Von: Kris Van Loo

Die Zangersheide
Schule ist

cool

Es geht im Tierreich nicht anders zu als in der Menschenwelt. Für die eigene Entwicklung und
Entfaltung muss man Glück haben und im richtigen Stall geboren werden oder dort landen.
Davon gibt es glücklicherweise welche, und niemand wird es abstreiten, Zangersheide ist auch
solch ein ‘lucky place, where school is cool’. Es genügt, sich die Berichte über Pferde und Reiter
anzusehen, die ihre Ausbildung in Z genossen haben, in der Vergangenheit und gegenwärtig. Das
Geheimnis ihres Erfolges? Eine personalisierte Vorgehensweise für jedes Pferd, das jederzeit alles
bekommt, was es braucht. Mit viel Geduld Schritt für Schritt aufbauen, mit viel Aufmerksamkeit
für die Basis, denn nur auf einem guten Fundament kann man weiter aufbauen. Um dies alles
in gute Bahnen zu lenken, braucht man ein kompetentes und motiviertes Lehrerkollegium. Wie
Christian Ahlmann es im letzten Z-Magazine bereits erklärte, jedes Resultat ist immer das Werk
des ganzen Teams. Judy Ann und Christian glänzen auf Fünfsterne-GP’, und dem gehen Jahre an
Arbeit voran. Aber machen Sie Bekanntschaft mit drei Blauhemden, die den Z-Pferden beistehen
bei ihrer ersten Bekanntschaft mit dem Sattel, den ersten Gleichgewichtsübungen unter dem
Reiter, ihrem ersten Sprung, ihrem ersten Parcours.
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Kris und Ken, die Lehrer der Vorschulklasse, wo die vierund fünfjährigen Schüler laufen, haben jeder zwölf Pferde
in ihren Klassen. Der Unterricht beginnt um 07.30 Uhr
und endet rund 17.00 Uhr, mit einer Stunde Mittagspause.
In diesem Zeitraum werden durchschnittlich zehn Pferde
trainiert. Kris und Ken haben jeder zwei Pferdepfleger
zur Verfügung, die die Pferde fertig machen und die
Stallpflege übernehmen. Abhängig vom Lebensalter dauert eine Unterrichtsstunde 45 Minuten, etwas weniger bei
einem Vierjährigen, etwas mehr bei einem Fünfjährigen.

nen gesunden Körnermix. Und sie bekommen auch eine
Vesper in Form eines Heuhaufens.

Während eines durchschnittlichen Tages reiten Kris und
Ken sechs Pferde am Vormittag und vier am Nachmittag.
Für die Springlektionen werden Fachlehrer in Anspruch
genommen; Judy Ann, Christian oder Tobias. Die jungen Pferde springen ein, maximal zwei Mal pro Woche.
Wenn sie am Wochenende auf dem Turnier waren, kann
es auch sein, dass sie die Woche darauf rein dressurmäßig
trainiert werden. Die Pferde, die vormittags geritten werden, kommen nachmittags in die Führanlage und/oder auf
die Weide und umgekehrt, sodass jedes Pferd mindestens
zweimal täglich herauskommt.

was erreichen, wenn es glücklich ist, und das ist vielleicht
die wichtigste Eigenschaft, die ein Reiter haben muss.
Das gilt auch für uns, oder? Wir können doch nur gute
Leistungen bringen, wenn wir mit uns selbst im Reinen
sind.” Abwechslung bei der Ausbildung trägt dazu bei.
Nicht jeden Tag in der Bahn Runden drehen, sondern regelmäßig Geländeritte machen. Nicht jeden Tag knallhart
trainieren, sondern an der Entspannung arbeiten und,
wenn es gut geht, auch schon mal eher aufhören. Und die
Stunde mit einer positiven Note beenden. Zwischen den
Trainingseinheiten ist es ratsam, mit den Pferden an der
Hand spazieren zu gehen und sie grasen zu lassen. Das
gehört alles zum allgemeinen Wohlbefinden des Pferdes.
Und ganz vornehm, Geduld trägt bei zum Glück: “Geduld
ist eine sehr wichtige Eigenschaft eines Reiters”, weiß Kris:

