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Von: Kris Van Loo

Neues  Leben…

Da ist in jedem Jahr die Erwartung des Frühlings. Nicht wegen des Wetters, denn dafür ist die Jah-
reszeit zu wechselhaft. Weniger wechselhaft geht es in der Zucht zu. Z-Züchter sind die Wetterfrösche 
der modernen Zucht. Sie sagen die Erwartungen voraus, und dem geht oft viel Studienarbeit voran. 
Wie bei den Wetterkarten erfüllen sich die Voraussagen – aber nicht immer. Es ist also ein Schauen 
nach dem, was der Tag bringt, der Tag der Geburt, des neuen Lebens. Das Z-Magazine forschte bei 
einigen Züchtern nach deren Erwartungen. Was brachte das neue Leben für ihre Zucht? Erfüllten die 
Fohlen die an sie gestellten Erwartungen? Wie sind sie zu Werk gegangen und erfüllt das Ergebnis 
ihre Voraussage? Und was jetzt? Einige sehen wir im nächsten Monat beim Z-Festival wieder, andere 
sehen ihre Fohlen lieber aufwachsen und bilden sie vorzugsweise selbst aus. Ein unterschiedlicher 
Fächer von Möglichkeiten passiert die Revue. Wie kommen unsere Züchter zu ihrem Ergebnis? Eine 
Übersicht lesen Sie in „Neues Leben…“

Ambriorix Z
„Die Zucht bringt immer ein bisschen Spannung mit sich, 
und deswegen macht man es“, lacht Rik Van Leuven, 
der ein gleichnamiges Gartencenter in Hofstade betreibt. 
„Und wir verkaufen auch Pferdefutter, so sind wir zu 
den Pferden gekommen, obwohl das schon länger drin-
sitzt“, erzählt Rik, aktives Mitglied der örtlichen LRV 
(Ländliche Reitervereinigung). Er reitet selbst nicht mehr, 
das überlässt er seinem 21 Jahre alten Sohn. „Wir sind 

einfache Reiter aus der Ländlichen Reitervereinigung 
und züchten für den eigenen Bedarf. Mein Sohn bildet 
gerne Pferde aus, und das wird er auch mit Ambriorix 
Z machen. Ambriorix Z ist ein Sohn von Aktion Pur Z, 
a. d. Cameron Z, einer Tochter von Crown Z x Darco. 
„Cameron Z wurde als Fohlen auf einer Auktion gekauft 
und stand fünf Jahre lang auf einer Weide, verwildert 
und verwahrlost. Ich erinnere mich noch, dass auch eine 

Ambriorix Z
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Scheidung im Spiel war. Wir haben die Stute gekauft und 
mussten sie zusammen mit zwei anderen Pferden einfan-
gen, selbst einen Halfter kannte sie nicht, und Cameron 
war nicht einmal gechipt“, berichtet Rik. „Mein Sohn 
hat sie angeritten und springt nun M mit ihr in der LRV“. 
Im vorigen Jahr beschloss Rik Van Leuven, sie decken zu 
lassen und entschied sich für Aktion Pur Z. „Ich kenne 
einen früheren Reiter von Zangersheide und der hat mir 
Aktion Pur Z eigentlich eingeredet. Ein prima Pferd, das 
alles springen kann, wohl aber eines mit Charakter, und 
so habe ich sie gern“, lacht Van Leuven. „Ich bin sehr 
glücklich damit. Mein Sohn hatte eine Vorliebe für Asca 
Z, aber das ist nicht gelungen, und somit entschied ich 
mich für Aktion Pur Z. Ich wagte schon, ein Risiko ein-
zugehen, Zucht ist immer spannend, nicht wahr? Und für 
Cameron Z wollte ich einen guten Hengst“. Ambriorix 
Z ist ihr erstes Fohlen , und das sehen wir vielleicht in 

