch alle Stuten. Louis und 
Jacqueline wohnen in De Lutte und haben zusammen 
drei Töchter: Veronique, Claudia und Elike. Veronique 
hat schon ein paar EM-Teilnahmen hinter sich. Seit 
diesem Jahr reitet sie bei den Young Riders. Claudia 
nimmt an Juniorenturnieren teil, und Elike hat gerade 
den Übergang von den Ponys zu den Pferden gemacht. 
Sie nahm voriges Jahr an der EM für Ponyreiter teil 
und wird im kommenden Jahr zum ersten Mal bei den 
Junioren reiten.  

In De Lutte stehen die Zuchtstuten, werden die Fohlen 
geboren und wachsen dort auf. Wenn sie zwei Jahre alt 
sind, ziehen die Pferde nach Beuningen um, das eine 
Viertelstunde entfernt liegt. Im Alter von drei bis vier 
Jahren reitet Stefan die Pferde ein, und sie werden zwi-
schen Gerben und seinen Nichten verteilt.  

Jedes Jahr züchtet Team Morsink vier bis fünf Fohlen. 
Häufig werden die jungen Stuten erst einmal gedeckt, 
aber das variiert. „Es beinhaltet immer ein Risiko. Es 
kann gut sein, dass die Stute danach etwas gefühlig ist 
und im Sport weniger weit kommt, als wenn sie kein 
Fohlen bekommen hätte“, erzählt Gerben. Neben 130 
Stück Milchvieh besitzen die Morsinks auch 45 Pferde, 
Zuchtstuten, Fohlen und Jungpferde inbegriffen. Die 
Mehrzahl sind eigene Zuchtprodukte, aber ab und an 
kaufen sie auch eines zu. „Seit meine Nichten so fanati-

sche Reiterinnen sind, bekomme ich jedes Jahr zwei neue 
junge Pferde. Meist kaufen wir jährlich auch eins dazu, 
aber das variiert schon mal.“ 

Wer ist Chaqui Z?
Chaqui Z (Chacco Blue x Quinar Z) ist multinational. 
Er hat niederländische Züchter, amerikanische Besitzer 
und einen irischen Reiter auf seinem Rücken. Als Fohlen 
hatte Chaqui Z gleich etwas Besonderes. „Chaqui Z war 
sehr schön und neugierig. Er fiel von Anfang an durch 
sein schickes Exterieur und seine starke Galoppade auf. 
Darüber hinaus war er sehr angenehm im Umgang. 
Meine Nichten machen die Fohlen immer sehr anhäng-
lich. Sie verwöhnen und betüddeln sie auf der Weide“, 
lacht Gerben. 

Sein Bruder Stefan saß als Erster auf Chaqui Z. „Stefan 
reitet die Pferde auf eine ruhige Art ein und nimmt sich 
für jedes Pferd die Zeit, die nötig ist. Manchmal dauert 
es einen Monat, manchmal zwei Monate. Bei Chaqui Z 
ging es alles etwas schneller. Der war nach zwei, drei 
Wochen schon eingeritten. Stefan war schon fertig mit 
ihm“, lacht Gerben. „Chaqui Z begreift sehr schnell, 
was von ihm erwartet wird.“ 

Mit Großmutter Calina Z (Carthago Z x Nimmerdor) 
erreichte Gerben im Jahr 2005 Teamgold und 
Einzelsilber im schweizerischen Schaffhausen bei der 
EM der Junioren. „Calina Z hatte sehr viel Kampfgeist, 
Vermögen und war sehr aufmerksam. In Zangersheide 
sahen wir Quinar Z (Quidam de Revel x Aloube Z) zum 
ersten Mal. Er war damals auf seinem Höhepunkt. Wir 
dachten, dass er bezüglich Bau und Charakter gut zu der 
temperamentvollen Calina Z passen würde. Während 
meiner Zeit bei den Junioren ritt ich neben Calina Z 
auch Persey, einen sehr feinen Guidam-Nachkommen. 
Sie waren damals meine beiden besten Pferde. Guidam 

