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2017Das Jahr von...

Ein glückliches Neues Jahr! Darf es das Gleiche sein wie das vorige Jahr? 

Oder haben Sie neue Wünsche? Auf was blicken Sie zurück und wonach 

schauen Sie aus?  

Wir stellten die Frage...
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Paul Bocken: „Emotionaler Moment 
wichtiger als Geld”
„Mein Vater war zuhause. Er war Babysitter und ver-
folgte die Auktion per Livestream. Nach dem Ende tele-
fonierten wir miteinander und es folgte eine Stille. Eine 
bedeutungsvolle Konversation ohne Worte. Es war ein 
emotionaler Moment, und glauben Sie mir, dann denkt 
man nicht an Geld“. Das sagt Paul Bocken zu seiner 
Erfahrung mit Freaky Pleasure Z bei der Z Quality 
Auction. Paul ist der Sohn, der in die Fußstapfen sei-
nes Vaters Jan getreten ist, dem ersten Hufschmied von 
Zangersheide. Heute macht Paul die Hufe. So auch die 
von Levisto Z, in den er sich verliebte. Paul ist außer 
Hufschmied auch Züchter. Nicht verwunderlich, dass 
Levisto Z ein wichtige Rolle in seiner Zucht spielt. 
Vor zwei Jahren bekam er auf der Z Quality Auction 
23.000 Euro für sein Levisto Z-Fohlen. In diesem Jahr 
bezahlte Paul Schockemöhle 40.000 Euro für seinen 
Freaky Pleasure Z, ein Hengstfohlen von For Pleasure a. 
d. Licia. Und die ist eine Tochter von – Levisto Z. „Ich 
finde es schon besonders, wenn das Fohlen von mir zur 
Z-Auktion zugelassen wird. Und vor allem, wenn man 
weiß, dass es sich um 70 Fohlen aus einem Lot von 800 
handelt“, urteilt Paul Bocken, der auch über die andere 

Seite der Medaille spricht. Er bekam in diesem Jahr vier 
Fohlen, von denen eins an Kolik einging. Ein Fohlen von 
Aganix du Seigneur Z. Paul wurde von dem einen Extrem 
in das andere katapultiert. Freaky Pleasure Z wurde so-
gar Champion in seiner Klasse! „Z-Züchter nehmen 
zuhause schon eine Auswahl vor. Darin bin ich keine 
Ausnahme. Freaky Pleasure Z würde beim Z-Festival 
nicht untergehen. Das wusste ich schon. Sonst würde 
ich nicht hingehen, und daher hoffte ich auf einen Platz 
unter den besten 30. Die Z-Jury setzt auf Sportstämme, 
und das kommt mir zupass. Das wir schließlich gewin-
nen würden, kann man nie voraussagen. Das ist alles 
über mich gekommen, so dass man nicht begreift, was 
geschieht. Man muss auch wissen, dass ich während 
der Veranstaltung der diensthabende Hufschmied bin. 
Dann dauert das Finale doch lange, nicht wahr?“, lacht 
Bocken. 40.000 Euro ist echt viel Geld, nicht wahr? „Ja, 
aber Reiter und Besitzer sind der Meinung, dass sie im-
mer früher ankaufen und investieren müssen. Und die 
Auktion während der WM ist der perfekte Zeitpunkt. 
Es kommt dazu, dass die Präsentation auch sehr profes-
sionell und akkurat abläuft. Dana Blue kommt aus der 
Halbschwester von Licia Z, und der gewann mit Maikel 
Van Der Vleuten Ende Juli den GP von Wolden. Das zum 
Beispiel wird nahtlos bei der Auktion mitgeteilt“. 

Sie würden es einmal tun – teilnehmen an den WM-
Qualifikationen. Die Intention gab es schon seit Jahren, 
aber zugleich gab es praktische Erschwernisse. In die-
sem Jahr glückte es doch, und es verlief so gut, dass 
sie in der Familie Rooms bereits ein Wochenende für 
das kommende Jahr reserviert haben, das Wochenende 
des Z-Festivals. „Das ist in der Tat schon in unserem 
Kalender notiert“, lacht Wilfried Rooms. Verständlich, 
denn Emma Rooms gewann beim Z-Festival mit Tigra 
Ter Wilgen Z (Taloubet Z x Air Jordan Z) ein WM-
Ticket. Bei der WM gingen Tigra und Emma mit Elan 
zur Sache. Sie berührten keine Stange, selbst im Stechen 
des Finales nicht, und kamen schließlich auf den fünften 
Platz.