Levita Proosthof Z & Caloma Proosthof Z

einigen Jahren mit Riks Sohn auf einem Turnier. „Wir 
züchten für den eigenen Gebrauch. Es ist weder das Ziel, 
dass wir zum Z-Festival kommen, noch das wir versu-
chen, das Fohlen auf der Z Quality Auction zu verkau-
fen. Ich habe in meinem Leben erst ein Fohlen verkauft, 
weil ich ein gutes Gebot bekam. Das war ein Fohlen von 
Think Big von T&L und das hat Luc Tilleman gekocht“. 
Rik ist so froh über sein neues Fohlen, dass er seine Stute 
erneut von Aktion Pur Z decken ließ. „Ich bin ganz und 
gar närrisch nach Zandor Z, aber ich fand es jetzt zu ris-
kant mit dem Tiefgefriersamen“. Durch Zandor Z kam 
Rik Van Leuven nach Zangersheide: „Wir züchten nicht 
jedes Jahr ein Fohlen. Früher ließ ich beim BWP regis-
trieren, aber wenn man die einfache und zugleich pro-
fessionelle Arbeitsweise sieht, kommt man immer zu Z. 
Man wird für das gleiche Geld besser bedient“, schließt 
Van Leuven.

Benjamin Geysen ist ein echter Benjamin in der Zucht. 
Sein erstes Fohlen, von Cicero Van Paemel Z, wurde 
2008 geboren. Er muss damals etwa 16 Jahre alt ge-
wesen sein. Heute ist er professionell mit Pferden und 
der Zucht unter dem Namen Proosthof (gelegen in der 
Proosthoevebaan in Vorselaar) beschäftigt. Als kleiner 
Junge hatte er zuhause einen kleinen Shettie, aber der 
bockte, wenn ihm eine Satteldecke auf den Rücken gelegt 
wurde. Benjamins Vater hielt auch etwas von Pferden, 
kaufte ein Spazierpferd, aber hatte keine Zeit dafür. Sein 
Sohn Benjamin aber, und er war gefangen. „Ich habe nie 
die besseren Pferde geritten, aber ich war doch direkt 
fasziniert. Ich hatte Ambitionen und wollte ein Top-
Sportreiter werden“, blickt Benjamin zurück. Von seinen 
Eltern aus durfte er das Pferdehumanoria in Bilzen be-
suchen, aber er fand dort nicht wirklich, was er suchte: 
„Sicher nicht, wenn man Ambitionen für den Sport hat“, 
weiß Geysen, der seine Ausbildung bei Dirk Demeersman 
und Karel Boonen vom Gestüt De Vier Dagmaelen ver-
vollständigte. Die Eltern von Benjamin kauften ein 
Grundstück von acht Hektar und bauten dort einen Stall, 
der jetzt der Arbeitsplatz von Benjamin ist. „Anfangs 
hatte ich die Ambition, internationaler Profireiter zu 
werden. Ich bin schnell dahintergekommen, dass wir die 
Mittel dafür nicht hatten“. Die Ambition wurde zurück-
geschraubt. Das Schwergewicht des Proosthofs liegt jetzt 

auf dem Anlernen und Ausbilden von jungen Pferden, 
die danach vor ihrer internationalen Karriere verkauft 
werden. Und junge Pferde kommen unter anderem aus 
seiner eigenen Zucht. „Ich konzentriere mich auf vier, 
fünf Fohlen im Jahr. Ich habe meine Zucht mit den ver-
kehrten Stuten begonnen“, gibt Benjamin zu. „Von de-
nen habe ich schnell Abschied genommen. Man muss 
in seinem Stutenbestand streng selektieren und Mütter 
aus einem bewährten Stamm suchen. Ich habe einige mit 
Familienmitgliedern, die Olympische Spiele gesprungen 
haben, gefunden“. Geysen wählte in der Vergangenheit 
Clintissimo Z, Comilfo Plus Z, Clarissimo Z. In diesem 
Jahr wurden schon Fohlen von Cascor Z und Levisto 

