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Das Jahr von 
Judy Ann Melchior

Was ist der größte Unterschied in ihrem Leben 
im Vergleich zu den Jahren vorher? 
In den vergangenen Jahren hat mein Vater langsam die 
Leinen länger gelassen. Er verschwand bewusst mehr 
und mehr im Hintergrund, und ich trat mehr in den 
Vordergrund. Und doch hatte ich immer den gewohn-
ten und beinahe automatischen Reflex, rasch einmal bei 
ihm vorbeizuschauen. Einfach, um etwas zu erzählen, zu 
besprechen, einen Vorschlag zu machen. Mein Vater war 
mein Resonanzboden. Und erst im Verlauf des vergange-
nen Jahres wurde ich mit diesem Mangel konfrontiert. 
Ich hatte die Leinen von  Zangersheide in der Tat schon 
großteils übernommen, aber ich hatte ein Back-up, 
konnte immer auf meinen Vater zurückgreifen. Er war 
immer da, wenn ich ihn brauchte. Und plötzlich ist der 

Das Ende des Jahres ist traditionell der Moment, Bilanz zu ziehen, sich zu besinnen und sich selbst zu 
hinterfragen. ‘Z-Magazine’ befragte Judy Ann Melchior über das vergangene Jahr. Ein Jahr der Höhen 
und Tiefen, ein Jahr, das man am allerwenigsten ‘gewöhnlich’ nennen kann …  

Von: Kris Van Loo

Resonanzboden weg, und das erkennt man erst, wenn 
man ihn braucht und Bedarf danach hat. 

Waren Sie verloren?
Das war anders, ich fühlte mich eher verloren. Und das 
ist keine unwesentliche Nuance. Ich mache schon lange 
genug in Zangersheide mit, um nicht verloren zu sein; 
ich bin vertraut mit den alltäglichen Abläufen, was be-
wirkte, dass ich nicht verloren war, aber das bedeutet 
nicht, dass man sich nicht doch verloren fühlt.

Konnten Sie das auffangen?
Ich denke, dass wir heute noch mehr mit dem ganzen 
Team besprechen und alles noch gründlicher durch-
gehen. Aber das ersetzt meinen Vater nicht. Wissen 
Sie, früher besprachen wir auch schon viel mit den 
Mitarbeitern, aber die Meinung meines Vaters gab im-
mer den Ausschlag. Er hatte immer das letzte Wort 
(schmunzelt). 

As Cold as Ice Z

Caribis Z
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Es muss ein Trost sein festzustellen, dass es mit 
Zangersheide noch nie so gut gelaufen ist wie 
jetzt? 2016 war in jeder Hinsicht das beste aller 
Jahre für Z!?
Ja, aber das macht es nicht einfacher….tja, Frauen 
sind nun einmal schwierige Wesen, das wissen Sie doch 
(lacht)! Natürlich tut es gut, festzustellen, dass es so gut 
geht. Das Gegenteil wäre schmerzhaft. Es geht Crescendo 
mit Zangersheide, aber das kommt nicht von allein und 
ist nicht die Wende dieses Jahres. Es ist in erster Linie 
Verdienst meines Vaters. Es ist schade, dass er diese 
Verwirklichung gerade verpasst hat. Zangersheide wurde 
das größte Stammbuch in Belgien, das Stammbuch steht 
auf dem zweiten Platz im WBFSH Ranking, …. mein 
Vater wäre stolz darauf gewesen, aber auch das durfte 
er nicht mehr miterleben. Noch nie bin ich in Aachen 
so stark geritten wie in diesem Jahr mit einem fehler-
freien Länderpreis. Aachen war immer mäßig für mich, 
bis zu diesem Jahr, mit As Cold As Ice Z, einem eigenen 
Zuchtprodukt. Was kann man sich als Züchter und Vater 
mehr wünschen? So gibt es viele gute Erinnerungen an 
dieses Jahr, bei denen ich es schade finde, dass mein Vater 
sie nicht mehr erleben durfte.  

