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Diviano Z (Dominator Z)

„Viel schöner als Fernsehen“
Gert Geyskens aus Ham ist ein passionierter Sportsmann. 
Ein früherer Motocross-Fahrer, der jetzt ganz und gar 
von den echten PS hingerissen ist, und das verdankt er 
seiner Tochter. „Ich sitze jetzt abends auf meinem Stuhl 
in der Weide, schaue auf meine Tochter und das Fohlen, 
und das ist viel schöner als Fernsehen“, lacht Gert, der 
gleich sagt, dass er in der Pferdewelt nicht zuhause ist. 
Es hat sich für ihn eine neue Welt aufgetan, und er hätte 
nie gedacht, dass ein Tier einen solche Einfluss auf ei-
nen Menschen haben könnte: „Es begann alles mit mei-
ner Tochter, die durch eine Freundin in Kontakt zu den 
Pferden kam. Sie ist jetzt 12 Jahre alt, reitet noch Ponys, 
aber wir dachten schon daran, einmal ein Pferd zu kau-
fen. Sie bekommt Unterricht in Woutershof, und dort 
kauften wir von Kristof Wouters Celeste Z (Coriano 
Z). Weil meine Tochter noch zu klein für die Pferde ist, 
rieten einige Leute dazu, unsere Stute decken zu lassen. 
Ich bin in dieser Welt ganz und gar nicht zuhause, und 
Kristof schlug Dominator 2000 Z vor, auch weil Celeste 
Z eine kleine Stute ist. Ich habe Dominator aufgesucht 
und war gleich weg von ihm. Als Motorliebhaber sage 

„Dominator Z ist die 
Harley Davidson unter den 

Hengsten“

Neues 
Leben

T e i l  I I

ich immer, dass es Harley Davidson gibt und den Rest. 
So sehe ich das auch bei Dominator Z: er ist die Harley 
Davidson unter den Hengsten. Ich habe Dominator Z 
bei den Tagen der Offenen Tür gesehen.  Ich habe auch 
selbst das Sperma von Zangersheide geholt und bin na-
türlich auch bei der Besamung dabei gewesen. Was für 
ein Tier“, lacht Gert, der mit dem Ergebnis hochzufrie-
den ist. „Ich weiß es sehr wohl: es ist wie mit seinem 
Kind, das findet man auch schön, aber Leute, die mehr 
davon verstehen, sagen es auch“. Für Gert und Celeste 
Z war es das erste Fohlen: „Alles dank Kristof van het 
Woutershof und den Leuten von Twinkeling, die die 
Trächtigkeit und die Geburt begleitet haben. Ich kann 
mir das jetzt stundenlang anschauen. Wenn ich bedenke, 
welchen Einfluss die Pferde und die Zucht auf mich ha-
ben, bedauere ich nur, dass ich nicht früher damit begon-
nen habe und dass ich selbst nie geritten bin. Es hat mich 

Diviano Z
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alles völlig gepackt. Ursprünglich war geplant, Celeste 
Z einmal decken zu lassen in der Absicht, dass meine 
Tochter sie reiten sollte. Nun fürchte ich, dass es nicht 
bei dem einen Mal bleiben wird. Ich denke, dass ich ge-
fangen bin“, lacht Gert Geyskens, der sein Hengstfohlen 

beim Z-Festival präsentieren wird: „Einfach, um einmal 
mitzumachen und um das Urteil der Professionals zu er-
fahren. Über die Auktion habe ich noch nicht nachge-
dacht. Es ist das erste Fohlen, das ich gezogen habe und 
ich habe schon jetzt viel Freude an ihm“.

Cees Maas aus Vught war früher hauptberuflich 
Schweinehalter, seit acht Jahren ist er hauptberuflich 
Pferdehalter. Der Blockhoeve ist ein Pensionsstall mit ei-
ner Zucht, in dem Pferde selbst angeritten und ausgebil-
det werden. „Früher war es ein Hobby, jetzt ist es mein 
Beruf geworden“, beginnt Cees, der etwa sechs Fohlen 
im Jahr züchtet. Feleonora VDL (Corand x For Pleasure) 
ist selbst nicht die größte Stute, daher die Entscheidung 
für den großen Hengst Dallas VDL. Das Stutfohlen aus 
dieser Anpaarung heißt Daiquiri Z. Cees züchtete auch 
ein Fohlen von Cornado II: „Weil ich ursprünglich mit 
Cornet Obolensky züchten wollte, aber das schien eine 
schwierige Trächtigkeit zu werden. Darum war Cornado 
II die gegebene Alternative, und mit dem Fohlen will 
ich zum Z-Festival kommen. Eventuell mit dem Ziel, es 
auf der Z-Auktion anzubieten. Es würde das erste Mal 