Arabica JP Z & Caristello JP Z

Alpha Z geboren. „Ich bin ein beginnender Züchter und 
stecke noch in meinen Kinderschuhen. Hoffentlich wer-
den Sie zu gegebener Zeit noch viel vom Proosthof hö-
ren, sonst mache ich etwas falsch“, lacht Benjamin, der 
sich von Anfang an für Zangersheide entschied: „Weil 
das ein kommerzielles und erneuerndes Stammbuch 
ist und, ehrlich gesagt, nicht soviel vom Vereinsleben 
hält. Es kommt hinzu, dass Zangersheide gute Hengste 
im Angebot hat. Z ist ein Stammbuch mit Interesse für 
den Sport und die Zucht. Seine Hengste werden auch 
auf ihre Sportqualitäten hin selektiert, und das ist ein 
Pluspunkt“, so Benjamin Geysen.

„Arabica JP Z ist mit Abstand das schönste Fohlen, 
das ich je gezogen habe“, berichtet ein enthusiastischer 
Johnny Poelmans, und damit kennen wir gleich seinen 
Stallnamen “JP“. In einer fernen Vergangenheit betrieb 
er den Motocross-Sport. „Vor zehn Jahren musste ich 
auf Anraten der Ärzte aufhören. Pferde haben mich im-
mer interessiert, aber solange ich auf dem Moto saß, war 
keine Zeit für Pferde. Nach meiner Motocross-Zeit kauf-
te ich ein Pferd, und nicht viel später startete ich meine 
Zucht. Mein ältestes Zuchtprodukt ist acht Jahre alt. 

Ich verkaufe nicht so oft, meistens ist es Geld um Geld, 
und dann behalte ich sie lieber. Ben Thiry bildet meine 
Pferde aus und bringt sie auf Turnieren heraus“. In die-
sem Jahr wurden bei Johnny Fohlen von Clintissimo Z 
und Air Jordan Alpha Z geboren, und Letzteres ist sein 
Favorit. „Wirklich das schönste, was hier geboren wur-
de, viel schöner als mein Fohlen von Clintissimo Z“, sagt 
Poelmans. Mutter Danae D’O ist eine Tochter von Nabab 
de Reve x Narcos II. Sie wurde nach Italien verkauft, ging 
dort im Sport und verletzte sich, worauf sie nach Belgien 

Levita Proosthof Z

Caloma Proosthof Z



Magazine Juni 2014 11

Stay agile. It’s a philosophy that serves us well. Not only do we identify new markets and emerging trends, but we also move 

swiftly to exploit them. This is why, in an increasingly complex financial landscape, we’ve become one of the world’s leading 

alternative investment managers. And we intend to remain ahead of the curve.

IF
 Y

O
U ’R E  N OT  AG

I L
E

 W
H

E
R

E ARE YOU G

O
IN

G
?

A different way of thinking, a different way of investing – 
we are innovating to perform.

Man Investments AG, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon, Schweiz . Alternative investments can involve significant risks and the value of an investment may go down as well as up.

Tel +41 (0)55 417 63 00
E-mail switzerland@man.com

zurückkehrte. Dort konnte ihr Johnny Poelmans vor an-
derthalb Jahren auf den Kopf ticken. Er hat sie inzwi-
schen weiterverkauft: „Und das ärgert mich jetzt schon. 
Ich habe nur ein Fohlen aus ihr ziehen können, und jetzt 
zeigt sich, dass es das beste ist, das ich je gezogen habe“. 
Poelmans hat eine große Vorliebe für Air Jordan Alpha 
Z: „Von dem Moment an, als ich ihn sah, war ich gleich 
verkauft. Es war echte Liebe auf den ersten Blick. Ich 
sah ihn zum ersten Mal mit Kris Christiaens und habe 
mir danach alle Filme von Air Jordan und Alpha ange-
schaut“. Es ist auch wegen Air Jordan Z, dass Johnny 
zu Zangersheide kam. Berufsmäßig führt Poelmans ein 
Bauunternehmen, die Zucht ist sein Hobby. „In der 