Viel Zeit zum Innehalten haben Sie nicht. Im 
Winter wird ihre Zeit von den Hengsten bean-
sprucht. Sie waren noch nie so begehrt wie die-
ses Jahr. Wie erklären Sie sich das? 
Es war vielleicht ein Vorteil, dass wir uns in der Zeit 
Oktober und folgende Monate so intensiv mit dem 
Hengstkatalog befasst haben. Es gab wenig Zeit, um 
bei irgendetwas innezuhalten. Nun, warum sind unsere 
Hengste so begehrt? Wenn ich da eine ehrliche und un-
geschönte Antwort drauf gebe, dann bin ich davon über-
zeugt, dass wir in den letzten Jahren viel kritischer und 
besser selektiert haben, als wir das in der Vergangenheit 
vielleicht getan haben... Junge Hengste müssen Chancen 
bekommen, aber wenn sich zeigt, dass sie nicht gut genug 
sind, müssen sie gehen. Unerbittlich. Wir handhaben jetzt 
zwei Kriterien; als erstes muss es um das echte Sportpferd 
gehen und zudem müssen die Hengste auch ein ansehn-
liches Pedigree haben. Wir sehen es also als doppelte 
Investition; als Deckhengst und als Sporthengst für das 
höchste Niveau. Dieses Vorgehen und diese Ansicht spre-
chen an. Wir haben dieses Jahr mit einer Mischung aus 
jungen und bewiesenen Hengsten im Sport die Marke 
von 3.000 Bedeckungen überschritten.  

Es gab noch ein Phänomen um die Jahreswende 
herum, dass Sie erklären müssen: Christian 
Ahlmann. Er gewann alles; die Worldcups von 

Mechelen, Madrid und Stuttgart. Einzig in Lyon 
wurde er ‘nur’ Zweiter. Der erste Fünfsterne GP 
dieses Jahres war in Basel und wer gewinnt 
den? Christian Ahlmann…
Und ich muss das erklären (lacht)? Dafür gibt es mehrere 
Erklärungen. Ich erinnere mich, dass er im Oktober das 
Tempo reduziert hat, um alle Pferde für den Winter auf-
zubauen. Zeitgleich waren alle seine Pferde in dieser Zeit 
verletzungsfrei und in Bestform. Das war ein einzigarti-
ger Moment. Es passiert nicht oft, dass alle deine Pferde 
in demselben Moment in Bestform dastehen, und wenn 
das bei Christian geschieht, hat er natürlich einen ganz 
außergewöhnlichen Stall. 

Sehen Sie, dass er sich dann verändert?
Christian bleibt immer sehr selbstkritisch, doch gilt 
für jeden Reiter, dass das Selbstvertrauen und die 
Selbstsicherheit gleichermaßen mit den Erfolgen wächst. 
Wenn man in einem positiven Flow ist, reitet man in 
die Bahn, um zu gewinnen. Man startet unbewusst mit 
der Idee, dass man gar keinen Fehler machen kann. Das 
Umgekehrte trifft auch zu. Wenn man jedesmal mit ei-
ner Stange herauskommt, gerät man schnell in einen 
Teufelskreis.

Für Sie gab es keinen oder wenig Sport um den 
Jahreswechsel herum. Sind Sie zum Anfang des 
Jahres eine echte Hengstbäuerin!?
(Lacht)…Wenn Sie das so umschreiben wollen... Es 
stimmt schon, dass die Hengste in dieser Zeit meine 
Agenda bestimmen. Das beginnt schon im November mit 
der Suche nach neuen Hengsten; alle Körungen abklap-
pern, den Hengstkatalog zusammenstellen, die Tage der 
Offenen Tür in Lanaken, Frankreich und Deutschland 
vorbereiten. Ich reite schon in dieser Zeit, aber nicht so 
intensiv wie im Sommer.  