sein, im vorigen Jahr habe ich mir das angeschaut, und 
Ihr Fohlenchampionat sieht sehr korrekt aus“. Nicht, 
dass Cees definitiv alle Fohlen bei Zangersheide ein-
tragen lässt: „Wir müssen ehrlich sein: heute ist der 
Hengst wichtiger als das Stammbuch. Dass ich nach 
Zangersheide komme, hat daher viel mit der Hengstwahl 
zu tun. In diesem Jahr werde ich Dominator Z einsetzen. 
Ein junger Hengst, aber auch einer, der vielversprechend 
ist“, schließt Cees Maas.

8

„Ihr Fohlenchampionat sieht 
sehr korrekt aus“

Mama Elegance Lady (Carolus) in Kombination mit 
Papa Dominator 2000 Z (Diamant de Semilly) brach-
te  Dancing Lady S Z, und damit ist der Züchter, 
Herr Schaap, sehr froh. „Dominator Z ist ein echter 
Hingucker, nicht wahr? Ein bildschöner Hengst mit viel 
Vermögen. Ich träume nicht mehr, aber dieses Fohlen ist 
schöner, als ich zu träumen gewagt hätte“, lacht Schaap, 
der ehrlich bekennt: „Ich habe schon zweimal ohne 
Erfolg Diamant de Semilly probiert, und Dominator Z 
schien mir die beste Alternative zu sein. Ich sah ihn zu-
erst im Internet, später live, und er wusste mich gleich zu 
überzeugen. Dominator Z ist ein noch junger Hengst, da 
muss man immer erst abwarten, aber das Fohlen sieht 
sehr hoffnungsvoll aus. Und es ist meine Erfahrung, 
dass die Mutter des Hengstes noch wichtiger ist als 
der Hengst selbst, und das kommt bei Dominator Z 
sicher gut aus“. Schaap züchtete Elegance Lady selbst, 
genau wie ihre Mutter Joyful Lady (Nimmerdor). Bei 

„Ich träume nicht mehr, aber dieses Fohlen ist schöner, 
als ich zu träumen gewagt hätte“

Schaap entwickelte sich die Zucht vom Hobby zu einem 
Fulltime-Job: „Ich habe selbst fünf Zuchtstuten und 
noch zwanzig Zuchtstuten von Kunden im Stall, die ich 
versorge und aufzüchte“. Schaap verkauft seine Fohlen 
durchweg zuhause: „Über die Jahre hin baut man einen 
Kundenstamm auf und schafft sich einen Absatzmarkt“. 
Was nicht ausschließt, dass er sein Fohlen vielleicht 
beim Z-Festival vorstellen wird: „Weil das nun einmal 
eine schöne und sehr gelungene Veranstaltung ist. Es ist 
zwar weit von Groningen entfernt, aber es ist die Mühe 
wert, dahin zu gehen“. Ob Schaap ein konsequenter 
Z-Züchter ist, wollen wir noch wissen. „Ich schaue ehr-
lich gesagt erst auf den Hengst und erst danach auf das 
Stammbuch. Aber Zangersheide hat nun einmal sehr in-
teressante Hengste im Angebot, natürlich. Dort geht es 
sehr professionell zu, ohne Gelaber und Getue, und es ist 
außerdem ein sportausgerichtetes Stammbuch, und dar-
um geht es schließlich“.