Bewiesene Sportgene; Großvater Quinar bewies sich gleichfalls 

im Sport.

hat Quidam de Revel zum Vater. Wir waren verrückt 
nach diesem Blut, und so sind wir auch bei Quinar ge-
landet. Darüber hinaus hatten wir in der Vergangenheit 
schon gute Erfahrungen mit Zangersheide-Hengsten ge-
macht, denn Carthago Z hatte uns gute Nachkommen 
gebracht (u.a. den gekörten Z-Hengst Carthino Z, der 
mit Gerben auf der WM der Siebenjährigen in Lanaken 
Silber holte).“

Der Albtraum jedes Züchters
Aus der Kombination Calina Z und Quinar entstand 
Quilina Z, die Mutter von Chaqui Z. Seine Mutter ist 
nie unter dem Sattel gegangen. Als Dreijährige wurde 
sie von Chacco Blue (Chambertin x Contender) gedeckt, 
was Chaqui Z ergab. „Wir wählten Chacco Blue wegen 
seines feinen Galopps. Wir fanden, dass es ein sehr schö-
ner Hengst war und dachten, dass es wohl passen könn-

te.“ Als Vierjährige wurde Quilina Z wiederum gedeckt, 
aber leider starben Mutter und Fohlen bei der Geburt. 
Das Fohlen lag falsch. Es geschah mitten in der Nacht. 
Die Morsinks eilten noch in die Klinik, aber vergebens.  
Bei der Namensgebung kombiniert die Familie Morsink 
jedesmal einen Teil des Namens des Vaters und der 
Mutter. Oft gebrauchen sie die Zusätze ‚ina‘ oder ‚ino‘ 
am Ende. Chaqui Z ist dann auch die Zusammenfügung 
von Chacco Blue und Quilina Z. 

Chaquis Leben 
Seit 2010 bildeten Gerben und Chaqui Z ein Team. „Auf 
Chaqui Z konnte ich von Anfang an sehr fein reiten. Er 
gab mir in seinen Gängen gleich ein gutes Gefühl und lief 
in schöner Selbsthaltung. Er trabte in seinem Rhythmus 
durch. Man musste nie etwas tun, um gut traben zu kön-
nen. An manchen Pferden bist du als Reiter die ganze 

„Rapidash hat einen guten Überblick, einen feinen Galopp und arbeitet gut mit” - Gerben Morsink.

Chaqui Z sprang in allen Altersklassen im WM-Finale.

„Chaqui Z findet auf dem Platz alles leicht” - Gerben Morsink.
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ein. Nur beim Kauf eines neuen Pferdes finden wir das 
Stammbuch unwichtig. Wir bekommen immer gute 
Hilfestellung, und bei Zangersheide sind sie doch immer 
der Zeit etwas voraus. Zangersheide war eines der ersten 
Stammbücher, das immer DNA-Untersuchungen mittels 
Haarproben machte. Sie sind richtungsweisend, und das 
spricht uns bei einem Stammbuch an. Daneben erziel-
ten wir auch gute Resultate bei Zangersheide. Wir waren 
davon überzeugt, dass Chaqui Z so viel Qualität hät-
te, dass er gekört werden musste. Die Entscheidung für 
Zangersheide kam, nachdem wir dort so gute Pferde wie 
Quinar Z und Carthago Z fanden. Carthino Z wurde bei 
Zangersheide auch früher schon  gekört.“