Regel züchte ich ein Fohlen im Jahr, aber im Moment 
habe ich fünf tragende Stuten, darunter einige von Air 
Jordan Alpha Z natürlich! Arabica JP Z sehen wir in 
Kürze beim Z-Festival. „Das mache ich schon seit fünf 
Jahren, auch wenn ich einige Male enttäuscht worden 
bin. Ich hoffe jetzt, dass Arabica zur Auktion zugelassen 
wird, das wäre ein Traum für mich. Das ist mir noch 
nie gelungen. Ich habe zwar schon ein Fohlen an Michel 
Spaas beim Z-Festival verkaufen können, aber weiter ist 
noch nichts aus der Dose gefallen. Im September auf der 
Tribüne der Z Quality Auction zu sitzen während mein 
Fohlen versteigert wird – davon träume ich jetzt schon“, 
lacht Johnny Poelmans.

Arabica JP Z Caristello JP Z
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Animato Z

Chimera Z
Martina Zaccetti aus Italien studiert an der Universität. 
Neben dem Studium ist das Reiten ihre größte 
Freizeitbeschäftigung. In Italien springt die Reiterin auf 
1,40-m-Niveau. Martina reitet drei Pferde von Ihrer 
Großmutter Mafalda Fumagalli, darunter eine Stute, 
Ombra di Valmarina (For Pleasure). Und aus der zog 
sie zum ersten Mal ein Fohlen: Chimera Z, einen Sohn 
von Clintissimo Z. Sie lernte Clintissimo Z bei einem 
Besuch der WM für Junge Pferde kennen und war sofort 
ganz weg wegen seines Charmes und seines Charakters. 
Geplant ist, dass Martina ihr junges Leben selbst ausbil-
den und im Sport herausbringen wird. Chimera ist ein 
Z-Fohlen, weil sie nach einer längeren Suche beim besten 
Stammbuch registrieren wollte, erzählt die Italienerin, 
und bei der WM für Junge Pferde wurde sie überzeugt.

Merci von T&L (Toulon) bekam. „Ich züchte ein bis zwei 
Fohlen im Jahr für den eigenen Gebrauch. Wenn sie gut 
genug sind, bleiben sie bis zu ihrem siebten Jahr“, erzählt 
Jan, der schon mit verschiedenen Pferden an der WM 
auf Zangersheide teilnahm. Er entschied sich für Dieu 
Merci von T&L, weil der Hengst bei den Vierjährigen 
bemerkenswert heraussprang. „Ich arbeite viel mit Luc 
Tilleman zusammen. Ich habe drei Pferde zusammen mit 
Luc, das hat die Entscheidung für seine Hengste auch 
mitbestimmt“, gibt Van Alken zu. Es ist das erste Mal, 
dass er sein Fohlen bei Zangersheide registrieren lässt: 
„Früher ließ ich meine Fohlen beim BWP eintragen. Im 
vergangenen Jahr habe ich mit Cloe beim Z-Festival ge-
sprungen, und ich nahm auch an der WM teil. Die pro-
fessionelle Ausstrahlung der Veranstaltungen hat mich 
überzeugt, mich für Zangersheide zu entscheiden“, 
weiß Van Alken, der wieder einige Youngster hat, die in 
Anmerkung für die WM kommen. Mit Douglas vd Start 
Z kommt er nicht zum Z-Festival: „Als Profireiter bilde 
ich junge Pferde aus. Ich habe genügend Weideland, um 
die Fohlen aufwachsen zu lassen, und es ist doch immer 
wieder schön, wenn man seine eigenen Zuchtprodukte 
selbst ausbilden kann. Die Chance ist groß, dass ich mit 
Douglas zum Z-Festival kommen, aber das wird dann 
erst in vier Jahren sein“, lacht Jan.