Cornada Z (Cornado II Z)

Dancing Lady S Z (Dominator Z)

„Ich habe vor kurzem noch ein Fohlen von Cornado II Z 
gesehen, und das war auch ein besonders schönes Fohlen 
– genau wie Cornada Z“, beginnt Bart Boering. „Ich ver-
folge den Sport ein bisschen, und die Brüder Cornado 
machen es im Sport einfach glänzend. Als ich bei den 
Tagen der Offenen Tür Cornado II Z sah, war der Klick 
sofort da. Der sollte es sein, und ich bin froh über die 
Entscheidung“. Bart Boering hatte in diesem Jahr nur ein 
Fohlen, aber sonst hat er im Durchschnitt vier Fohlen im 
Jahr. Er hat eine Zucht für den Eigenbedarf. Seine Tochter 
bildet seine Zuchtprodukte aus: „Wir wollen brauchba-
re Sportpferde züchten. Das ist mein Ausgangspunkt. 
Und wenn es wirklich drinsitzt, wird es auch gut ausge-
hen“. Bart sitzt selbst im Vorstand des niederländischen 
Stammbuchs KWPN: „Aber es ist doch immer besser, 
dass man seine Nachbarn kennt. Man kann schließlich 
voneinander lernen. Ich bin wegen der Hengste Mitglied 
bei Zangersheide geworden. Chellsini Z habe ich zum 
Beispiel auch schon gebraucht, und abgesehen davon gebe 
ich zu, dass ich mit warmem Herzen bei Zangersheide 
bin. Außerdem sind die Z-Hengste nicht teuer. Man be-
zahlt nicht zuviel für die Qualität, die man bekommt“. 
Dancha, die Mutter von Cornada Z, wurde auch von 

Daiquiri Z

Cornada Z

Daiquiri Z  (Dallas VDL) & Chardonnay Z (Cornado II Z)
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Bart gezogen. Er will schon einmal zum Z-Festival kom-
men, aber das wird nicht mit Dancha sein: „Wir kommen 
aus Groningen, und das ist schon ein Ende zu fahren. 
Aber der wichtigste Grund ist, dass sich Dancha einmal 
auf dem Hänger verletzt hat. Sie verlor viel Blut und hat 
glücklicherweise überlebt, aber es war eine traumatische 
Erfahrung. Deswegen transportiere ich sie so wenig wie 
möglich. Und gewiss nicht mit einem Fohlen. Ich will Ihr 
Fohlenchampionat wohl einmal mitmachen, aber nicht 
mit Dancha. Cornada Z will ich sowieso nicht verkaufen. 
Meine Tochter wird sie später ausbilden, und wer weiß, 

vielleicht komme ich einmal mit einem Nachkommen 
von Cornada Z zum Z-Festival?“ Dass Bart Boering so 
begeistert von Cornado II Z ist, zeigt sich an der Wahl 
von diesem Jahr. Dancha ist erneut von Cornado II Z tra-
gend. „Was gut ist, muss man nicht ändern“, sagt Bart, 
der sein Auge auch auf Dominator Z fallen ließ: „Ich 
habe schon schöne Fohlen von ihm gesehen. Man soll 
es von einem solchen Trumm von Pferd nicht erwarten, 
aber er vererbt sich besonders gut. Und meine Tochter 
möchte ein Fohlen von Levisto Z. Für die nächsten Jahre 
stehen schon zwei Z-Hengste auf unserer Liste“.

„Als ich bei den Tagen der Offenen Tür Cornado II Z sah, 
war der Klick sofort da“

„Es wird ein großes Fohlen werden“, beginnt Ludo 
Mesotten, als er über Dominus Z spricht, einen Sohn 
von Dominator Z. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis. Viele Leute bestätigen das und fragen, wa-
rum ich nicht erneut von Dominator Z decken lasse. Ich 
habe mich jetzt für Corico Z entschieden. Wissen Sie, in 
der Vergangenheit habe ich schon mal drei Jahre nach-
einander den gleichen Hengst benutzt und das sind drei 
verschiedene Pferde geworden. Das ist das Problem mit 
den Vollbrüdern und Vollschwestern: man vergleicht sie 
immer. Dominator Z hat mit Diamant de Semilly und 
Cassini I zwei reelle Stammväter, aber Corico Z hat sie 
mit Coriano Z und Caretano Z auch“. Ludo züchtet 
schon seit den 80er Jahren. „Ich habe bei der Ländlichen 
Reitervereinigung mit dem Reiten begonnen und kam 
schnell dahinter, dass ich es als Reiter nicht schaf-
fen würde. Das Züchten erschien mir eine vollwertige 
Alternative zu sein“, lacht Ludo. Seine beiden Söhne tra-
ten nicht in seine Fußstapfen und teilen das Hobby ihres 
Vaters nicht. Die Enkel dagegen sind wieder interessiert. 
„Sie reiten jetzt mit Ponys, und wer weiß: vielleicht reiten 
sie einmal mit einem von ihrem Großvater gezüchteten 