Chaqui Z und Gerben platzierten sich jedes Mal im 
Finale der Weltmeisterschaften für Fünf-, Sechs- und 
Siebenjährige! Nur bei den Siebenjährigen erreichten sie 
aufgrund eines Zeitfehlers nicht das Stechen. „Ich fin-
de es immer noch schade, dass ich mit Chaqui Z keine 
Schleife auf der WM geholt habe, denn es wäre berech-
tigt gewesen. Ich habe in meiner Karriere schon fünf Mal 

nig Fehler. Zu Hause oder auf dem Turnier, die Anzahl 
der Stangen, die fielen, war niedrig. Er behielt immer 
seinen Focus. Chaqui Z hatte gleich eine gute Übersicht 
und taxierte die Höhe eines Sprunges bestens. Er wuss-
te gleich, zu welchem Hindernis er musste, wenn er um 
die Kurve kam. Chaqui Z wurde nie von einem Sprung 
überrascht. Er war immer bereit dafür. Das macht es 
für einen Reiter sehr angenehm, ihn zu reiten. Er ist un-
glaublich intelligent.“ 
„Bei jungen Pferden hat man schon mal eines, das, wenn 
man da von einer auf die andere Seite hinten vorbei läuft, 
sich auf einmal erschrickt. Chaqui Z hatte das niemals. 
Er wusste genau, was um ihn herum geschah. Dabei war 
er sehr freundlich. Chaqui Z ist noch immer Hengst. Zu 
Anfang war er sehr ruhig, und man konnte ihn prob-
lemlos neben Stuten oder Hengste stellen. Im Frühjahr 
als Fünfjähriger entdeckte er plötzlich, dass er Hengst 
war. Er wurde damals etwas wacher und scheute schon 
mal auf dem Turnier, aber er hat nie etwas Dummes oder 
Gefährliches gemacht.“  

Chaqui Z wurde bei Zangersheide gekört. „Wir tra-
gen unsere Fohlen im Prinzip alle bei Zangersheide 

Zeit am arbeiten, um die Haltung oder Gangart zu kor-
rigieren, aber bei Chaqui Z war das überhaupt nicht 
nötig.“

Als Gerben anfing, auf Chaqui Z zu reiten, hatte er eine 
Klasse von drei neuen jungen Pferden. Zu gleicher Zeit 
ritt er auch Callisto Z, einen Nachkommen seines ei-
genen Hengstes Carthino Z (Carthago Z x Amor). 
Daneben ritt er auch noch Cartaire Z (Carthago Z 
x Voltaire). Cartaire Z ritt er bis 1,55 m, die bei-
den anderen bis 1,60 m. Doch stach Chaqui Z von 
Anfang an heraus. „Alle drei waren gute Pferde, 
aber ich fand Chaqui Z schon immer besonders. 
Viel hängt davon ab, wie gut es als Reiter mit 
einem Pferd klickt, und das klappte von Anfang 
an richtig gut.“ 

“Der Bau von Chaqui Z war schön überein-
stimmend. Weil er so gut lief, fand ich ihn 
auch immer noch schöner“, lacht Gerben. 
Das Bild war vollkommen bei Chaqui Z. 
Daneben sprang er von Beginn an sehr 
leicht. „Er machte von Anfang an we-

Chaqui Z

„Chaqui Z wurde nie von einem Sprung 

überrascht. Er war immer dafür bereit.”

Chaqui Z gewann während der WEF 

sowohl den Länderpreis, als auch den 

Großen Preis. 

Chaqui Z ist derzeit eines der weltbesten Pferde.
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Von den ersten Sprüngen an bis zum Verkauf war Gerben 
der Reiter von Chaqui Z. „Chaqui Z machte einfach al-
les. Man konnte leicht beschleunigen und wieder genau-
so einfach verkürzen. Er machte sich die Hindernisse 
selbst passend. Chaqui Z konnte schon mal nach einem 
Hindernis gucken, aber er würde nie stehen bleiben. Er 
hatte ein großes Herz und hat immer weitergemacht. 
Das war für ihn nur eine Motivation, besonders aufzu-
passen, etwas, was er bestimmt von seiner Großmutter 
Calina Z geerbt hat.“