Der Niederländer Liezen wählte für seine Stute Zatendro 
(Contendro x Ahorn Z) Aktion Pur Z als Partner. Es ist 
der erste Jahrgang von Aktion Pur Z, und der frühere 
Sporthengst sprach Liezen sehr an: „Ein schönes und 
stämmiges Pferd, und ich sprach über ihn mit Angelique 
Hoorn, die seine Sportqualitäten bejubelte. Aktion Pur Z 
ist neu im Angebot und das macht ihn ein bisschen ex-

Animato Z

Chimera Z

klusiv“, so Liezen. „Zatendro ist eine außergewöhnlich 
gute Mutter, in der Zucht kann man mit ihr alles probie-
ren. Zatendro wurde bei Will Schellekens gezogen und 
kommt aus einer feinen Linie, zu der auch Burggraaf, ISA 
Today und Accorado gehören“. Liezen kaufte Zatendro 
als Vierjährige und tragend von Caretino Z. Liezen ist 
beruflich in der Schiffswerftindustrie tätig und hat eine 
Vergangenheit als Züchter von Fahrpferden. Vor sechs 
Jahren wagte er sich auch an die Springpferdezucht. 
„Pferde sind reine Liebhaberei, und wenn man mit 
einer Zucht beginnt, weiß man, dass man mit ei-
ner langen Geschichte anfängt. Ich kaufte für meine 
Springpferdezucht fünf teure Zuchtstuten, und mit de-
nen arbeite ich nun schon seit einigen Jahren“. Animato 
Z kann Liezen bestens zufrieden stellen, aber er sagt 
auch: „Es ist vor allem wichtig, dass auch andere finden, 
dass er ein gutes und schönes Fohlen ist“. Liezen wohnt 
in der Nähe von Ruud Pijper, der in der Vergangenheit 
schon ein Championatsfohlen beim Z-Festival stellte. Er 
riet Liezen, sein Fohlen bei Zangersheide registrieren zu 
lassen. „Ich spiele sicher mit dem Gedanken, Animato 
Z beim Z-Festival vorzustellen. In erster Linie, um eine 
Zulassung zur Z Quality Auction zu bekommen. Ich 
habe damit noch keine Erfahrung und will alles einmal 
erleben“, schließt Liezen.    

Douglas vd Start Z
Jan Van Alken aus Neeroeteren ist seit der Belgischen 
Meisterschaft der Siebenjährigen kein Unbekannter mehr.  
Penelope Leprevost gewann in Lummen die BM mit Cloe 
vh Kapelhof Z (Chippendale Z), die ihre Ausbildung 
bei Jan Van Alken bekam. Er besuchte Züchter Johan 
Saelmans, der dachte, dass Jan an Cloe interessiert sei, 
aber Jan hatte mehr Interesse für seine Tochter. Jan ist jetzt 
der Schwiegersohn von Johan Saelmans und ist auch noch 
ganz weg von dessen Pferden, wie z. B. Cloe vh Kapelhof 
Z. Im vorigen Jahr gewann Van Alken mit Cloe bei den 
Sechsjährigen in Lummen und wurde Dritter in der Z-Tour. 
Sie schafften es sogar zur WM auf Zangersheide, wo sie 
einen Fehler am letzten Hindernis hatten. Stephan Conter 
kaufte Cloe, gab sie erst an Annelies Vorsselmans, und 
als die zurück in die Niederlande ging, vertraute Conter 
Cloe Penelope Leprevost an. Jan Van Alken sah von der 
Tribüne in Lummen herab, wie sein Schüler Belgischer 
Meister wurde. Jan ist Profireiter und Hobbyzüchter. Er 
hat zwölf Pferde in seiner Obhut und bildet sie aus, bis 
sie siebenjährig sind. „Ab acht Jahren wird es für mich 
zu teuer“, sagt Jan ehrlich. „Und wenn man internati-
onal wird, bleiben die anderen Pferde zuhause untätig 
stehen“. Bevor die jungen Stuten mit ihrer Ausbildung 
beginnen, bekommen sie dreijährig ein Fohlen. So er-
ging es auch Copperfield, die ein Hengstfohlen von Dieu 