Dominus Z (Dominator Z) Pferd“. Ludo erhofft das heimlich, denn jetzt nimmt er 
immer Abschied von seinen Fohlen: „Weil ich mit Reitern 
negative Erfahrungen gemacht habe. Das ist der Grund, 
warum ich meine Fohlen alle verkaufe. Das bedauere ich 
ehrlich gesagt immer, denn ich sehe sie gern aufwach-
sen“. So sehen wir Dominus Z beim Z-Festival. Und 
das hat ihm keine Windeier gelegt. 2007 bekam Ludo 
für sein Fohlen 44.000 Euro bei der Z Quality Auction. 
„Das Z-Festival finde ich für sich schon schön, die 
Fohlen lernen viel daraus. Man ist doch damit beschäf-
tigt, die Versorgung, der Transport, eine neue Umgebung. 
Losgelöst von einer eventuellen Zulassung zur Auktion 
ist das Z-Festival ein sehr lehrreicher Tag für die Fohlen. 
Und für uns Züchter ist das nicht anders, es ist alles pri-
ma geregelt, und das schätze ich. Schließlich mache ich 
das auch zu meinem Vergnügen“. Dominus Z wird dabei 
mitreden können: „Wenn er eine Stute gewesen wäre, 
hätte ich ihn nicht angemeldet, jetzt hoffe ich auf einen 
Platz bei der Auktion“. Dominus hat Ushuaia als Mutter, 
und die verkaufte Ludo, als sie zwölf Jahre alt war. „Ich 
hatte mehrere Fohlen aus ihr, die sehr gut waren, und 
auch bei dem neuen Besitzer in den Niederlanden gefie-
len ihre Produkte sehr gut. Deswegen bedauerte ich den 
Verkauf und kaufte sie nach vier Jahren zurück. Und sie 
hat mich mit einem schönen Fohlen belohnt“.

Ganache Z (George Z)

Ganache Z ist das erste Fohlen von Peter Leen aus Peer, 
einem Ländlichen Reiter, der als Applikations-Ingenieur 
immer weniger Zeit zum Reiten hat. Die Zucht erwies 
sich als vollwertige Alternative: „Mein Vater züchte-
te früher viel. Bis vor einigen Jahren eine Stute und ihr 
Fohlen eingingen. Das bedeutete das Ende seiner Zucht. 
Meine Freundin kaufte Caretina St Ghyvan Z um zu rei-
ten, aber ich habe mit ihrer Stute jetzt den Draht der 
Zucht aufgenommen. Ganz ehrlich, ich kenne wenig da-
von. Ich bin ein Anfänger und habe mich von verschie-

denen Leuten informieren lassen. Es wurde eine lange 
Suche, und schließlich bin ich zu Zangersheide und 
George Z gekommen. Ich finde das Preis/Qualität-
Verhältnis der Z-Hengste perfekt, und man wird bei 
Zangersheide sehr gut beraten. Als mir George Z vor-
gestellt wurde, gefiel er mir sofort. Ich habe mich in die 
Abstammung vertieft, Bildmaterial im Internet aufge-
sucht und war gefangen“. Peter kam zur Geburt etwas 
zu spät. Glücklicherweise konnte er auf seinen Vater 
zählen, der mit seiner Erfahrung alles in die richtigen 
Bahnen lenkte und so erneut in die Zucht einbezo-
gen wurde. „Ich bin mit ihr zufrieden, Ganache ist ein 
sehr spritziges, temperamentvolles Fohlen“, sagt Peter, 
der auf den Geschmack gekommen ist. „Das ganze 
Geschehen um mein erstes Fohlen konnte nicht besser 
verlaufen. Ich züchte, wie früher mein Vater, für den 
eigenen Bedarf. Und es ist eine Stute. Das Z-Festival 
kenne ich nicht, aber es sagt mir schon etwas. Ich 
überlege sicher, mein Fohlen dort einmal zu präsen-
tieren. Einfach, um das einmal mitzumachen. In die-
sem Jahr lassen wir Caretina nicht decken, vielleicht 
im nächsten Jahr. Wie ich schon angab, es ist alles so 
positiv verlaufen, vom Kontakt zu Zangersheide, der 
Wahl des Hengstes bis zur Geburt, dass ich damit wei-
termachen will“, schließt Peter Leen.