Sie haben sich schon für das Weltcupfinale Zeit 
genommen. Taloubet Z ging, um das Finale zu 
gewinnen, genau wie 2011. Leider wurde das 
Szenario nicht so ausgeführt, wie es geschrieben 
wurde. Colorit nahm den Jagdparcours auf seine 
Kappe, und das war ein Fehler. Christian stand 
nach dem ersten Umlauf auf Platz 25. Daraufhin 
übernahm Taloubet Z, gewann den zweiten 
Umlauf und warf keine Stange im Finale ab. Er 
kletterte letztlich auf Rang sechs…
Colorit hatte einem schlechten Tag. Sehr eigenartig, denn 
einen Tag darauf wurde er Zweiter im Großen Preis. Das 
ist das Gesetz dieses Sports, und dem muss man sich un-
terwerfen. Aber es war schon ein wenig bitter, denn das 
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war vielleicht das letzte Finale des 16-jährigen Taloubet 
Z, der in unglaublicher Form war. Taloubet Z hätte das 
verdient. Dasselbe bei den Olympischen Spielen. Es war 
seine letzte Olympiade... Taloubet und Christian stel-
len eine so außergewöhnliche Kombination dar, dass sie 
im Jahr ihrer letzten Meisterschaft eine Einzelmedaille 
verdient hätten; auf dem Weltcupfinale oder in Rio de 
Janeiro. Wenn man ihre außergewöhnlichen Erfolge be-
trachtet, wäre das eine gerechte Belohnung gewesen. Wir 
sind super froh, dass Taloubet Z in seinem Alter dies alles 
noch geleistet hat. Und deshalb wäre eine Einzelmedaille 
die berechtigte und ultimative Krönung gewesen, die ich 
ihm von Herzen gegönnt hätte. 

Der Frühling beginnt mit der Z-Tour. Bleibt das 
Konzept von drei Wochen erhalten oder wird das 
Konzept ausgedehnt?
Sind Sie verrückt? Ich fürchte, Sie unterschätzen das. 
Bei der Z-Tour hat man das Gefühl, dass das Ende nie 
kommt... Wenn man das gut organisieren will und immer 
und für jedermann zu jedem Moment da sein will, hat 
man lange Tage, und das drei Wochen lang. Die Z-Tour 

ist eine Aneinanderreihung von Pferden und Reitern, die 
kommen und gehen. Es ist zeitraubend und sehr inten-
siv. Es gibt immer nur ein bis zwei Tage zwischen jedem 
Wettkampf. Das verlangt eine ausgeklügelte logistische 
Planung. Die Weltmeisterschaft ist vom Aufbau her viel 
intensiver, aber wenn die WM erst mal begonnen hat, 
läuft sie wie ein Zug, und nach fünf Tagen ist alles erle-
digt. Die Z-Tour verlangt weniger Vorbereitung, ist aber 
während des Verlaufs viel strapaziöser.   

Von der Z-Tour zum Z-Festival. Hatten Sie so vie-
le Fohlen erwartet?
Wir fühlten es schon herannahen, deshalb machten wir 
es einen Tag länger. Aber mehr noch als über die Anzahl 
war ich glücklich über die angebotene Qualität. Wir se-
hen jedes Jahr bessere Fohlen. Die Züchter haben eingese-
hen, dass man in der Zucht nur Erfolge verbuchen kann, 
wenn strenger selektiert wird. Ich sage nicht, dass jeder 
mit einer Grand Prix-Stute züchten muss, aber wenn über 
Generationen aus einem bestimmten Stamm kein einzi-
ges Pferd mit einer gewissen Springqualität kommt, dann 
muss man sich schon fragen, ob man das Richtige tut.   