Bei der Ausbildung der Pferde sind drei Mahlzeiten vorgesehen, um 07.00 Uhr gibt es Frühstück, um 12.15 Uhr
Mittagessen und um 17.00 Uhr Abendessen, jedesmal ei-
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Pferde ausbilden ist eine Kunst für sich, es geht um
technisches Geschick und das Lehren von Balance,
Grundlagentraining, Dressurarbeit, aber der zwischenmenschliche Kontakt bleibt doch das Vornehmlichste.
Darüber hinaus muss man die Pferde glücklich machen
und glücklich erhalten, weiß Kris Christiaens: “Das ist das
Allerwichtigste. Man wird nur dann mit einem Pferd et-
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FEI World Breeding Jumping Championships
f o r Yo u n g H o r s e s
18 - 22 September 2013
“schließlich weiß ein Pferd nicht, was es falsch macht. Wir
verlangen dies und jenes von einem Pferd, aber ein Pferd
weiß oft gar nicht, was wir wollen, weil es das nicht oder
noch nicht kennt. Als Reiter darf man niemals die Geduld
verlieren und muss sich immer zuerst selbst fragen, was
man verkehrt gemacht hat, wenn ein Pferd nicht tut, was
man verlangt. Pferde wollen schon, aber sie müssen erst
wissen, was man von ihnen will. Und wenn es heute nicht
klappt, dann klappt es vielleicht schon morgen. Ein gutes
Pferd bleibt ein gutes Pferd, das kommt früher oder später
schon heraus.”

Tobias Thoenes:
“In so einem Sportstall darf man
• FEI World Breeding Jumping Championships for 5-, 6- and 7-year old horses
• FEI Sires of the World
Belgian Jumping Championship Seniors
• Studbook Zangersheide Quality Auctions
• Studbook Zangersheide Stallion Selection