„Ich finde das Preis/Qualität-
Verhältnis der Z-Hengste perfekt“

„Fohlen lernen viel aus dem Z-Festival“

Ganache Z

Dominus Z



13Magazine Juni 2016

Crazy Touch Z (Corico Z)

Hubertus Kläsener (27) aus Marl gewann als Junger 
Reiter Silber bei den Deutschen Meisterschaften, und 
noch immer darf er als ein talentierter junger Reiter 
bezeichnet werden. Einen eigenen Stall hat er nicht, 
aber er ist sehr ambitioniert und hat seine Sportpferde 
bei Christian Ahlmann untergebracht. Der Sport ist 
die Hauptsache, aber in diesem Jahr wurde Hubertus 
auch Züchter. „Im vorigen Jahr habe ich meine zehn-
jährige Stute von Up To Date x Argentan wegen einer 
Verletzung aus dem Sport zurückziehen müssen. Sie hat-
te bis 1,45 m gesprungen, aber wegen der Verletzung 
gab es nichts anderes, als sie in der Zucht einzusetzen. 
Plötzlich musste ich auf die Suche nach einem Hengst. 
Bei der Hengstvorstellung hier in Marl war mir Corico Z 
aufgefallen. Meine Stute war etwas heiß. Corico schien 
sehr rittig zu sein und sprang mit viel Vermögen. Die 
ideale Kombination, dachte ich. So wurde in diesem 
Jahr mein erstes Fohlen geboren, eine Stute. Sie ist ein 
Prachtexemplar, wunderschön! Der Plan ist, dass ich sie 
selbst behalten werde, so dass ich später selbst ein neues 
Reitpferd an ihr habe“. Inzwischen ist die Mutter wieder 
tragend, diesmal von Aktion Pur Z. 

Laphroaig SKB Z (Levisto Z)

Laphr... und wie noch? Wie der Whisky, ein super le-
ckerer schottischer Single Malt. Ach so, deswegen. 
Laphroaig also, gefolgt von SKB für Stall Kleine Broek 
und dahinter das Z von Zangersheide. Der Schöpfer des 
Namens und des Fohlens von Levisto Z ist Jos Wouters, 
Industrie-Ingenieur, Lehrer, Reiter und Züchter. Und 
Whisky-Trinker, unterstellen wir? Endlich einen Hengst 
mit dem Anfangsbuchstaben L gefunden, Jos? Er lacht. 
„Levisto Z war ein Tip von meiner Freundin. Ich habe 
eine große und zu lange Cento-Stute, und zu der dürfte 
ein Hengst mit Blut, Kern und gutem Rücken passen. Das 
wurde also Levisto Z, und die Kombination ist mehr als 
gelungen. Genau wie im vorigen Jahr, als ich Candillo Z 
wählte. Ich habe inzwischen festgestellt, dass die Cento-
Stute schon mehrere gute Pferde gebracht hat. Es sind 
solche, die 1,45 m springen. Laphroaig ist ein Standbild, 
ein blutgeprägtes und bemuskeltes Fohlen“. Jos Wouters 
gibt im Nebenberuf Unterricht für Menschen und Pferde. 

„Die Hengste von Zangersheide führen alle Leistungsblut, 
 sowohl auf der Mutter-, als auch auf der Vaterseite“