Der unvermeidliche Verkauf
Nach der WM der Siebenjährigen ritt Gerben Chaqui Z 
noch einige Monate selbst, aber um die Jahreswende gab 
es einen Reiterwechsel. Die amerikanische Spy Coast 
Farm kaufte Chaqui Z für den Iren Shane Sweetnam. 
Chaqui Z zu verkaufen war sicher nicht von Anfang an 
das Ziel von Team Morsink. „Solche Pferde behält man 
am liebsten selbst, denn an ihnen hat man die meiste 

auf dem Podium der WM in Lanaken gestanden, aber 
kein einziges Mal mit Chaqui Z, und das schmerzt mich 
immer noch. Gerade bei den Siebenjährigen sprang er 
phantastisch, und dann bekommt man einen Zeitfehler, 
wie bitter! Vom Ausbildungsniveau war er weit genug. 
Er war bereit, ganz vorne mitzulaufen. Ich wurde noch 
Achter. Bei der Siegerehrung sagte ich zu Frau Melchior: 
‚Ach, der Zeitfehler stinkt mir!‘ Sie sagte zu mir: ‚Aber 
du kannst doch zufrieden sein, denn du stehst doch wie-
der schön hierbei‘. Von dem Moment an dachte ich: 
‚Okay, das ist wahr‘. Während des ganzen Stechens war 
ich stinkig. Erst bei der Siegerehrung dachte ich: ‚Das ist 
auch schön‘.“   

„Es ist nicht realistisch, mit einem 

einzigen Pferd bis aufs allerhöchste 

Niveau vorzudringen.”

„Ich habe in meiner Karriere schon 

fünf WM-Podiumsplätze in Lanaken 

errungen, aber keinen einzigen mit 

Chaqui Z, und das schmerzt mich 

immer noch.”
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Tipp gegeben hatten, dass Chaqui Z so außergewöhn-
lich ist.“ Wiederum ritt Gerben beide Pferde ins WM-
Finale.  Die Fünfjährige wurde Elfte. Der Siebenjährige 
hatte zwei Fehler bei der zweifachen Kombination an 
der Tribünenseite.  

Gerben erkennt viel von Chaqui Z in Rapidash wie-
der. „Rapidash hat auch einen sehr guten Überblick, ei-
nen guten Galopp und viel Arbeitswillen. Im Bau sind 
sie allerdings verschieden. Rapidash wurde relativ früh 
kastriert, was sich auch auf seinen Bau auswirkte. „Vor 
kurzem wurde Rapidash noch Vierter beim Zweisterne-
Turnier in Wierden. „Ich glaube, dass er überall drüber 
springen kann. Der Parcours in Wierden hat ihm über-
haupt nichts ausgemacht. Er sprang ihn mit links.“ 

„Ich will mit Rapidash im Sport so weit wie möglich 
kommen. Daneben reite ich auch den achtjährigen  
Navarone Z (Nabab de Reve x Amor), der auch ein sehr 

hatte zwei Pechstangen, sonst hätte er sogar Gold schaf-
fen können! Ich hatte eine Reiterakkreditierung bekom-
men, wodurch ich auf der Tribüne sitzen durfte und den 
Parcours erkunden konnte. Die Sprünge im individuel-
len EM-Finale waren einfach gigantisch. Das Hindernis 
Zwei in der letzten Runde war ein unglaublich hoher 
Steilsprung. Der stand sicher 1,65 m hoch, vielleicht 
1,70 m. Dann muss man Glück haben, und das hatten 
wir im Allerletzten eben nicht.“   

Gerben fand das gesamte EM-Geschehen sehr spannend. 
„Man hofft, dass es gut geht. Als ich im Parcours her-
umlief, dachte ich: ‚Das ist wirkliche Arbeit, da ist kein 
Zweifel möglich‘. Man wächst selber daran, wenn man 
den Parcours selbst abgehen kann. Man sieht ihn mit an-
deren Augen. Man hört Dinge und schnappt etwas auf. 
Ich sehe mich selbst diesen Parcours auch irgendwann 
reiten, aber dann muss alles passen.“   