Domein Zangersheide, Lanaken - Belgium

ambitioniert sein”
Seit Anfang dieses Jahres ist Tobias Thoenes (25) der neue
Reiter in Zangersheide, das Bindeglied zwischen Judy Ann
und Christian und den Trainern der Youngster Kris und
Ken. Der junge Deutsche ist ambitioniert: “Ich kenne inzwischen die Pferde des Sportstalles, und da darf man in
aller Bescheidenheit ambitioniert sein”, lacht Tobias. Er
wohnt auf der Domein Zangersheide, dicht bei den Pferden,
und findet mittlerweile blindlings alle Pommesbuden von
Lanaken. Obwohl seine Eltern einen Catering-Betrieb haben, hat er selbst nie Kochen gelernt. “Nach der Schule
galt meine Aufmerksamkeit den Pferden, man konnte mich
immer im Stall finden, nie in der Küche. Ich denke, dass ich
immer ein besserer Reiter als ein Koch geworden wäre.”
Tobias war einer der letzten Wehrdienstpflichtigen. Zwei
Jahre nach ihm wurde die Wehrpflicht in Deutschland
abgeschafft. Er hat seinem Vaterland noch gedient und es
verteidigt, zu Pferde! “Ich war tatsächlich ein Sportsoldat.
Wenn man zwei Pferde hatte, die 1,40 m sprangen, konnte
man den Sportstatus anfragen und kam nach Warendorf.
Für mich war das eine schöne Alternative. Ich bin dort sogar vier Jahre geblieben. Das erste Jahr war Pflicht danach
blieb ich freiwillig, weil ich so ein diplomierter Reiter werden konnte.” Die letzte zwei Jahren war ich im Büro tätig.
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In dieser Zeit ritt Tobias auf Turnieren in Uniform.
Sein Vater hatte Pferde, er ebnete den Weg für Tobias,
doch wurde es ein mühseliger, steiniger Weg. Tobias war
als Achtjähriger eigentlich fertig mit den Pferden, doch im
deutschen Unterrichtswesen muss man eine Sportart angeben, und es war Tobias’ Vater, der den Sport eintrug:
Reiten! “Ich hatte den Fussball aufgegeben, mein Interesse
an Pferden war schon vorbei, daher. Es wurde also Reiten,
und einige Unterrichtsstunden später kam ich wieder auf
den Geschmack. Das ist der rote Draht in meinem Leben
mit Pferden, ich bin immer von den besten Lehrern umgeben gewesen. Das hat Früchte getragen.” Im Jahr 2002 kam
Tobias zum ersten Mal nach Zangersheide, als Mitglied
des deutschen Ponyteams für die EM. “Als Ponyreiter war
ich zwei Jahre im Bundeskader. Und man darf sagen, dass
die deutsche Federation ihre Jugend gut begleitet. Dietmar
Gugler war in dieser Zeit unser Bundestrainer und sorgte
für den Übergang von den Ponys zu den Pferden. Das wurde alles vom Bundestrainer und der Federation geregelt.
So habe ich ein Pferd von Daniel Deusser übernommen.
Daniel ist ein paar Jahre älter, und als seine Juniorenzeit zu
Ende ging, habe ich sein Pferd übernommen. Es ist ein gutes System, bei dem Menschen ihre Pferde Juniorenreitern
zur Verfügung stellen. Der Bundestrainer beschliesst dann,
wer welches Pferd bekommt. Ohne dieses Konzept hätte ich niemals so gute Pferde reiten können. Ohne dieses
System wäre ich jetzt nicht in Zangersheide und wäre auch
kein Profireiter geworden.
Meine Eltern führen einen Catering-Betrieb. Das Motto
meines Vaters war eindeutig. Er wurde arm geboren und
hat sich durch harte Arbeit nach oben gearbeitet, doch
würde er sein Geld nie wegwerfen. Auch nicht, um teure
Pferde zu kaufen. Wenn man etwas erreichen will, muss
man hart dafür arbeiten. Alles, was man hat, muss man
sich verdienen. Mit dieser Einstellung bin ich aufgewachsen. Holger Hetzel ist der Nachbar meiner Eltern, und da
war ich oft zum Reiten. So habe ich mir immer meinen
Weg gesucht.” Bis er seinen Wehrdienst erfüllt hatte und
danach bei Paul Schockemöhle anklopfte: “Ich habe während meiner Jugend immer neue Pferde geritten, und es
war für mich wie eine Suche, die ideale Methode zu finden,
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um einem Pferd die am besten angepasste Ausbildung zu
geben. Deshalb wollte ich zu Schockemöhle, denn in keinen anderen Stall kommen jährlich so viele neue Pferde.
Bei Paul Schockemöhle habe ich auf verschiedene Arten
gelernt, wie man ein Pferd auf die bestmögliche Weise
zum Erfolg führen kann. Eine interessante Zeit. In einem durchschnittlichen Stall stehen im Mittel einige zehn
Pferde, bei Schockemöhle sind das einige hundert. Man
sieht und erfährt so viel mehr. Viele verschiedene Pferde,
verschiedene Trainer und Reiter. Auf alle Fragen erhält
man eine Antwort, es gab immer jemanden, der einem mit
Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Man könnte sagen,
dass ich in dieser Zeit gelernt habe, ein Pferd besser lesen
und begreifen zu können. Meinen Job bei Zangersheide
hätte ich nie geschafft, wenn ich diese lehrreiche Periode