Emma Rooms kam schon seit Jahren als Zuschauer zur 
WM. In all der Zeit träumte und hoffte sie heimlich da-
von, selbst einmal die WM zu reiten. Doch das schien 
so weit weg zu sein. Dank des Z-Festivals ist es ihr doch 
geglückt, und dank der WM erlebte sie den schönsten 
Moment ihrer sportlichen Laufbahn.

Wilfried Rooms schaut weiter und blickt zugleich zu-
frieden zurück: „2017 ist in der Tat ein außergewöhnli-
ches Jahr gewesen. Nicht nur sportlich. Auf  Bellissima 
Ter Wilgen Z, eine Halbschwester von Tigra, fiel das 
Auge von Stephan Conter und sie wurde verkauft. Auch 
das ist schön mitgenommen. Es wurden auch fünf ge-
sunde Fohlen geboren. Meistens kommen wir auf einen 
Durchschnitt von drei pro Jahr. Alle Puzzleteilchen pass-
ten zusammen. Die jungen Stuten setzen wir erst in der 
Zucht ein, ehe sie in den Sport gehen. Das war mit Tigra 
nicht anders. Daher kam sie erst im späteren Alter in den 
Sport, und dennoch sprang sie trotz ihrer Unerfahrenheit 
sechs fehlerlose Umläufe im Cyclus. Wir haben sie mehr-
mals gespült, was ihren sportlichen Leistungen nicht för-
derlich war. Zum Glück lernt sie sehr schnell. Als wir 
uns beim Z-Festival für die WM qualifizierten, haben 
wir dem Sport Priorität gegeben. Das Resultat sahen wir 
bei der WM. Und der Zufall wollte es, dass sie nicht viel 
später rossig wurde. Das resultierte in einem Embryo 
von Cicero Z. Es war in jeder Hinsicht ein wunderschö-
nes Jahr“.

Familie Rooms: „Ab jetzt feste 
Absprache bezüglich des Z-Festivals”
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nieße ich nun diesen Moment, denn solch ein Jahr wird 
mir nicht mehr beschert werden“, sagt Harrie beschei-
den. Er wurde für zwanzig Jahre harter Arbeit, maßlosen 
Einsatz, unbändiges Engagement und Professionalismus 
belohnt. Seine Einstellung war dem Amerikaner Coulter 
nicht entgangen. Seine Copernicus Stables investierten in 
den Sportstall von Smolders und von Euro Horse. „Mit 
Axel Verlooy mischen wir schon seit Jahren an der Spitze 
mit, jedoch ist Euro Horse ein Handelsstall. Wir brach-
ten Pferde an die Spitze, und zu dem Augenblick wur-
den sie mit Sicherheit verkauft. Dank Copernicus kön-
nen wir die Pferde jetzt für den Sport behalten. Früher 
wurde finanziell geerntet, jetzt ernten wir sportlich, und 
das lohnt sich genauso“, so Smolders. „Ich halte nichts 
vom Wörtchen Glück, allerdings ist in diesem Jahr al-
les geglückt, weil unser Stallmanagement funktionier-
te, wir keine Verletzungen hatten und alle Pferde zum 
richtigen Moment in der richtigen Form waren“. Außer 
dem Tandem Emerald und Don steht die nächste Truppe 
mit Cas, Colmar und Zinius bereit. „Die Pferde bekom-
men in diesem Winter die Chance, sich zu beweisen, und 
dann hoffe ich, dass eines das Niveau von Emerald und 
Don erreicht. Fakt ist, dass wir heute in den Sport in-
vestieren, die Pferde ruhig aufbauen können und ihnen 
alle Chancen geben, sich weiter zu entwickeln“, schließt 
Harrie Smolders. Don VHP Z wurde in Diest geboren, 
als Fohlen in die Niederlande verkauft und ging von dort 
nach Großbritannien. „Die amerikanischen Schwestern 
Coulter trainierten in Grobbendonk unter den Flügeln 
von Smolders“, erzählt Axel Verlooy. „Wir suchten ein 
Pferd für Saer Coulter. In Hickstead wurde der damals 
achtjährige Don mit einer britischen Reiterin Vierter 
im GP. Damals schon ein ansprechendes Ergebnis, und 
Coulter entschloss sich zum Ankauf. Als sie aufhörte, 
fragte sie Harrie, ob er Don weiter im Sport herausbrin-
gen wollte“, berichtet Axel Verlooy.