Douglas vd Start Z
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Wer an das Gestüt van het Waterschoot denkt, denkt 
an Gudrun Patteet, und wer an Gudrun Patteet denkt, 
denkt an die letzte Weltmeisterschaft für Junge Pferde. 
Gudrun gewann im September die WM für Siebenjährige 
und stand zwischen Jos Lansink und Rodrigo Pessoa auf 
dem Podium. Gudrun ist inzwischen eine Fünf-Sterne-
Reiterin geworden. Ihre Karriere begann zuhause im 
elterlichen Gestüt van het Waterschoot, und dann ver-
weisen  wir auf  Nelke vh Waterschoot, die Stute, mit 
der sie im Sport bekannt wurde. Gudrun wurde mit 
Nelke, die ihre Eltern züchteten, Belgische Meisterin 
bei den Schülern und den Jungen Reitern, sie gewan-
nen den Nationenpreis von Lummen, Silber bei der EM 
Junge Reiter. Ihre Ehrenliste ist lang, und nach ihrer 
Sportkarriere wurde Nelke eine der Stammstuten des 
Familiengestüts. Sie ist unter anderem die Großmutter 
von Alaska vh Waterschoot Z (Asca Z) und Carpe Diem 
vh Waterschoot Z (Crown Z). Nelke ist auch die Mutter 
von Quiere Me Mucho vh Waterschoot (Caeser vd 
Helle). Die mischte in den Prüfungen für Junge Pferde 
tüchtig mit, bis sie sechsjährig beim Abladen während 

eines Cyclusturniers einen Fuß verdrehte, ein Riss kam 
dazu und damit war es mit ihrer Sportlaufbahn zuen-
de. Quiere Me Mucho dient jetzt der Zucht der Familie 
Patteet, und aus ihr wurde in diesem Jahr Da Vinci vh 
Waterschoot Z geboren, ein Sohn von Diamant de 
Semilly. „Echt ein tolles Fohlen“, erzählt Mama Patteet. 
„Eisenhart, ein Muskelball. Wir sind alle froh über ihn, 
nur der Groom nicht, der findet ihn jetzt schon zu stark“ 
(lacht). Die Fohlen van het Waterschoot werden konse-
quent Z-eingetragen. „Einerseits aus Sympathie für Judy 
Ann und die Familie Melchior, aber es gibt auch ratio-
nale Überlegungen. Wenn man alle Kosten zusammen-
stellt, kommt man günstiger bei Zangersheide zurecht“, 
erfährt Patteet, die die Frage zurückgibt: „Warum soll-
te man bei einem anderen Stammbuch registrieren las-
sen? Ich weiß die Antwort nicht“. Die Fohlen van het 
Waterschoot bleiben in der Regel in Besele, wo sie von 
Gudrun ausgebildet werden. Wer weiß; sehen wir Da 
Vinci mit Gudrun in einigen Jahren erneut auf dem 
Podium der WM in Lanaken?

Coconut, Jukebox, Balouto, Jago, 
Campari, Chanel, Java, Asterix, 

Nikita... van Paemel Z

Luc Van Eeckhoudt ist von Beruf Notar am Rand von 
Brüssel. Pferde zu züchten ist sein Leben und seine 
Passion. Er gehörte zur Stuten- und Hengstjury des BWP 
und war acht Jahre lang Vorsitzender des Stammbuchs 
BWP. Während dieser Periode entschied er sich für 
Carthago Z als Hengst für seine Randel Z-Stute. Aus 
der Kombination wurde Cicero Van Paemel Z geboren, 
der mit Dirk Demeersman eine internationale Karriere 
absolvierte und jetzt auf Zangersheide im Deckeinsatz 
ist. Der frühere BWP-Vorsitzende lässt seine Fohlen bei 

Da Vinci vh Waterschoot Z

Mutter von Jaguar van Paemel (Schimmel) und die Mutter von Cicero van Paemel Z (Braun)

Zangersheide registrieren. In diesem Jahr sind das schon 
drei von Cicero, und das wird niemand überraschen. Van 
Eeckhoudt lacht: „Es wird Sie vielleicht nicht verwun-
dern, dass ich zu 200 Prozent hinter unseren selbstgezo-
genen Hengsten stehe. Ich setze soviel wie möglich Cicero 
Z ein, weil er zu den meisten Stuten passt und immer 
Vermögen und Einstellung mitbringt. Im vorigen Jahr 
habe ich sogar drei neue Stuten angeschafft, um sie von 
ihm decken zu lassen: Lady Lisa (Mutter von Alvaceno), 
Wailok  (Kombination Lys De Darmen x Nimmerdor), 

