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Es war in diesem Winter leichter und schneller aufzuzählen, welchen GP Christian Ahlmann nicht 
gewonnen hat. Allein im Januar und Februar gewann er schon sechs internationale Prüfungen, darun-
ter drei GPs, mit vier verschiedenen Pferden. Bei den World Cups gewann Codex One die Manche in 
Stuttgart und Taloubet Z zeichnete für zwei Siege im World Cup und einen zweiten Platz verantwort-
lich. Carabis Z gewann das Zangersheide Sires von Mechelen und Casuality Z siegte in der Prüfung 
für Junge Pferde in Aachen, wo Taloubet Z Silber bei der EM gewann. Christian Ahlmann sprang im 
vorigen Jahr nicht weniger als 35 Mal auf das Podium.

Er wird es selbst nicht sagen, also machen wir das: Niemand 
war in diesem Winter so erfolgreich wie Christian Ahlmann. 
Er ist die Bescheidenheit in Person, denn niemand kann 
den Erfolg so gut relativieren wie Ahlmann: „Im vorigen 
Jahr war ich bei der Global Champions Tour fünf Mal 
der Schnellste im Stechen und ebenso oft fiel eine Stange. 
Die Pferde waren damals auch gut, aber offenbar nicht zu 
hundert Prozent, und das begreifen wir jetzt“. Ja, er hat 
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Topqualität in seinem Stall, und ja, er hat gute Besitzer und 
Sponsoren sowie ein professionelles Team, aber all das hatte 
er doch schon länger, nicht wahr? „Es ist manchmal schwer 
zu erklären, denn es ist nicht so, dass ich es in den letzten 
Monaten plötzlich anders angehe. Es ist aber so, dass ich 
vor einem Jahr einige Pferde wegen Verletzungen nicht ein-
setzen konnte. Das Leiden ist vorbei, alle Pferde sind fit und 
gesund. Kurzum, alles hat die richtige Wendung genommen. 
Kann ich das jetzt erklären? Nicht wirklich, manchmal muss 
man auch das Glück an seiner Seite haben. Ich habe in meiner 
Laufbahn schon viele Höhen und Tiefen erlebt, und wenn 
man realistisch ist, weiß man, dass sich alles schnell ändern 
kann. Deswegen genieße ich diesen Augenblick sicher sehr“, 
lächelt Christian, der zugibt, dass der Erfolg auch etwas in 
dem Reiter bewegt: „Nicht, dass man reittechnisch anders 
reitet, aber man reitet doch mit mehr Vertrauen, und das 
spüren die Pferde auch. Alle Reiter werden das bestätigen: 
wenn man sich in einem positiven Stadium befindet, wirkt 
das ansteckend. Das Umgekehrte ist leider auch wahr...“. 
Im letzten halben Jahr sahen wir viele Siege mit vielen ver-
schiedenen Pferden. Wenn Christian Ahlmann dennoch ei-
nen herauspicken muss, denkt er an seinen World-Cup-Sieg 
in Mechelen zurück. Es war sein dritter World-Cup-Sieg in 
Folge und der trägt die Handschrift von Taloubet Z: „Die 
Kraft und die Schnelligkeit, die er entwickelt, ist phänomen-
al. Ich denke, dass das niemand erwartet hat. Taloubet Z 
wird 16 Jahre alt und es scheint, als ob ich jetzt den besten 
Taloubet Z aller Zeiten unter dem Sattel habe. Er war ver-
letzt, und die Frage war, wie er in den Sport zurückkehren 
würde. Judy Ann hat immer an ihn geglaubt und er ist jetzt 
stärker denn je. In seinem Alter! Das ist phänomenal und 
ohne Übertreibung kann man von einem Weltpferd spre-
chen“. Christian muss dann auch nicht in bezug auf seine 
bedeutendsten Absprachen für dieses Jahr zweifeln. Für das 
Finale des World Cups und die Olympischen Spiele wird er 
auf Taloubet Z zählen. Natürlich fügt er vorsichtig und un-
ter Vorbehalt hinzu, dass Taloubet Z dann den Vorzug be-
kommt, wenn er verletzungsfrei bleibt und seine gute Form 
behalten kann. Wir haben von Christian und Taloubet Z 
schon viel gesehen, und wer weiß, möglicherweise muss das 
Beste noch kommen.

Neumünster HHH (GER)
Codex One  – 1e GP

Braunschweig HHHH (GER) 
Colorit  – 1e GP

Doha HHHHH (QAT) 
Codex One  – 3e GP

Leipzig HHHHH (GER) 
Cornado II  – 1e GP

Basel HHHHH (SUI) 
Codex One  – 1e GP

Mechelen HHHHH (B) 
Taloubet Z  – 1e WB
Caribis Z  – 1e Léon Melchior 
  Sires of the World

Madrid HHHHH (ESP) 
Taloubet Z  – 1e WB

Stuttgart HHHHH (GER) 
Codex One  – 1e WB

Lyon HHHHH (FRA)
 Taloubet Z  – 2e WB

Barcelona HHHHH (ES) 
Taloubet Z  – 2e & 6e NC final

Aachen European Championships 
Taloubet Z  – Silver Medal