„Diese einmaligen Momente müssen wir genießen“

Harrie Smolders und Don VHP Z vom Stall Euro Horse 
sind mit Abstand das erfolgreichste Paar des Jahres. Das 
unterstrich er noch einmal im von ihm gewonnenen 
Finale der Global Champions Tour. Damit setzte er die 
Kerze auf die Torte seines bisher besten Jahres. Er stand 
bei jedem wichtigen Ereignis vorn: Sieger der Global 
Champions Tour, der Global Champions League und des 
Finales des Länderwettbewerbs. Nur die EM verpasste 
er. Bei der gewann er „nur“ Silber. Smolders lacht: „Wie 
schön, dass man das so sagen kann“.
Harrie gewann in diesem Jahr seine erste EM-Medaille. 
Es war die wiederholte Bestätigung seines Regelmaßes. 
Dass er mit Don VHP Z (Diamant de Semilly) Vize-
Europameister wurde, war für die Außenwelt vielleicht 
eine Überraschung, weil Don bezüglich Spektakel nicht 
hervorsticht. Aber kein anderes Pferd springt effizienter 
und mehr fehlerlose Runden als Don. Er gewinnt nicht 
oft, jedoch belegt er bei jedem Turnier einen Platz auf 
dem Podium: Zweiter bei der EM, Zweiter in den GCT-
Durchgängen von Rom und Hamburg, Dritter in Paris. 
„Ich denke nicht, dass es Pferde gibt, die mehr fehler-
lose Parcours absolvieren als Don. Jedoch ist er nicht 
der Schnellste, darum gewinnt er nicht oft und steht 
selten im Scheinwerferlicht. Vielleicht wird er deswe-
gen von der Außenwelt unterschätzt. Ich reite Don jetzt 
seit drei Jahren und wir sind ein festverbundenes Paar 
geworden“, berichtet Smolders, der neben Don auch 
noch auf seinen anderen Hengst Emerald zählen kann. 
Sie wechseln einander perfekt ab und sind untereinan-
der austauschbar. „Wir haben für Emerald und Don ein 
perfektes Programm ausgearbeitet, durch das jeder von 
ihnen etwas erreichen kann. Sie beide haben es in diesem 
Jahr außerordentlich gut gemacht, und ich weiß sehr 
gut, dass dies quasi nicht zu wiederholen ist. Daher ge-

Das Wunderjahr von Harrie Smolders und 
Don VHP Z, dem Gewinner des Z-Rankings 
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Die schöne Zukunft von Pieter Devos 
mit Claire Z
Die sportliche Zukunft von Pieter Devos ist gesichert, 
und das hat viel mit Claire Z (Clearway) zu tun. Im Finale 
des Nationenwettbewerbs in Barcelona sprang sie ihren 
ersten Fünf-Sterne-GP – und sie gewann. Anderthalb 
Monate später debütierte sie in Lyon in ihrem erstem 
World Cup. In dem wurde sie Vierte, ohne eine Stange 
fallen zu lassen. Claire Z verschaffte Pieter im abge-
laufenen Jahr die eine angenehme Überraschung und 
Bestätigung nach der anderen. Pieter Devos ist in seinem 
Rennen an die Spitze ambitioniert und investiert in seine 
Zukunft. Das sahen wir auch bei der Weltmeisterschaft 
für Junge Pferde, auf der er mit dem siebenjährigen Flash 
Silber gewann. An dem Wochenende kaufte er bei der Z 
Quality Auction Charmeur du Poteau Z (Comilfo Plus 
Z) und auf der Z Online Auktion erwarb er Ariane du 
Poteau Z. Beide sind aus dem gleichen Stamm wie Claire 
Z. Das sagt einiges über das Vertrauen eines Reiters in 
den Stamm einer bewährten Zucht aus.