Sie haben den Wettkampf auf der Z-Tour mit As 
Cold As Ice Z wiederaufgenommen. Hatten Sie 
einen sportiven Plan für das Olympische Jahr?
(Schmunzelt)…Die Z-Tour und Antwerpen waren auf-
bauende Turniere. Das Ziel war, danach beim Länderpreis 
von La Baule zu starten. Leider ist das nicht ganz ge-
glückt, und dabei spielte der bedenkliche Zustand des 
Bodens eine Rolle. Ice hat sich da weh getan, und wir 
sahen beim Länderpreis nicht den Ice, den wir gewohnt 
sind. Das Resultat war, dass Ice nach La Baule stehen 
musste. Nach einer vorgeschriebenen Ruhephase haben 
wir erneut aufgebaut und dann waren wir unterwegs;  
Rotterdam, Knokke, Aachen. Wir haben sportlich ge-

sehen unseren Start verpasst und vielleicht haben wir 
den Start verkehrt eingeschätzt. Solange man über 1,45 
m springt, fällt ein kleines Wehwehchen nicht auf. Wir 
wurden erst in La Baule damit konfrontiert.  Es ging gut, 
aber nicht gut genug für die vollen 100%. 

Nach ihren starken Auftritten in Knokke und 
Aachen war jedermann objektiv davon über-
zeugt, dass Sie mit Ice ein Ticket für Rio 
verdienten?
Und doch muss jemand da gewesen sein, der nicht davon 
überzeugt war (grinst)…..
Ach, die Sache mit Olympia... Für mich ist das Kapitel 

Dominator Z



Magazine Dezember 2016 27

abgeschlossen. Ich wollte sehr gern zu den Olympischen 
Spielen. Ich habe darauf hingearbeitet und die letz-
ten Ergebnisse waren ausreichend  überzeugend. Als 
die Auswahl definitiv bekannt gegeben wurde, war es 
schwer zu verdauen. Aber ich hege keinen Groll. Ich 
bin sportlich geblieben, habe den Schalter umgelegt und 
mich ganz auf Christian und Taloubet Z fokussiert. 

Für ihren sportlichen Höhepunkt brauchen wir 
nicht weit zu gehen: Aachen!?
Zwei fehlerfreie Umläufe im Länderpreis, und Sie sind 
fast den Grand Prix ihres Lebens geritten!
Mein schönster Moment war der Länderpreis. Doppel 
Null in Aachen nach einem mühseligen Saisonstart 
ist unvergesslich. Auch weil Aachen ein wenig ein 
Heimspiel ist. Ich wohne dichter an Aachen als die meis-
ten Deutschen. Es war auch das herausragende Turnier 
für meinen Vater. Ich schritt dort als Kind mit ihm 
die Parcours’ ab. Um das dann mitmachen zu dürfen. 
Das bleibt vielleicht wohl mein schönster Moment aus 
meiner sportlichen Laufbahn.... Und was den Großen 
Preis betrifft, bewahre ich an erster Stelle ein sehr gutes 
Gefühl, was Ice betrifft. In einem Großen Preis, bei dem 
man mit einem Punkt für die Zeit gewinnen könnte an-
gesichts dessen, dass es keine anderen Doppel Null gab, 
ist ein leichter Fehler beim Einsprung in die Dreifache 
natürlich sehr bitter!     

Nach den Olympischen Spielen ging ihre 
Aufmerksamkeit auf die Weltmeisterschaft 
über? Es gab zwei auffallende Phänomene; noch 
nie wurde ohne Ausnahme soviel Geld während 
der Z-Quality Auction für ein Z-Fohlen geboten. 
Andererseits, im Vergleich zum vorigen Jahr 
haben ihre eigenen Pferde weniger Leistung 
gezeigt?
Das ist schon etwas kurz gegriffen, wir sprechen hier im-
merhin über eine WM, bei der wir  doch vier Pferde in 
den Finales hatten. Aber ich verstehe, was Sie meinen. 
Es war nicht so gut wie vergangenes Jahr, das ist richtig. 
Christian hatte ein sehr straffes Turnierprogramm und ein 
Höhepunkt folgte auf den anderen; Olympische Spiele, 
Calgary, Weltmeisterschaft, Finale der Nationenpreis. 
Es war einfach sehr viel. Ich bin froh über die Qualität, 
die unsere jungen Hengste zeigten. Sie sind auf der WM 
ohne Weiteres gut gesprungen. 

Dominator Z war vielleicht die auffallendste 
Erscheinung auf der WM. Als er vom Paddock 
zur Bahn schritt, gab es einen wahren Auflauf. 
Haben Sie diesen Druck auch empfunden?