Da Vinci vh Waterschoot Z
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Levisto Junior A Z
Ein leckeres, kesses, tanzendes, schönes Tierchen – so 
beschreibt Doedens sein Hengstfohlen mit wenigen 
Worten. Er ist ein früherer Reiter aus Haalderen und 
züchtet regelmäßig ein Fohlen, meistens für eigenen 
Gebrauch oder für seine Zucht. Doedens züchtet schon 
seit zehn Jahren bei Zangersheide und entschied sich für 
seine Stute für Levisto Alpha Z: „Die Stute Ceroterma 
(Odermus) kaufte ich als Fohlen. Ich habe selbst mit 
ihr geritten und kenne sie somit perfekt. Sie kann sprin-
gen, aber sie ist immer guckig, und wenn wir irgend-
wo hinkamen, konnte sie sich ordentlich aufpulvern. Ich 
suchte deswegen einen flotten, kühlen Hengst, und so 
kam ich dann zu Levisto Alpha Z“, erzählt Doedens. 
Das Ergebnis beurteilt er als über der Erwartung lie-
gend. Levisto Jr. ist ein Hengstfohlen, und zum ersten 
Mal wird Doedens am Z-Festival teilnehmen: „Ich habe 

Aktion Star HP Z & So Wath HP Z
Bei Maurice Hermans kommt man immer wegen Sanitär 
und Heizung zurecht. Mit seinen 69 Jahren ist er ein 
Vorbild dafür, dass wir alle länger arbeiten müssen. In 
seiner Freizeit züchtet er Pferde, zwei pro Jahr. Als Ende 
der siebziger Jahre eine Reithalle in seiner Nähe eröff-
net wurde, waren sein Sohn und seine Tochter sofort be-
geistert. Maurice und seine Frau folgten ihren Kindern. 
Pferde wurden gekauft, und allmählich starteten sie ihre 
Zucht. Und dann folgte der bekannte Verlauf: die Kinder 
hörten mit dem Reiten auf und die Eltern blieben mit 
den Pferden allein. Glücklicherweise blieben beide Eltern 

bis auf den heutigen Tag passioniert. „Ich bin von der 
ersten Stunde an Z-Züchter, weil ich auch eine Vorliebe 
für Holsteiner Stuten habe“, erzählt Hermans. Eine der 
Stuten, Corrada, ist eine Tochter von Corrado I x Capitol 
I. Maurice kaufte sie tragend, als sie vier Jahre alt war. Er 
reservierte sie exklusiv für die Zucht und sie brachte ihm 
schon zehn Fohlen. Eines von ihnen springt international 
mit Jessica Kürten: Taloccoa Z (Tlaloc La Silla), 2006 
Sechster beim Z-Festival und von Ulrich Kasselman 
für 15.000 Euro auf der Z Quality Auction gekauft. 
„Das beste Fohlen, das ich zog, war bis jetzt Casallo Z, 

Levisto Junior A Z

eine gute Mutterlinie mit der richtigen Einstellung, und 
Orsinaa (Nimmerdor, und Mutter von Amor van de 
Rostal, einem 1,60-m-Springpferd). Ich achte immer auf 
Vermögen x Vermögen und Einstellung. Es ist auch ein 
Nachkomme von Baloubet de Rouet aus unserem ei-
genen Stamm dabei, das spricht für sich. Weiter habe ich 
zweimal Jaguar gewählt, einmal Numero Uno und ein-
mal Asca Z. Meine Vorliebe richtet sich auf bewährte 
Hengste mit der richtigen Einstellung“, beschließt Luc 
Van Eeckhoudt. Coconut Van Paemel Z ist eine Tochter 
von Cicero Z a. d. Sissi (Sandro Boy). Jukebox Van 
Paemel Z ist ein Sohn von Betina Van Paemel (Darco x 
Randel Z) und hat Jaguar zum Vater. Jaguar wiederum 
ist ein Sohn von Cicero Z a. d. Sissi (Sandro Boy).