Pieter Devos spricht in Superlativen von seinem neuen 
Spitzenpferd, denn in der Kategorie bringt er Claire Z 
jetzt unter. „Wie flott und einfach und mit dem größten 
Vergnügen Claire Z ihren ersten World Cup anpackte, 
war unglaublich. Das habe ich nie zuvor erlebt. Ohne 
meinen anderen Pferden nahe zu treten, darf ich jetzt 
sagen, dass Claire Z das beste Pferd ist, das ich je ge-
ritten habe. Dass Claire Z es so gut macht, gibt noch 
mehr Befriedigung, weil wir sie selbst ausgebildet haben. 
Claire Z kam aus der Weide und war noch nicht an-
geritten, als wir sie kauften. Das gibt ihren Leistungen 
extra Glanz. Wir haben hart mit ihr gearbeitet, ich habe 
immer an sie geglaubt und dafür werden wir jetzt be-
lohnt. Ich darf mir die Feder nicht an den Hut stecken, 
das ist das Verdienst meiner Frau Caroline und das mei-
ner Mitarbeiter zuhause“.

Die Familie Liefsoens war bei 
der WM im September unter den 
Preisträgern. Ihr Papillon Z wurde 
Fünfter im Z-Ranking. Ein ande-
res Pferd aus ihrer Zucht, Sea Coast 
Pebbles Z, gewann zwei Monate zu-
vor seinen ersten Fünf-Sterne-GP. 
Das war beim Knokke Hippique, wo 
Papillon Z vor zwei Jahren den GP 
gewann. Papillon Z schaffte das mit 
Jérome Guery, Pebbles Z mit Gudrun 
Patteet, die vor einigen Jahren auf 
Zangersheide Weltmeister wurde. 

„Es war eine Saison mit ups-and-
downs, und unser erster Sieg in ei-
nem Fünf-Sterne-GP war bei weitem 
unser Höhepunkt“, blickt Gudrun 
zurück. Sie erlebte in Knokke ihren 
Glorienmoment: „Ich spreche von 
einem Jahr mit ups-and-downs, weil 
Sea Coast Pebbles Z genial und gleich-
zeitig unvorhersehbar ist. Er kann 
sicher Fünf-Sterne-GPs gewinnen, 
doch würde ich niemals etwas darauf 
setzen. Denn bei Pebbles weiß man es 
nie vorher. Es kann so und so ausge-
hen“, lacht Patteet. „Ich weiß, dass 
ich es bei Pebbles nun einmal nicht 
weiß. Einerseits weiß ich gut, dass er 
alles kann, doch es bleibt unterwegs 
im Parcours immer überraschend. Es 
ist für uns alles oder nichts. Ich muss 
bei Pebbles die guten Tage erwischen, 
und in Knokke war er gut“. Für das 
nächste Jahr schaut Gudrun Patteet 
nach ihrem neuen Stall und einem 
neuen Schwung Pferde aus. „Unser 
neuer Stall ist funktionell. Die Pferde 
wohnen dort schon und wir können 
dort schon trainieren. Eine enorme 
Verbesserung, und zu Anfang des 
nächsten Jahres wird alles abgear-
beitet und beendet. 2018 sieht jetzt 
schon schön aus“, lacht Gudrun.
 

Sea Coast Pebbles Z 
gewinnt ersten Fünf-Sterne-GP
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Deswegen gaben wir der Etappe der Hengstkörung von Z 
France explizit den Vorzug. Be Express hat Qualität und 
erwartet eine Karriere im Sport. Und eine Anerkennung 
durch das Studbook Zangersheide hat doch einen 
Mehrwert. Sogar in Frankreich gibt es Anerkennung. 
Mehr und mehr Züchter und Besitzer schauen auf Z 
France. Man merkte das auch am Zuspruch: viele große 
Ställe, Gestüte und Besitzer waren anwesend.

Patrice Delaveau war der Bemerkenswerteste im Ring bei 
der Hengstkörung von Z France in Deauville. Der fran-
zösische Internationale vom Haras des Coudrettes und 
regierende Vize-Weltmeister stellte selbst Be Express vor. 
Und dafür hatte er gute Gründe: „Be Express ist einer 
der ersten Söhne meines Spitzenpferdes Orient Express, 
der mir sehr am Herzen liegt. Ob er später genau so gut 
wird wie sein Vater, kann ich jetzt nicht einschätzen, 
aber ich erwarte viel von ihm. Weil wir uns im Haras 
des Coudrettes ausdrücklich für den Sport entscheiden, 
wird Be Express ruhig nach seinem Tempo aufgebaut. 