Nein, weil die Qualität von Dominator Z außer Frage 
steht. Lassen Sie uns einfach ganz normal und realistisch 
bleiben. Dominator Z hat mehr als 500 Stuten gedeckt, 
hat also eine harte Decksaison hinter sich und erreichte 
doch das Finale. Ich denke, dass der nüchterne objektive 
Züchter nur zufrieden sein kann mit seinen Leistungen 
auf der WM. Umgekehrt wäre es unrealistisch, davon 
auszugehen, dass Dominator Z so mal eben Weltmeister 
wird. Man darf nicht vergessen, dass 270 Pferde die WM 
beginnen, und die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass 
wir die Finalisten der Weltmeisterschaft in der Regel im 
großen Sport wiedersehen, das wird bei Dominator Z 
nicht anders sein.

2017 werden Sie sich ganz einstimmen auf 
Online-Auktionen?
Die Zangersheide Quality Auction bleibt unverän-
dert bestehen, doch bin ich der Idee zugetan, dass den 
Online-Auktionen eine schöne Zukunft bevor steht. Wir 
planen eine Auktion für Embryonen im Dezember und 
eine Auktion für Dreijährige im Januar aus Anlass des 
Wettkampfes im Freispringen in Mechelen. Beabsichtigt 
ist, dass wir auf regelmäßiger Basis jeden Monat eine 
Auktion organisieren. Zangersheide bleibt dabei, sich 
weiter zu entwickeln. Wir haben permanent den Finger 
am Puls der Zeit. Wir bleiben dabei, zu erneuern und 
zu kreieren, ganz im Sinne meines Vaters. Im kommen-
den Jahr werden wir die Anzahl der Online Auktionen 
merklich erhöhen. Die bestehenden Events vor Ort ge-
hen unvermindert weiter, und wir werden uns nun auch 
in Richtung der virtuellen Welt ausdehnen.

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S
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Nehmen Sie ihren Terminkalender zur Hand      und notieren Sie…

…denn Sie haben im kommenden Jahr wieder wichtige 
Verabredungen mit Zangersheide. Es beginnt im Februar 
mit der Hengstkörung von Z-France in Deauville. Eine 
Hengstkörung in dem schönen französischen Badeort, die 
seit einigen Jahren fest in unserem Terminkalender steht. 
Wie es ein offenes Stammbuch bestätigt, steht diese zu-
dem für Eintragungen aus allen Ländern offen. 

Die deutschen Züchter haben den Weg nach Lanaken 
schon länger gefunden. Um sie noch besser zu infor-
mieren, wird Zangersheide im kommenden Jahr auch in 
Marl wieder seine Hengste präsentieren, und dies am 
Mittwochabend, dem 22. Februar. Der Eintritt ist frei! Die 
Adresse lautet: Stübbenfeldstrasse 2, 45770 Marl.
 
Frühjahrskörung im März
Am 11. und 12. März haben wir dann unsere Tage der 
Offenen Tür auf unserer heimatlichen Anlage in Lanaken. 
Eine Gelegenheit für jeden Züchter, das Schalten und 
Walten auf Gestüt  Zangersheide kennenzulernen und 
unsere Hengstkollektion zu entdecken. Während des 
Wochenendes wird auch die traditionelle Frühjahrskörung 
für Hengste organisiert. 
 
Z-Tour im April 
Drei Tage Zweisterne und zweimal drei Tage Dreisterne. 
Das ist die Z-Tour. Für die Reiter heißt es schnell sein, 
denn jedes Jahr hängt das Schild ‘Belegt’aus. Die 
Z-Tour hat sportlich gesehen dieselbe Ausrichtung wie 
die Weltmeisterschaft, nur ist die Schale etwas kleiner. 
Eine ideale Periode, um seine Pferde in aller Ruhe und 
Professionalität auf eine schöne und lange Outdoor-Saison 
vorzubereiten. Internationale Drei-, Zwei- und Einsterne 
Prüfungen wechseln sich ab mit Rubriken für junge Pferde 

und junge Reiter ‘U25’. 
Olympiasieger, Weltmeister, wir durften sie in der 
Vergangenheit und dürfen sie auch im kommenden Jahr 
wieder willkommen heißen. Erproben Sie das erste 
Freiluftturnier des neuen  Jahres in Zangersheide. Dreimal 
drei internationale Wettkämpfe, vom 6. bis 17. April.
 