Die Sport-Karte 
Auch in diesem Jahr nahm Gerben an der WM für 
Junge Pferde in Lanaken teil. Bei den Fünfjährigen ritt er 
Nogalina Z (Numero Uno x Montender). Sie hat eben-
falls Calina Z als Großmutter. Bei den Siebenjährigen 
startete Gerben Rapidash, einen Chaqui Z-Nachkommen 
aus einer Lancelot-Stute. „Rapidash wurde von einem 
Freund unserer Familie gezüchtet, nachdem wir ihm den 

Schwierigste. Das Schwierigste war, zu beschließen, ob 
wir ihn verkaufen wollen.“ 

Bedauern? 
Ein Chaqui Z ist ein Booster für die Karriere eines 
Reiters. „Für mich war es traurig. Mit ihm hätte ich vorn 
mitmachen können und wirklich von den Zweisterne-
Turnieren zum allerhöchsten Sport aufsteigen können. 
Wir müssen da ganz ehrlich sein. So etwas gelingt nicht 
ohne solch ein Pferd, und wir züchten nicht jedes Jahr so 
eines. Natürlich tun wir unser Allerbestes dafür und hof-
fen stets darauf. Im Augenblick des Verkaufs ist es sehr 
traurig. Aber was gibt es zu bedauern?! Die Ergebnisse 
von Shane sind sehr gut. Das gibt unserer Zucht auch ein 
Stück Anerkennung. Wären die Ergebnisse ausgeblieben, 
hätten wir eine falsche Wahl getroffen. So einfach ist das. 
Letztlich verkaufst du, damit das Pferd auf dem höchsten 
Niveau mitmachen kann, und das macht er jetzt. Wir ha-
ben eine Reihe vielversprechender Pferde, die jetzt dran-
kommen werden, und wir konnten in den Betrieb inves-
tieren. Man muss auch immer an die Zukunft denken.“        

EM Göteborg
„Meine Frau und ich haben Shane und Chaqui Z ein-
mal in ihrem Heim in Florida besucht. Auf der EM in 
Göteborg haben wir sie auch getroffen.  Gemeinsam mit 
seinem gesamten Team sind sie alle Fans von Chaqui Z. 
Er wird unglaublich gut behandelt und versorgt. Es ist 
sehr schön zu sehen, dass sie sich da alle mit Chaqui Z 
beschäftigen. Das machen sie sehr gut, aber das muss 
auch so sein. Sonst hätte man nicht diese Ergebnisse.“ 

Vor der EM standen die Zeichen bereits gut für Shane 
Sweetnam und Chaqui Z. Sie erzielten den ganzen 
Winter hindurch gute Ergebnisse in Florida. „Auf den 
Turnieren dort sah man eine sehr konstante Linie ent-
stehen. Der Rest des irischen Teams hatte auch einen gu-
ten Flow. Bevor wir zur EM gingen, haben wir darüber 
nachgedacht, ob wir nur zum Zuschauen kämen, oder 
ob wir Aussicht auf gute Ergebnisse hätten. Im Vorfeld 
dachten wir schon, dass es möglich wäre, dass das iri-
sche Team Gold holt. Bevor ich losfuhr, wollte ich noch 
mit meinem Neffen eine Wette abschließen. Ich sagte: 
‚Ich denke, dass sie Gold gewinnen werden‘. Mein Neffe 
verfolgt genau alle Ergebnisse der zweihundert besten 
Reiter und ihrer Pferden. Er wollte nicht auf die Wette 
eingehen, denn er dachte auch, dass sie Gold schaffen 
würden“, schmunzelt Gerben. 