Crazy Touch Z

Laphroaig SKB Z

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S
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Es ist immer schwierig, einen Stallnamen zu verstehen. 
Manchmal kann er so verrückt gar nicht sein, oft verweist 
er auf den Ort der Zucht. Im Fall von Buwa ist er einfach 
die Zusammenfügung von BUckinx und WAgemans, einem 
jungen Paar aus Limburg, das kürzlich mit einer eigenen 
Zucht begann. „Weil wir beide reiten“, erzählt Anneleen. 
„Mein Freund springt, ich reite Dressur und Vielseitigkeit“. 
Es ist erst ihr sechstes Fohlen, das in diesem Jahr geboren 
wurde. Clemi van Buwa Z ist eine Tochter von Crowntano 
Z a. d. Electre van Vrijhern, C’est Chique van Buwa Z ist 
eine Tochter von Casual Chic Z a. d. Kwinta van Vrijhern. 
Sie wiederum ist eine Tochter von Cyber van Vrijhern, den 
wir mit Patrik Spits aus dem internationalen Sport ken-
nen und der von Anneleens Schwiegereltern gezogen wur-
de. „Kwinta ist fünfjährig und C’est Chique ist ihr zwei-
tes Fohlen. Es ist geplant, dass sie im nächsten Jahr in 
den Sport zurückgeht. Vorläufig also keine Fohlen mehr“, 
sagt Anneleen. „Ich reite einige Pferde für einen Besitzer, 
der Casual Chic Z in Hannover gesehen hatte. Weil ich 
auch Vielseitigkeit reite, suchten wir einen Hengst, der 
sich für die Dressurpüfungen auch schön bewegen kann. 
Der Besitzer machte uns auf Casual Chic Z aufmerksam 
und erzählte, dass er auf Zangersheide steht. Wir sind zur 
Hengstvorstellung bei den Tagen der Offenen Tür gegan-
gen und Casual Chic konnte uns gleich begeistern. Aus 
Electre züchteten wir eine Stute von Crowntano Z, weil der 
Hengst in jungem Alter doch schon ordentlich erfolgreich 
war. Ursprünglich hatten wir Atomic Z gewählt. Als das 
nicht glückte, war Crowntano die beste Alternative. Electre 
ist noch von meinen Schwiegereltern, Clemi ist ihr sechs-
tes Fohlen und wir sind uns alle einig: dies ist ihr schöns-
tes. Wir sind mit beiden Fohlen zufrieden, wir haben das 
eine nicht umsonst C’est Chic getauft“, lacht Anneleen. 

Er züchtet für den eigenen Bedarf. „Ich habe einen Hof 
mit 13 ha Land gekauft, was mir erlaubt, die Fohlen auf-
wachsen zu lassen und sie auszubilden“. Jos sprang als 
Amateur Prüfungen über 1,50 m. Heute bringt Liesje 
Vanderwegen seine besseren Pferde heraus. Jos Wouters 
hat so seine Gründe, warum er in Richtung Zangersheide 
zog: „Weil man dort immer guten Service bekommt und 
ich objektiv feststelle, dass meine Stute auf Zangersheide 
immer trächtig wird. Früher habe ich leider weniger gute 
Erfahrungen machen müssen, selbst bei renommierten 
Hengststationen. Aber bis jetzt ist bei Zangersheide al-
les geglückt. Ein zweites Argument ist, dass die Hengste 
von Zangersheide alle Leistungsblut führen, sowohl auf 

der Mutter-, als auch auf der Vaterseite. Man wählt de-
finitiv einen Sporthengst. Außer dem Fohlen von Levisto 
Z erwartet Jos noch ein Fohlen von George Z aus ei-
ner Stute mit Darco-Blut, die er pachtete. Ob wir seinen 
„Whisky“ beim Z-Festival sehen werden, weiß er noch 
nicht, aber seine Freundin ist dafür zu begeistern. „In der 
Regel nehme ich mir dafür keine Zeit, weil ich sie später 
doch selbst ausbilde. Aber ja, wenn meine Freundin das 
Fohlen beim Z-Festival präsentieren will – was kann ich 
da machen?“, lacht Jos. „Sie macht es sich nicht leicht: 
einerseits will sie zum Z-Festival, andererseits will sie 
das Fohlen nicht verkaufen“. Wir haben noch etwas 
Zeit, um zu beschließen, nicht wahr?

Clemi van Buwa Z (Crowntano Z) & 

C’est Chique van Buwa Z (Casual Chic Z)

Dass sie zu Zangersheide kamen, hat mit der Hengstwahl 
zu tun: „In der Vergangenheit wählte ich auch schon ei-
nen Dressurhengst, und auch bei Paul Schockemöhle be-
nutzten wir schon einige Hengste. Dies war das erste Mal, 
dass wir Z-Hengste einsetzten, und wir sind damit beson-
ders zufrieden. Man bekommt perfekten Service und gute 
Konditionen zu sehr bezahlbaren Preisen“. Ob wir die 
Fohlen von Buwa beim Z-Festival sehen werden, ist noch 
nicht sicher. In der Regel wird für den eigenen Bedarf ge-
züchtet, doch überlegen Anneleen und ihr Freund, vielleicht 
doch ein Fohlen vorzustellen. „Wir haben schon darüber 
nachgedacht und sind bis heute noch nicht sicher. Wissen 
Sie, in der Regel behalten wir die Fohlen, alles hängt von 
dem Gebot ab, das man bekommt“.