bei Schockemöhle nicht mitgemacht hätte.”
Tobias’ Vater hatte recht schnell begriffen, dass sein Sohn
mit Pferden besser zurecht kam als mit Kochtöpfen. “Er
war schon dafür, dass ich neben dem Reiten auch eine allgemeine Ausbildung genießen sollte, was ich in meinem
zweiten Jahr in Warendorf gemacht habe. So hatte ich
noch eine Alternative und konnte eventuell einen Job im
Büro mit dem Reiten kombinieren. Ich war, ehrlich gesagt, anfangs auch unsicher. In der Pferdewelt auf eigenen
Beinen zu stehen ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb
war der Übergang zu Schockemöhle auch wichtig, dort
sollte ich herausfinden, ob ich wohl gut genug wäre. Es
war meine Absicht, dort länger zu bleiben, aber nach einem Jahr erhielt ich einen Anruf von Christian Ahlmann
und Judy Ann Melchior. Erst nachdem sie mir Arbeit auf
Zangersheide anboten, habe ich den Knoten definitiv
durchtrennt und bin Profireiter geworden. Jedenfalls will
ich das werden (lacht). Im anderen Fall wäre ich wahrscheinlich noch länger bei Schockemöhle geblieben und
hätte beizeiten eventuell meinen eigenen Stall ausgebaut.
Unterricht geben, Handeln, Pferde ausbilden, so sah ich
das, bis der eine Anruf kam. Ich denke, dass ich den richtigen Entschluss gefasst habe.” Tobias wurde als Reiter
eingestellt sowie als Sportmanager, der ein Auge auf den
Sportstall hat, wenn Judy Ann und Christian zum Turnier
sind. Daneben ist vorgesehen, dass er Pferde vorstellt, bevor sie den Übergang zum großen Sport machen.
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In der Regel werden die Vier- und Fünfjährigen von Kris
und Ken trainiert. Tobias übernimmt sie ab sechsjährig
und älter. Bei den Hengsten erhielt Tobias den fünfjährigen Clarissimo Z zugewiesen. Tabou Z und Crown Z
sind ebenfalls unter seine Führung gekommen. Tobias als
Manager, Trainer und Erzieher, und er ist ambitioniert.
“Das bin ich gern, weil ich bei den jungen Jahrgängen viel
Talent erkennen kann, vor allem bei den Sechsjährigen
kommt das zum Ausdruck.” Tobias nimmt sie unter seinen Schutz, nicht nur in Lanaken, denn Reiten ohne
Turnier ist nichts für ihn: “Ich bin in der Tat leistungsbetont eingestellt. Mit den jungen Pferden gehe ich viel
nach Deutschland aufs Turnier. Turniere sind nun einmal
Teil ihrer Ausbildung. Mit den älteren Pferden kann ich zu
Zwei- oder Dreisterneprüfungen. Ich hoffe, dass ich mit
den jungen Pferden mitwachsen kann und dass wir auf einmal so viel gute Pferde haben, dass Judy Ann und Christian
sie nicht allein bewältigen. Ich kenne meinen Platz in der
Rangordnung, und damit habe ich nicht das geringste
Problem. Im Gegenteil, es ist meine Motivation, alle Pferde
so gut zu machen, dass in Zukunft welche für mich für die
internationalen Turniere übrigbleiben (lacht).”
An einem Tag findet man den Job seines Lebens, im Fall von
Tobias war das Zangersheide. Er ließ Schockemöhle dafür
stehen, auch nicht der erste beste Stall. Was trieb ihn nach
Lanaken? “Zangersheide bietet ein Gesamtpaket, und das
sprach mich an. Es ist nicht nur das Gestüt, sondern auch
ein Ausbildungs- und Sportstall auf allerhöchstem Niveau.
Ein interessanter Ansatz, weil ich auch mit einbezogen
bin, von den allerersten Schritten, vom Freispringen, wenn
sie zwei Jahre alt sind, von den ersten Schritten unter dem
Sattel, bis sie bereit sind für die internationale Arbeit. Man
wird von A bis Z in den Prozess mit einbezogen. Ganz
ehrlich, ich wollte von Schockemöhle nicht weg, aber die
Herausforderung, die Zangersheide für mich darstellte,
konnte ich nicht übergehen. Es ist bei Z alles stärker konzentriert und fokussiert. Wir sind insgesamt fünf Reiter,
und zwischen uns gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit.
Ich kann jetzt schon sagen, dass wir ein sehr festes Team
bilden und dass wir als ein Ganzes auf die Ausbildung der
Pferde achten. Das ist ein wichtiger Vorteil. Wir denken,
arbeiten und handeln alle aus derselben Sicht. Es herrscht
eine sehr offene Kultur, man kann alles fragen und alles ist
ansprechbar. So kommt man mit seinen Pferden voran.”
Und jeder hat sein favorisiertes Pferd. Tobias muss nicht
lange drüber nachdenken: “Mein jüngstes Pferd ist mein
bestes, ich rede von Clarissimo Z. Ich habe noch niemals
ein Pferd von fünf Jahren mit soviel Potential und Reife
gekannt. Ein super Talent und ein außergewöhnlich kluges Pferd. Clarissimo Z weiß jetzt schon, wann es wichtig ist. Ich ritt ihn während der Tage der Offenen Tür auf
der Hengstpräsentation und fiel beinahe herunter. Einige
Wochen vorher habe ich wirklich in den Sand gebissen, als
wir draußen trainierten. Wir ritten einen Oxer an, 1 Meter,