„Letztlich hängt es völlig vom Moment ab, ob es gelingt, 
oder ob man gerade eben, so wie Belgien, auf dem vierten 
Platz landet. Es ist natürlich super toll, wenn alles sich 
zum Guten wendet und man Gold gewinnt.“ Individuell 
stand Shane am letzten Tag virtuell noch auf Bronze. Es 
war schade, aber während der beiden Finalrunden en-
deten sie jedes Mal mit vier Strafpunkten. „Chaqui Z 

Freude. Andererseits ist ein Pferd zu einem bestimmten 
Zeitpunkt bereit für den höchsten Parcours. Er war bereit 
für schwere Aufgaben, und es boten sich für mich auch 
wieder junge Pferde an. Die jungen Pferde kann man 
auch nicht stehen lassen, und ich hatte zu dem Zeitpunkt 
keine anderen Pferde für die großen Aufgaben. Wir müs-
sen ehrlich sein. Es ist nicht realistisch, mit einem ein-
zigen Pferd bis aufs allerhöchste Niveau aufzusteigen. 
Es ist natürlich wunderbar, wenn man so ein Pferd hat, 
denn viele bekommen niemals so ein gutes Pferd unter 
den Sattel.“    

„Wenn ich seinerzeit die Pferde gehabt hätte, die ich 
jetzt habe, wäre es eine andere Sache gewesen. Ich reite 
jetzt den achtjährigen Navarone Z (Nabab de Reve x 
Amor) und den siebenjährigen  Rapidash (Chaqui Z x 
Lancelot). Sie hätten dann die Qualifikationen für den 
GP gehen können, und Chaqui Z hätte man dann für 
den GP sparen können oder umgekehrt. Mit verschiede-
nen Pferden kann man einfach mehr schieben. Da kann 
man die Belastung besser abschätzen und schauen, was 
zu jedem Pferd am besten passt.“ 

Von Anfang an zog Chaqui Z die Aufmerksamkeit der 
Käufer auf sich. Sowohl auf nationalen, als auch auf in-
ternationalen Turnieren gab es immer viele Interessenten. 
Doch wollte Familie Morsink nicht schnell verkaufen. 
„Wir dachten immer: ‚Nein, das ist nicht der richtige 
Moment, oder es passt nicht, oder das sind nicht die 
richtigen Menschen‘. Wir wollten Chaqui Z immer selbst 
behalten, aber eines Tages kam Shane (Sweetnam) mit ei-
nem Freund vorbei, und es klickte sehr gut. Wir sahen 
es, und Shane fühlte es. Dann wurde es auf einmal sehr 
ernst und es ging auch alles sehr schnell. Shane suchte 
ein Spitzenpferd, um seiner Karriere einen zusätzlichen 
Auftrieb zu geben. Er suchte ein Pferd für das allerhöchs-
te Niveau. Das war auch, was wir in einem Käufer such-
ten. Das war kein Pferd, um es als Zweitpferd in den 
Stall zu stellen. Ich denke auch nicht, dass jemand das 
in seinem Kopf gehabt hätte. Sonst hätte Chaqui Z sich 
zweifelsohne extra bewiesen, sodass er doch erstes Pferd 
geworden wäre“, lacht Gerben. „So ist er einfach.“ 

„Solch einem Pferd einen Betrag anheften ist keine hö-
here Wissenschaft. Man weiß ungefähr, was Pferde im 
Markt wert sind, und es war auch nicht das erste gute 
Pferd, das wir gezüchtet haben. Man bekommt eine 
Art von Feeling dafür, was reell ist. Das war nicht das 

„Shane Sweetnam und Chaqui Z 

passten gleich sehr gut zusammen. 

Wir sahen das und Shane fühlte es.” 

EM-Gold für Irland dank dreier fehlerfreier Umläufe von Chaqui Z.