„Gute Konditionen zu sehr bezahlbaren Preisen“

Gotjeu Z (George Z)

“Das sagen viele...dass es ein schönes Fohlen ist”, 
grinst Ad Van Laak. George Z zeichnete als Vater, müt-
terlicherseits gibt es den unmittelbaren Einfluss von 
Lord Z als Großvater. Für  Ad Van Laak ist die Zucht 
ein Hobby. Er ist inzwischen 67 und ritt früher selbst 
bis Z-Niveau. Es werden bei ihm jährlich ein bis zwei 
Fohlen geboren, die entweder verkauft/versteigert wer-
den, oder bleiben, bis sie selbst angeritten werden. “Ich 
habe in der Vergangenheit schon einmal ein Fohlen über 
die Z-Quality Auction verkaufen können”, erzählt Ad: 
“Ich decke mit dem Hengst, der mir gefällt, unabhän-
gig vom Stammbuch. In der Regel entscheide ich mich 
für erprobte Hengste. Aus der Lord Z-Mutter habe ich 
früher schon ein Fohlen von Nabab de Reve und Action 
Breaker gezogen, und ich erwarte jetzt zwei Fohlen von 
Aganix du Seigneur Z, auch, weil dieser Hengst sehr 
gut im Sport gelaufen ist, und seine außergewöhnlichen 
Gene müssen doch herauskommen, oder?” Doch wählt 
Ad nicht immer einen erprobten Hengst, siehe George Z: 
“Wenn ich einen jungen Hengst nehme, muss er außer-
gewöhnlich gut sein, und da sind wir bei George Z, der 
aus einer außergewöhnlich guten Mutterlinie kommt. 
Und es sieht allemal schon gut aus. Ein anderer junger 
Hengst, der mich begeistern kann, ist Solid Gold Z.” Mit 
dem George Z-Fohlen kommt Ad zum Z-Festival, mit 
dem Ziel, in die Auswahl zur Auktion zu kommen.

„Wenn ich einen jungen 
Hengst nehme, muss er außer-
gewöhnlich gut sein, und da 

sind wir bei George Z“

Clemi van Buwa Z

C’est Chique van Buwa Z

Gotjeu Z
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Taloubea Z (Taloubet Z)

In Österreich wurde im Mai das Stutfohlen Taloubea 
Z geboren. Bei der Familie Schwarz in der Reitschule 
Pelmberg, nicht weit von Linz, züchten sie jährlich rund 
drei Fohlen. Die Zucht geht Hand in Hand mit dem gro-
ßen landwirtschaftlichen Betrieb und dem Turnierstall. 
Taloubea kommt nämlich aus der früheren GP-Stute 
Carmen (Costar), einer tschechischen Stute, die mit Josef 
Schwarz jr. bis vor kurzem   internationales GP-Niveau 
sprang. Vater Schwarz: “Mein Sohn ist ein internationa-
ler Springreiter. Er kennt die Pferde aus dem Bereich und 
war verrückt nach Taloubet Z. Es war seine Idee, ihn für 
die Stute Carmen zu gebrauchen, als sie aus dem Sport 
ging. Das Ergebnis ist ein prächtiges Fohlen. Ich habe es 

‘Het feit dat Christian Ahlmann deze hengst uitbrengt, betekent 
dat hij voldoet aan de eisen van de grote sport.’

schon einmal über ein Cavaletti laufen lassen, und das 
sah sehr geschmeidig aus. Es ist beabsichtigt, dass das 
Fohlen für den Sport bleibt, wenn es gut genug ist na-
türlich. Dann kann sie ihrerseits hinterher unsere Zucht 
fortsetzen.” Inzwischen haben Josef jr. und sen. ihren 
folgenden Hengst auf Zangersheide schon ausgewählt. 
Dieses Jahr gebrauchen sie Take a Chance Z, einen Sohn 
von Taloubet Z. “Mein Sohn hat ihn auf einem von sei-
nen internationalen Turnieren schon bei der Arbeit ge-
sehen. Die Tatsache, dass Christian Ahlmann diesen 
Hengst vorstellt, bedeutet, dass er die Bedingungen für 
den großen Sport erfüllt.” 

„Die Tatsache, dass Christian Ahlmann diesen Hengst vorstellt, 
bedeutet, dass er die Bedingungen für den großen Sport erfüllt.”

Taloubea Z