nicht höher. Er machte das so gut und so schnell, dass er
mich überraschte. Clarissimo Z macht jetzt schon Sachen,
die man von einem Fünfjährigen nicht erwartet.”

Kris Christiaens:
“Pferde glücklich machen”
Kris Christiaens (32) stammt aus Bilzen und wohnt seit einigen Jahren mit seiner Freundin in Dilsen-Stokkem, nicht
weit von seinem Arbeitgeber. Die Pferdeleidenschaft von
Kris begann daheim, nach hinten heraus im Garten, wo
das Pony des Nachbarn wohnte. Sie wurden Freunde, und
über das Pony schrieb sich Kris bei Pferde-Ferienlagern
ein. Mit der Bagage konnte er in seiner freien Zeit beim
Händler Franky Hermans arbeiten, von dort ging es zu De
Richter, und es folgten noch einige Handelsställe. “Ganz
kurz habe ich auch Fussball gespielt, doch das lag mir
nicht so. Das Reiten lag und liegt mir besser. Nach der
Oberschule war es meine Absicht, weiter zu studieren fürs
Lehramt Sport, aber da kam der Anruf von Zangersheide.
Jos Lansink rief an mit der Frage, ob ich als Reiter arbeiten kommen wollte. Ich wurde vor die Wahl gestellt, doch
musste ich nicht so sehr lange nachdenken. Natürlich sagte
ich ja. Reiter werden, das war, was ich wollte. Ich arbeite
inzwischen schon 13 Jahre für Zangersheide, meinen ersten und einzigen Arbeitgeber. Und ich komme noch jeden
Tag gern arbeiten. Ich bin erst zwei Tage Probe geritten
und danach sagte Jos, dass ich anfangen darf. Ich habe nie
gefragt, warum er an mich gedacht hat, aber ich bin Jos
noch immer sehr dankbar dafür, dass er mir die Chance
gegeben hat.”
Jos war sein großer Lehrmeister, doch denkt Kris auch mit
viel Vergnügen an die Zeit zurück, als der niederländische
Verbandstrainer Rob Ehrens als Trainer angeworben wurde: “Er kam während drei Jahren einmal pro Woche zum
Unterrichten. Auch ein sehr ruhiger Typ, der viel an der
Entspannung arbeitete.”
Auch für Christian Ahlmann ist seine Bewunderung groß:
“Für mich ist er der einzige Reiter auf Erden mit einem so
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außergewöhnlich subtilen Gefühl auf dem Pferd. Wirklich
unnormal. Man kann die Zahl der Reiter seines Kalibers
an einer Hand abzählen, maximal. Wenn man ihn reiten
sieht, scheint Reiten so leicht zu sein...und ich weiß, dass
es nicht immer leicht ist. Bei Christian schon, weil er wirklich auf jedes Detail achtet, und sei es noch so klein. Ein
Beispiel, ich reite hier nun schon 13 Jahre, und während
eines Springunterrichtes gab er mir und meinem Pferd ein
ganz anderes Gefühl, indem er mich über dem Sprung meinen Körper anderes platzieren ließ. Das geht vielleicht nur
um einige Grade, oder darum, meinen Körper anders zu
drehen, aber es kann einen Riesenunterschied ausmachen.
Christian sieht alles, und wenn man später darauf achtet,
merkt man, dass die Pferde besser springen. In den wenigen Jahren, in denen er mir Springunterricht gibt, hat
sich mein Springstil schon um 50% verbessert. Man sieht
es nicht immer, aber ich fühle es wohl, und die Pferde sicherlich auch. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, geehrt, dass
ich von so jemandem Unterricht erhalten kann. Welcher
Reiter wird in seinem Leben diese Chance bekommen? Alle
Reiter auf Zangersheide sind immer froh, wenn Christian
uns hilft. Er hat alles gewonnen, steht an der Weltspitze,
und doch macht er sich für uns noch frei, Ken und Kris,
zwei einfache Reiter, um dabei zu stehen bei unseren kleinen Sprüngen mit einem Vierjährigen, mit dem wir dann
auf dem Turnier 90 cm springen werden. Das zeichnet ihn
als Mensch aus. Auch Judy Ann kann man immer und alles fragen.”
Umgekehrt muss das Vertrauen von Zangersheide in Kris
auch groß sein. Als Taloubet Z im Winter nach Lanaken
zum Deckdienst kam, fragte die Nummer Eins der Welt
bei Kris an, ob er Taloubet Z zwei Monate im Training
halten könne. Er bleibt dabei so nüchtern wie immer: “Ich
führe genau aus, was Christian vorschreibt, und versuche,
Taloubet Z in der Verfassung zurückzugeben, in der ich
ihn erhalten habe. Ich gehe an Taloubet Z nicht anders
als an ein anderes Pferd heran, sonst würde ich mir selbst
zuviel Druck auferlegen, und das ist nicht das Ziel.”
Junge Pferde sind immer die Lieblinge von Kris gewesen:
“Ich bin ein Familienmensch und habe deshalb nie eine
internationale Karriere angestrebt. Ich bin abends gern zu
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Zangersheide ma kes the difference!
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Leandro
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Comme il Faut
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Clinton I
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Crown Z
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Chellano Z
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Cassini I
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Zandor Z

s.
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Carthago Z
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s.
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Chellano Z

ds. Carthago Z

Caretano Z
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Ars Vivendi
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ds. Carolus I