Patrice Delaveau: 
„Z ist für Frankreich ein Mehrwert”
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Ute Keller war in diesem Jahr während der WM für 
Junge Pferde in die „Z Breeders Longue“ eingeladen. 
Ihr Zuchthof wurde 1990 gegründet, seit 1995 lassen 
sie ihre Fohlen bei Zangersheide eintragen und waren 
damit zu der Zeit die fremde Ente im Teich. „Wir fan-
den es schlichtweg einfacher bei Zangersheide – klare, 
deutliche Absprachen. Man musste dort nicht für alles 
und noch etwas dazu zahlen. Zangersheide war und ist 
immer noch der einfachste Weg, seine Fohlen registrie-
ren zu lassen. Z ist deutlich und korrekt, und so haben 
wir es gern. Darüber hinaus bekommt man die absolute 
Freiheit, und die Entscheidung von einem wird respek-
tiert. 2000 habe ich auf Zangersheide einige Wochen ein 
Praktikum gemacht, um mich noch mehr in die Zucht 
zu vertiefen. Eine sehr lehrreiche Periode“. Inzwischen 
wurden schon 150 Fohlen auf dem Zuchthof Keller ge-
boren. „Manchmal nehmen wir am Z-Festival teil, aber 

Antonius Schulze Averdiek züchtet jährlich zwischen 
fünfzehn und zwanzig Fohlen. Seine bekanntesten 
Produkte sind Cornado I und II, zwei Söhne von Cornet 
Obolensky, die von Marcus Ehning beziehungsweise 
von Christian Ahlmann geritten werden. Christian und 
Cornado II Z gewannen in dieser Saison unter ande-
rem den Fünf-Sterne-GP von Dinard. Antonius Schulze 
Averdiek kennt die deutsche Zucht wie kein ande-
rer und hat unter anderem mit den zwei Cornados die 
Qualität seiner Zucht bewiesen. Er war dann auch als 
Mitglied der Jury für das deutsche Z-Festival wie ge-

Zuchthof Keller: 
„Schon zwei Jahrzehnte Z”

das glückt nicht immer. Und wir haben früher auch 
schon Fohlen über die Z Quality Auction verkauft. 
Für das nächste Jahr haben wir vor, dass wir mit fünf 
Fohlen zum Z-Festival kommen. Die WM, an der in der 
Vergangenheit schon mehrere unserer Pferde teilgenom-
men haben, steht auch in unserem Kalender. In diesem 
Jahr war die WM dank der Einladung in die Z Breeders 
Longue außergewöhnlich. Es war schön, die alten 
Freunde einmal wiederzusehen. Eine gelungene Reunion, 
und ich dachte darüber nach, dass in der Z-Geschichte 
mehr Plus- als Minuspunkte gibt. Sich konsequent für Z 
zu entscheiden, ist in Deutschland nicht einfach. Unter 
den Züchtern ist die Atmosphäre gut und sportlich, aber 
die Stammbuchorganisationen bäumen sich auf, wenn 
man sich nicht für sie entscheidet. Aber wenn man dann 
wieder einmal nach Lanaken geht, zieht man mit noch 
mehr Mut und Befriedigung heimwärts“.

Anton Schulze Averdiek: 
„Z ist in Deutschland angekommen”

schaffen: „Eine interessante Erfahrung“, ist seine erste 
Reaktion. „Wir bekamen auffallend gute Fohlen zu se-
hen, mit einem gemeinsamen Merkmal: sie waren alle 
sportgerichtet gezogen. Und das ist vielleicht der gro-
ße Unterschied zu vergleichbaren Fohlenchampionaten 
in Deutschland. Zangersheide profiliert sich echt im 
Sport. So unterscheidet es sich von den klassischen deut-
schen Stammbüchern, und das wird von immer mehr 
Züchtern geschätzt. In Deutschland sieht man immer 
noch viele Züchter, die keine Affinität zum Sport haben. 
Zangersheide bringt beides zusammen, und das zieht im-

2017Das Jahr von...