„Kein WM-Podiumsplatz für Chaqui 

Z durch einen Zeitfehler, das schmerzt 

noch immer” - Gerben Morsink.
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Medaillen auf der WM Junge Pferde, worunter Gold bei 
den Sechsjährigen und Bronze bei den Siebenjährigen 
waren. Sie hatte einen gigantischen Kampfgeist und 
setzte ihre erfolgreiche   internationale Karriere danach 
unter Jane Richard Philips weiter fort. Ich hoffe, dass 
wir noch sehr viele gute Pferde züchten dürfen, aber na-
türlich bleibt Chaqui Z immer etwas Besonderes.“ Auf 
der Universität Twente gewann Gerben eine Trophäe für 
die Kombination von Sport und Studium. „Als man für 
eine Reportage zum Stall kam, fragte mich der Reporter, 
mit welchem Pferd ich aufs Foto wollte. Ich musste kei-
nen Moment nachdenken und antwortete sofort: Mit 
Chaqui Z!“

guter Springer ist. Ich bin jetzt beim Training, damit ich 
im Frühjahr einen guten Start hinlegen kann. Wenn es al-
les klappt, denke ich, dass das kommende Jahr ein gutes 
Jahr werden kann.“ Momentan reitet Gerben Navarone 
Z in internationalen Zweisternewettkämpfen. Navarone 
Z’s Mutter ist Dakina Z, die Urgroßmutter von  Chaqui 
Z. „Im Prinzip habe ich das Ziel, auf drei Sterne, viel-
leicht vier oder fünf Sterne aufzusteigen. Wir werden se-
hen. Navarone Z soll kommendes Jahr über Parcours‘ 
von 1,50 m, 1,60 m gehen.“ 

 „Ob Chaqui Z das beste Pferd ist, das wir jemals ge-
züchtet haben oder züchten werden, das kann ich nicht 
sagen. Zekina Z, eine  Zandor Z aus Calina Z, ist 
auch ein phänomenales Pferd. Mit ihr holte ich schon 

„Chaqui Z hatte es immer leicht. 

Er fand es leicht, als wir zum ersten Mal über 60 cm sprangen, und im 

Zweisterne-GP fand er es immer noch leicht.” 

 VAN SPRENGEL  WEDSTRIJDBOXEN
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“Im kommenden Jahr will ich mit Chaqui Z zu den World Equestrian Games ” - Shane Sweetnam.
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Shane Sweetnam: „Chaqui Z hat den X-Faktor”

„Seine Intelligenz macht Chaqui Z so außergewöhnlich. 

Er hat ein gewaltiges Hirn.” 

Wir kehren kurz in die Zeit vom Dezember 2013 zurück. 
Chaqui Z ist sieben Jahre alt und seine herausragenden 
Leistungen bei den Weltmeisterschaften für fünf-, sechs- 
und siebenjährige Pferde brachten ihn bei manchem 
Pferdevermittler ins Visier. Chaqui Z ließ auch Ronan 
Clarke nicht unberührt. Clarke ist der Agent von Shane 
Sweetam. „Er sagte, dass Chaqui Z interessant für mich 
sein könnte. Ich war zu dem Zeitpunkt auf der Suche 
nach einem sehr außergewöhnlichen Pferd, einem, das 
alle Qualitäten besaß, ein Grand Prix-Pferd zu werden“, 
erzählt Shane. „Die Pferde, die wir gegenwärtig wollen, 
sind sehr schwierig zu finden. Man muss das besondere 
Talent finden, und bis jetzt hatte ich mehr Glück in Belgien 
und den Niederlanden als irgendwo sonst. Als ich Chaqui 
Z zum ersten Mal ausprobieren ging, fiel mir gleich auf, 
wie fein er zu reiten ist. Er hat soviel Balance und Qualität. 
Darüber hinaus ist er sehr vorsichtig. Vom ersten Tag an 
liebte ich ihn. Er gibt mir ein großartiges Gefühl.“ 