Argentinus

ds. Matador

Special Package Taloubet Z
Deposit € 400 + € 1.600 to be paid when the mare is in foal

Asca Z

Taloubet Z
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ds. Carthago Z

s. Galoubet A
ds. Polydor

Why choose for less, if you can
For more info: Zangersheide | Domein Zangersheide | B-3620 Lanaken | Tel.: **(32)(0)

Zeus

get the best at Zangersheide!
89.730030 | Fax: **(32)(0)89.718410 | E-mail: info@zangersheide.com | www.zangersheide.com

Hause (lächelt). Es ist gut so, wie es jetzt ist, ich erfahre viel
Befriedigung in meiner Arbeit. Ich bekomme die Pferde,
wenn sie angeritten sind, und versuche dann, sie drei Jahre
später solide ausgebildet abzugeben. Mein Job ist auch
abwechslungsreich, jedes Jahr kommen neue Pferde hinzu
und jeden Tag sieht man Fortschritte. Wissen Sie, warum
das auch noch ein guter Job ist? Ich reite nur gute Pferde,
das macht den Unterschied.” In den 13 Jahren, die Kris bei
Zangersheide arbeitet, ist seine Arbeit nicht unbemerkt
geblieben. Er erhielt bereits einige Angebote, aber einen
Transfer hat er noch nie in Betracht gezogen. Ich weiß
nicht, inwiefern ich mich verbessern könnte, sagt er dazu.
“Nach 13 Jahren weiß ich, was ich habe, und fühle mich
enorm respektiert. Da ist ein gegenseitiger Respekt, und
in einer solchen Umgebung lässt sich gut arbeiten.” Kris
Christiaens ist die Ruhe in Person, man sieht das einfach.
Er ist geduldig, ausgeglichen und kein einziges Pferd würde ihn aus dem Lot bringen. Als Pferd weiß man, was man
an ihm hat. Und noch eine Eigenschaft, Bescheidenheit,
zeichnet ihn aus: “Nach 13 Jahren weiß ich ungefähr, was
ich tun muss, um etwas mit einem jungen Pferd zu erreichen.” Jos Lansink war sein erster Lehrmeister, mit dem er
vier Jahre zusammenarbeitete: “Er hat mir vor allem dressurmäßig viel beigebracht. Ich hatte bereits eine Basis, und
dazu hat Jos viel beigetragen. Pferden Zeit geben, immer
ruhig bleiben und niemals die Geduld verlieren, darauf
drängte Jos zurecht.”
Bei neuen Pferden aus der Z-Zucht beginnt die Aufgabe
von Kris mit dem Longieren der Dreijährigen. Danach
kommt ein externer Reiter zum Anreiten. Zwei Wochen
später erhält Kris ein Pferd mit Steuerung und Bremse und
kann mit Ausarbeitung und Verfeinerung beginnen. “Judy
Ann bestimmt, wer die Pferde reitet und weist sie Ken oder
mir zu. Damit gehen wir an die Arbeit, und nach einiger
Zeit werten wir aus, und es kann sein, dass wir untereinander wechseln.” Kris hat momentan 12 Pferde in seiner
Klasse. Eine Sechsjährige, die Übrigen vier- und fünfjährig.
“Das Schönste, was es gibt, ist, dass Judy Ann international
startet mit einem Pferd, das in Zangersheide geboren wurde und das ich ausgebildet habe. As Cold As Ice Z ist so ein
Beispiel. Als sie mit Ice in Aachen sprang, bin ich zugucken
gewesen. Wissen Sie, wie stolz ich da wohl gewesen bin
(lächelt)? Zu Ice werde ich immer eine besondere Bindung
haben. Sie war immer besonders, anders als die anderen.
Wenn sie zu Hause im Stall steht, werde ich sie immer begrüßen gehen. Wenn Judy Ann mit Pferden springt, die ich
geritten habe, schaue ich immer zu. Wenn es in der Nähe
ist allemal, schließlich habe ich doch zwei Jahre mit diesen
Pferden zusammen gelebt, da hat man eine Bindung daran
und dann erlebt man das intensiver mit. Man will, dass es
perfekt geht. Ich habe nun die Klone von Chellano Z, Air
Jordan Z und Levisto Z in meiner Obhut, und das ist doch
eine große Verantwortung. Auch das muss perfekt verlaufen.” Asca Z erhielt auch bei Kris die Grundausbildung,
und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
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für seinen Reiter tut als eine Stute, die sind durchweg unbeständiger. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.”