mer mehr Züchter an. Ich bin dann auch davon über-
zeugt, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr und 
immer bessere Fohlen beim deutschen Z-Festival sehen 
werden. Ein zusätzlicher Aspekt ist, dass Zangersheide 
selbst viele gute Hengste im Angebot hat, die den deut-
schen Züchtern gefallen. Und wenn ich das eben sagen 
darf: ich habe beim Z-Festival viele schöne und anspre-
chende Fohlen von Cornado II gesehen. Das stimmt mich 
froh. Zangersheide hat aus dem Sporthengst Cornado II 
auch einen Deckhengst gemacht“.
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Emmanuel Spinnewyn: 
„Mein schönster Moment 2017? 
Die Periode vom Z-Festival bis zur Z 
Quality Auction!”
„Mein schönster Moment dieses Jahres? Der begann 
am 6. August und endete am 23. September“, lacht 
Emmanuel Spinnewyn. Er züchtete Bellagio Classic 
Z (Balou du Rouet x Chacco Blue), der am 6. August 
Hengstchampion des Z-Festivals France wurde. „Ein 
Siegerfohlen zu züchten ist schon ein außergewöhnliches 
Ereignis an sich. Danach noch für die Z Quality Auction 
selektiert zu werden, ist die Kerze auf der Torte. Bellagio 
ging am 23. September für 40.000 Euro in die Emirate. 
Nie zuvor bekam ich so viel Geld für ein Fohlen, und 
wenn man weiter sieht, könnte es durchaus sein, dass 
Bellagio das teuerste Fohlen geworden ist, das in die-
sem Jahr in Frankreich geboren wurde. 2017 war wirk-
lich genial – dank Zangersheide. Denn was ich erlebte, 
konnte nur dank Z France realisiert werden. Es war ein 
Traum, der Wirklichkeit wurde“, blickt Emmanuel zu-
rück. „Und alles verlief fleckenlos. Die Kommunikation, 
die klaren Absprachen, die Abwicklung. Z verlangt nur 
zehn Prozent Provision bei der Auktion. Es verläuft alles 
ehrlich und korrekt, und das ist in Frankreich nicht die 
Regel. Bei näherem Hinsehen ist das nicht schwer, denn 
das kennen wir in Frankreich nicht. Z ist für mich mehr 
als ein Stammbuch, es ist mein Partner“, so Spinnewyn, 
der ein Zentrum für KB und ET besitzt. Er lernte das 
Fach bei Keros, wo er fünf Jahre lang angestellt war. 
Emmanuel reservierte Bellagio speziell für Z und das 
Z-Festival. „Weil Bellagio nach meinem Verständnis 
voll der züchterischen Philosophie von Z entspricht. 
Ich kaufte die Mutter Dorradina, als sie 18 Monate alt 
war, wegen ihres genetischen Wertes (Chacco Blue x 
Carthago Z x Coriander) beim Züchter von Carthago 
Z. Man züchtet auf ein bestimmtes Ziel hin, und dar-
um war das Z-Festival so gelungen, denn ich bekam 
die Bestätigung von der Jury. Bei der Z Quality Auction 
erhielt ich erneut eine Bestätigung. Wenn das Fohlen 
von einem bei 40.000 Euro zugeschlagen wird, liegt 
man über dem Durchschnitt. 2017 war das Jahr der 
Bestätigung für meine Zucht“, ergänzt Spinnewyn. Und 
das ist den französischen Züchtern auch nicht entgan-
gen. „Züchter müssen ihre Fohlen vermarkten können. 
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In Frankreich haben sich viele Augen geöffnet. Ich habe 
viele Glückwünsche von Züchterkollegen bekommen, 
und ich denke, dass viele eine neue Welt entdeckt haben, 
die Welt von Zangersheide. Auf diese Weise hat Bellagio 
Classic Z Zangersheide vielleicht auch etwas zurückge-
geben“, schließt Emmanuel.
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mehr wert sein. Wir hielten das Fohlen selbst für gut ge-
nug, um es zu behalten, und wenn er eine Stute gewesen 
wäre, hätten wir Herbel vielleicht nie verkauft. Das ist 
eigentlich mein Ausgangspunkt: man muss ein Fohlen 
züchten, das man selbst behalten will. Das ist ein anderer 
Ansatzpunkt als ein Fohlen für die Auktion zu züchten“, 
so Kluskens, der schon seit Jahren mit Luc Henry zusam-
menarbeitet. „Wir sind zwei gute Freunde, die einander 
sehr stark vertrauen. Quasibelle hat sich in der Zucht 
schon bewiesen, und die Kombination mit Heartbreaker 
war doch sehr speziell. Das wurde bei der Z Quality 
Auction bestätigt“.