Z-Festival im Juli 
Zwei Tage, drei Tage, vier Tage….die Fohlen strömen wei-
terhin zum Z-Festival. Es sagt etwas über die steigen-
de Anzahl der Z-Mitglieder, dass schon einige Jahre in 
Folge jedes Mal der Rekord gebrochen wurde. Wird es in 
zwei Jahren eine volle Woche? Noch nie wurden so viele 
Fohlen registriert, Zangersheide arbeitet wie ein Magnet. 
Die Anziehungskraft entsteht durch Service und Qualität. 
Durch das Hengstangebot und den ‘Dienst zum Verkauf’; 
sprich: Die Unterstützung der Züchter bei der Vermarktung 
ihrer Fohlen. Zangersheide zielt auf den Spitzensport ab, 
und der beginnt mit einer ebensolchen Zucht. Die besse-
ren Fohlen werden bei Z am besten honoriert. Weil Z sich 
konsequent für Mutterlinien und Leistungsblut eingesetzt 
hat. Und weil jedermann das objektive Urteil der Jury ak-
zeptiert; gleiche Chancen für jeden, das Fohlen und nur 
das Fohlen wird prämiert.  
 
Online-Auktionen
Nicht selten, sondern immer ist Zangersheide ein Vorreiter 
gewesen. Das ist jetzt nicht anders mit den Online-
Auktionen, die im kommenden Jahr einen Aufschwung 
erhalten. Das teuerste Fohlen von 2016 wurde im August 
über unsere Z-Online Auction für 70.000 € verkauft. 2017 
werden wir die Z-Online Auction ausweiten mit dem 
Auktionieren von Embryonen, Fohlen, Zuchtstuten und 
jungen Pferden! 

Der September ist von Zangersheide
Das letzte Z-Event bleibt das größte: Die ‘FEI/WBSFH 
World Breeding Jumping Championships for Young 
Horses’. Aber man kann ruhig WM sagen, oder einfach  
Zangersheide. Das vierte Wochenende im September 
versammelt die gesamte Pferdewelt in ihrer Hauptstadt 
Lanaken. Simultan mit der WM gibt es die BM Seniors, 
die Hengstkörung und die Z-Quality Auction.
 

Für jeden Züchter, Reiter, Besitzer oder Händler gibt es 
in jeder Saison in Zangersheide was man nur will. Von 
Herzen willkommen in Zangersheide, wo Pferde und 
Pferdemenschen nach Hause kommen.

Veranstaltungskalender 2017

 20., 21., 22., 23. Januar Zangersheide Online Auction 3-jährige Pferde

 11., 12. Februar Hengstkörung in Deauville (F)
 22. Februar Hengstpräsentation Zangersheide in Marl (Deutschland)

 10., 11., 12. März Frühjahrshengstkörung 
 11., 12. März Tage der Offenen Tür und Hengstpräsentation Zangersheide

 6., 7., 8. April Z-Tour CSI **, CSI* & CSI Young Horses
 10., 11., 12. April Z-Tour CSI***, CSI*, CSI Young Horses & CSIU 25
 15., 16., 17. April Z-Tour CSI***, CSI*, CSI Young Horses & CSIU 25

 13., 14., 15., 16. Juli Z-Festival

  August Zangersheide Online Auction

 20., 21., 22., 23. September Belgische Meisterschaft Seniors
 21., 22., 23., 24. September FEI World Breeding Jumping Championships for Young Horses
 21., 22., 23. September Hengstkörung Studbook Zangersheide
 22., 23. September Zangersheide Quality Auctions