Junge Pferde, die gerade eingeritten sind, werden zunächst
dressurmäßig geritten. Die Springübungen macht Kris nur
unter den aufmerksamen Blicken von Judy Ann, Christian
oder Tobias. “Ich finde es auch besser, dass immer jemand
da ist, der einem vom Boden aus beistehen kann. Mit der
Dressurarbeit habe ich schon einige Erfahrung und weiß
inzwischen, wie ich das angehen muss. Beim Springen ist
es immer besser, wenn jemand bei dir steht.”
Kris liebt junge Pferde, das ist klar: “Weil man bei jungen
Pferden den Fortschritt sieht. Man beginnt mit einem rohen Pferd, und im Ablauf eines Jahres sieht man, wie sich
dieses Pferd wirklich entwickelt. Das gibt viel Befriedigung.
Mit einem älteren Pferd ist das anders. Junge Pferde sieht
man oft von Woche zu Woche mit Riesenschritten voran
kommen, bei erwachsenen Pferden fällt das weniger auf,
da geht es mehr um die Erhaltung. Nun darf man sich auch
nicht in den Ausbildungsprozess verstricken lassen, denn
jedes junge Pferd kriegt früher oder später sein kleines Tief.
Man beginnt mit viel Enthusiasmus, es geht gut, jeden Tag
besser, und dann stellt man fest, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Fortschritt mehr verbucht. Das
überkommt jedes Pferd, und dann muss man als Reiter ruhig bleiben, ein Schrittchen zurück gehen und den Faden
wieder aufnehmen. Am Ende wird alles wieder gut, man
darf einfach nur nicht die Geduld verlieren. Die Pferde
müssen es letztlich alles verarbeiten. Selbst ältere Pferde
haben dann und wann einmal ein kleines Tief.” Kris ist
mittlerweile sehr erfahren und gibt Hengsten den Vorzug.
“Vielleicht liegt es daran, dass ich immer viel Hengste geritten bin. Doch habe ich das Gefühl, dass ein Hengst mehr

An den Wochenenden sieht man Kris häufig auf Turnieren,
vor allem bei der ländlichen Kempische Regionale. Das
passt in das Ausbildungskonzept; Transport, andere
Umgebung, neue Eindrücke. Da sehen die jungen Z-Pferde,
was in der Ausbildung alles schief gehen kann. Kris bleibt
diplomatisch: “Jeder hat seine Art zu reiten, doch gibt es
viele Arten, die ich niemals anwenden würde. Man sieht
viele Reiter, die noch immer zu schnell unterwegs sein
wollen, die zugleich zuwenig Grundlagen haben und dressurmäßig nicht gut gestellt sind. Kurzum, das Umgekehrte
von dem, was wir vor Augen haben. Wir geben allen
Pferden die Zeit, die sie nötig haben, und wenn sie nicht
fürs Turnier bereit sind, dann gehen sie nicht. Wir haben
verschiedene Vierjährige, aber erst Ende Mai sind wir erstmals mit ihnen auf dem Turnier gewesen. Weil sie da erst
bereit waren.”
Ein Mal pro Jahr startet Kris international, auf der WM
Junge Pferde. Es ist jedes Jahr ein Höhepunkt, auf den Kris
hin lebt. Eine Medaille hat er jedoch noch nie gewonnen.
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“Ich habe schon von einer Medaille geträumt, doch liegt
das nicht auf der Hand. Und ich reite durchweg nur einen,
maximal zwei Fünfjährige auf der WM. Es ist gut, wie es
jetzt ist. Wie ich schon sagte, ein Pferd kann nur gut funktionieren, wenn es glücklich ist und beim Menschen ist das
nicht anders. Und ich bin hier glücklich!”