Es war schnell offensichtlich, dass Chaqui Z und Shane 
Sweetnam ein gutes Paar werden würden.  Robert und 
Lisa Lourie von Spy Coast Farm kauften ihn. Shane 
Sweetnam hatte sein Zukunftspferd gefunden. Nach einer 
Quarantänezeit zog Chaqui Z nach Florida. „Am Anfang 
sprangen wir mit ihm keine hohen Parcours‘. Darauf gin-
gen wir nach Kentucky und starteten schon mal in einer 
1,45 m-Prüfung. Danach folgte Spruce Meadows und wir 
ritten einige Parcours‘ von 1,50 m. im ersten Jahr trainier-
ten wir Chaqui Z  für die GP’ der Zukunft.“ In seinem ach-
ten Jahr gewann Chaqui Z den New Albany Classic, einen 
echten Klassiker der amerikanischen Szene. Er wurde 
immer erwachsener und entwickelte sich gut weiter. 
Dieses Jahr erzielte Chaqui Z zweifelsohne seine bes-
ten Ergebnisse. Er gewann sowohl den Länderpreis, als 
auch den Viersterne-GP des Winter Equestrian Festivals 
in Wellington. Auf der EM in Göteborg erreichten sie auch 
Teamgold und individuell einen achten Platz. Daraus er-
gibt sich nur ein Beschluss: Chaqui Z ist eines der derzeit 
weltbesten Pferde. 

„Auf der EM in Göteborg landeten Chaqui Z und ich 
gerade eine Stange vor dem Podium. So ist der Sport. 
Chaqui Z blieb drei Tage fehlerfrei, und auch während 
der beiden letzten Finalrunden sprang er unglaublich 
gut. Im Finale erschienen zwei Mal vier Strafpunkte auf 
der Ergebnistafel, aber Chaqui Z sprang wahnsinnig. Es 
waren schwere Parcours‘. Cian O’Conner hatte in die-
ser Woche auch zwei Stangen und gewann Bronze. Er 
hatte eine Stange während des ersten Tages, und dann 
kommt es auf Schnelligkeit an. Auf diesem Niveau sind 
die Margen sehr klein. Viele Reiter, die unter den Top Ten 
landeten, hätten ebenso gut auf dem Podium stehen 
können. Es war eine großartige Erfahrung. Beim Sport 
braucht man immer auch eine Portion Glück. Ich kann 
nicht sagen, dass ich nachher geklagt hätte. Ich schwebte 
in den Wolken bei den Leistungen, die Chaqui Z in dieser 
Woche erbracht hatte.“ 

„Seine Intelligenz macht Chaqui Z so außergewöhnlich. 
Er hat ein gewaltiges Hirn. Spitzenpferde müssen mu-
tig sein und Kampfgeist besitzen, um jedes Mal aufs 
Neue alles für ihren Reiter zu geben. Chaqui Z hat die 
Willenskraft, um große Leistungen zu vollbringen. Er 
hat den X-Faktor, eben das, was aus jemandem einen 
Star macht. Die großen Erfolge des vergangenen Jahres 
sind der Beweis, wie gut er ist. Chaqui Z hat Talent und 
Qualität im Überfluss.“ 

„Chaqui Z gehört sicher zu den Favoriten, aber ich kann 
nicht sagen, dass er mein favorisiertes Pferd ist. Es fühlt 
sich so an, als müsste man wählen, welches Kind einem 
das liebste ist. Ich habe das Glück, dass ich immer von 
sehr guten Pferden umgeben bin. Ich will alle meine 
Pferde respektvoll und gleich behandeln, ganz gewiss, 
wenn ich sehe, was sie alle für mich tun.“ 

Im September 2018 finden die World Equestrian Games 
in Tryon im Norden von Amerika statt. „Hoffentlich kön-
nen wir wieder zum Siegerteam gehören. Dort zu versu-
chen, eine Medaille zu erringen, wird unser wichtigstes 
Ziel“, schließt Shane. 

„Man muss besondere Talente finden, und bis jetzt hatte ich in Belgien und den 

Niederlanden mehr Glück als irgendwo anders.” 

“Ich schwebe in den Wolken mit Chaqui Z ” - Shane Sweetnam.