„Ich habe nicht die Angewohnheit, Fohlen zu verkau-
fen“, beginnt Luc Henry. „Als Zangersheide hörte, dass 
wir mit dieser Kombination beschäftigt waren, wur-
de vorsichtig abgeklopft, ob wir vorhätten, das Fohlen 
auf der Z Quality Auction anzubieten. Herbel Hero Z 
ist ein Hengst, und das erleichterte die Entscheidung. 
Weil er am 19. Juli geboren wurde, war es nicht mög-
lich, am Z-Festival teilzunehmen. Es ehrt die Z Quality 
Auction, dass sie ihn nahm und ihre Klientel hoch an-
sieht, indem sie das beste Blut anbietet“. Herbel erfüllt 
alle Erwartungen und hat alles, um ein topmodernes 
Sportpferd und ein Deckhengst zu werden.

76.000 Euro für Herbel Hero: „In meiner 
Zucht bleibe ich immer nüchtern”
Herbel Hero Z war mit 76.000 Euro das teuerste Fohlen 
der Z Quality Auction. Herbel Hero Z ist eine Kreation 
von Luc Henry und Mark Kluskens. Er ist ein Muster 
hochstehender Technik, zustande gekommen per ICSI 
(Intra Cytoplasmatische Sperma Injection) mit Samen 
von Heartbreaker und mit Quasibelle du Seigneur als 
Mutter. Deren Mutter ist auch die Mutter des olympi-
schen Vize-Siegers London. Im Februar stand Quasibelle 
schon im Rampenlicht, als bei der Online Auction von 
Zangersheide 70.000 Euro für einen Embryo von Casall 
geboten wurden. Im September schlug der Hammer bei 
der Z Quality Auction bei 76.000 Euro zu. Der Sponsor 
von René Tebbel ist der neue Besitzer. Mark Kluskens 
bleibt dabei nüchtern: „In der Zucht muss man immer 
nüchtern bleiben“, sagt er freundlich. Aber das sind 
doch außergewöhnliche Beträge? „Sicher. Man kann sa-
gen, dass das nicht normal ist. Andererseits, und jetzt 
will ich niemandem schmeicheln, ist Fakt, dass die 
Z-Auktionen die besten in Europa sind, weil keine an-
dere Auktion mehr und bessere Kunden anzieht. Das 
macht den Unterschied aus. Und das ist eine rein ob-
jektive Feststellung. Die Preise bestätigen das. Und wa-
rum bleibe ich nüchtern? Weil jeder bei dem Geschehen 
Glück haben muss. Wir als Züchter und später der 
Käufer mit der Aufzucht. Wenn Herbel Hero in der Zeit 
auch das Glück hat, wird er als Vierjähriger noch viel 

Een ‘taste’ voor elk event 
Umami gaat voor een tevreden glimlach. Niet enkel door verfijnde hapjes, gevarieerde 
buffetten en smaakvolle wijnen maar evenzeer door een feestelijke aankleding en een 
stijlvolle bediening. 
Het verzorgen van grote ontvangsten, diners, recepties, buffetten is een specialisme op zich, 
dat in onze genen zit. De zin voor verfijning, de gastvrijheid en de culinaire prestaties zijn 
onze belangrijkste drijfveren. Umami neemt de volledige organisatie in handen tot en met 
het huren van meubilair, de aankleding van de feestruimte en uiteraard de culinaire invulling 
volgens de wensen en het budget van de opdrachtgever. 
Professioneel opgeleide medewerkers staan in voor een verzorgde en vriendelijke 
dienstverlening van begin tot einde. 
Wij werken uitsluitend met verse producten, seizoensgebonden en volgens het 
marktaanbod. Speciale thema’s en originele cateringformules zijn een kolfje naar 
onze hand. 

Wij gaan voor een tevreden glimlach! Voor minder doen we het niet…

De smaak te pakken? Contacteer ons!
Umami Catering N.V. Slingerweg 4 - 3600 Genk

www.umamicatering.be
089/ 629 329