Ken Ruysen: “Indem man zurückschaltet und kleinere Schritte macht,
kommt man auch voran”
Johan Heins, Piet Raijmakers, Jos Lansink, das sind Stück
für Stück Goldmedaillengewinner, die einen großen Teil
ihrer Laufbahn bei Zangersheide verbrachten und dort
genau wie die Pferde die besten Chancen und die beste
Ausbildung erhielten. Denn nicht allein die Pferde, auch
die Reiter erhalten in Lanaken Chancen durch die bestmögliche Begleitung. Ken Ruysen kommt aus Diest und
wohnt seit Januar zusammen mit seiner Freundin in Peer.
Ken kommt aus einer Pferdefamilie, Eltern, Onkel sind
alle, aber nicht beruflich, mit Pferden befasst. Ken war als
Teenager aktiv in der Kempische Regionale und nahm auch
teil an der Gouden Laars und nationalen Turnieren. Insider
werden Ken mit Armani von Overis Z in Verbindung bringen, jetzt bei Penelope Leprevost, die ihn als Vierjährigen
ritt, unter anderem auf dem Z-Festival. Ken studierte Sport
in Leuven. Mit 21 hatte er sein Diplom in der Tasche. Eine
bewusste Wahl, denn die Pferde gab es schon immer in
seinem Leben, doch hatte er keine Vorstellung, wie eine
professionelle Laufbahn mit Pferden aussehen sollte. Ein
Diplom sollte Sicherheit bieten. “Als Referendar ist man
auf Nebentätigkeiten angewiesen. Ein paar Tage hier, eine
Woche da, kranke Kollegen vertreten. Feste Arbeit steckt
für einen Anfänger nicht drin. Ich hatte also Zeit, und die
verbrachte ich mehr und mehr mit Reiten. Dadurch wurde mein Interesse noch mehr geweckt.” Über Beziehungen
landete Ken in Zangersheide: “Ich ritt einige Pferde für
einen niederländischen Stall. Die Pferdepflegerin, die dort
arbeitete, zog nach Zangersheide um, und sie erzählte mir,
dass sie in Lanaken noch einen Reiter für junge Pferde

41

suchten. Ich fasste mir ein Herz, rief in Zangersheide an
und durfte einen Tag auf Probe kommen. Das war vergangenes Jahr im März. Ich kam einen Tag zum Probereiten,
und Judy Ann warb mich an. Meine Aufgabe besteht darin, Vier- und Fünfjährige gemeinsam mit Kris und Tobias
auszubilden.” Nach einem Jahr hatte Ken bereits mehr
gelernt als im letzten Jahrzehnt. “Ich habe hier in den vergangenen 15 Monaten schon gelernt, dass ich mich an das
Pferd anpassen muss. Davor galt das Umgekehrte, und
ich wollte jedes Pferd an mein System anpassen. Verkehrt
natürlich, dahinter bin ich inzwischen gekommen. Mein
Anpassungsvermögen ist viel größer geworden”, erkennt
Ken: “Meine Aufgabe besteht darin, den Pferden eine solide fundierte Grundausbildung zu geben, auf der Tobias
und Judy Ann später weiter aufbauen können. Die Pferde
brauchen sich überhaupt nicht an mich anzupassen. Das
verstehe ich schon, nun muss ich es noch lernen und anwenden (lacht). Das Schöne an dem Job ist, dass wir ein
festes Team bilden, wo jeder jeden alles fragen kann.
Wir stehen als Team im Dienst des Pferdes. Ich bin der
am wenigsten erfahrene Reiter, und es ist toll, in so einem professionellen Team zu landen. Ich kann jeden Tag
besser werden! Ich war drei Tage im Dienst, als Christian
Ahlmann vorbeikam, er kam, um uns Springunterricht zu
geben. Da musste ich mal eben schlucken. Früher wurde
ich auch betreut, habe auch Unterricht gehabt, doch war
das in nichts zu vergleichen mit Christian Ahlmann, der
plötzlich neben dir steht. Als ob die Fussballer vom FC
Peer plötzlich von Lionel Messi trainiert würden. Das lässt
einen nicht unberührt. Ich erinnere mich noch an seine allererste Bemerkung. Ich korrigierte die Pferde zu viel mit
meinen Händen, und Christian hat mir beigebracht, dass
ich viel mehr mit Sitz und Schenkel reiten muss. Jedes Wort
von ihm bringt einem etwas bei. Mir hat sich eine neue
Welt eröffnet. Ich muss Pferde ausbilden, lerne aber noch
jeden Tag selbst ordentlich was dazu. Hier bekommen die
Pferde alle Zeit und alle Chancen, auch etwas, das ich in
Zangersheide gelernt habe. Manche Pferde sind nicht die
angenehmsten, findet man anfänglich sogar schwierig.
Indem man zurückschaltet und kleinere Schritte macht,
kommt man auch voran. Auf lange Sicht kommt man damit sogar weiter. So bin ich mit einigen Pferden schon weiter gekommen, als ich selbst je gedacht hätte. Das war eine
wichtige Lebenserfahrung.”

Dé originele onderhoudsvrije stalplank
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Waarom zou u tevreden zijn met een mindere kwaliteit ? Eis
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