Jukebox Z

Balouto van Paemel Z

Chanel van Paemel Z, Campari van Paemel Z

noch nie ein Fohlen für das Z-Festival angemeldet. Es 
wird alles neu für mich sein und letztlich ist es das Ziel, 
dass wir zur Z Quality Auction zugelassen werden. Das 
wäre auch das erste Mal“, sagt Doedens.



Magazine Juni 2014 19

von Casall aus einer Stute von Carthago Z. Casallo Z 
springt mit dem Italiener Piergiorgio Bucci. Das Pferd, 
mit dem Jessica Kürten springt, hört nun auf den Namen 
Tiganello. Aus der gleichen Mutter, Corrada, wurde jetzt 
So Wath HP Z geboren, ein Stutfohlen, das Sandro Boy 
zum Vater hat. Sandro Boy passt gut zu der Stute, So 
Wath ist schon unser fünftes Fohlen von Sandro Boy“, 
erzählt Maurice. „Das andere Fohlen, Aktion Star Z, 
hat Aktion Pur Z zum Vater. Die Entscheidung für den 
Hengst war einfach, ich fand Aktion Pur immer schon 
ein feines Pferd, und als er für die Zucht zur Verfügung 
stand, habe ich keine Sekunde gezögert. Wenn dem 
manchmal auch lange Beratungen vorausgehen. Meine 
Frau und ich diskutieren oft über die Hengstwahl“. 
Aktion Star hat als Mutter Caretina HP, eine Tochter 
von Caretino Z x Cantus, und sie ist jetzt tragend von 
Levisto Z. Es kommt vor, dass Hermans ein Fohlen zur 
Zucht behält, aber er hat auch keine Mühe damit, es 
zu verkaufen. „Mir ist es schon mehrere Male gut mit 
der Z Quality Auction gegangen. Mit den beiden Fohlen 
dieses Jahres komme ich auch zum Z-Festival mit der 
Intention, sie für die Auktion zugelassen zu bekommen“, 
schließ Maurice Hermans.

Aktion Star HP Z

So Wath HP Z
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Zahra Rouge Z
Der Haras De Rouges ist ein Begriff in der französischen 
Springpferdezucht und weit darüber hinaus. Gelegen 
auf einem Anwesen von 220 Hektar in der Nähe von 
Saint-Lô, wurde er von Fernand Leredde gegründet. 
Die Pferde von „Rouge“ gewannen Teamgold bei den 
Olympischen Spielen von Montreal 1976, individuell 
Bronze bei den Spielen von Atlanta (1996) und wurden 
1999 Europameister. Im Haras De Rouge wurde unter 
anderem Dirka (Nankin) geboren, die später die Mutter 
von Quidam de Revel werden sollte. Dirka war auch die 
Mutter von Ardente, mit der Xavier Leredde als 19jähri-
ger seinen ersten Nationenpreis sprang. Xavier ist in den 
vergangenen Jahren zu einem geschätzten Jurymitglied 
des Z-Festivals und der Zangersheide-Hengstkörung he-
rangewachsen. Die Familie Leredde hat ihre Sporen in 
der Zucht mit bekannten Namen wie Papillon Rouge 
und Fleche Rouge verdient. In diesem Jahr wurde bei 
Xavier Leredde Zahra Rouge Z geboren, ein Fohlen von 
Zandor Z.

Chagall N Z
Von Deutschland aus ließ die Familie Nos ein Fohlen regis-
trieren, Chagall N Z, ein Fohlen von Chaman a. d. Tiny, ei-
ner Tochter von Casall. Hans Otto Nos ist schon seit dreißig 
Jahren professionell im Pferdesport tätig. „Und schon seit 
zwanzig Jahren bin ich Mitglied von Zangersheide, weil 
ich mich von Anfang an in der Vision von Leon Melchior 
wiederfinden konnte. Er strebt in der Zucht nach dem bes-
ten Sportpferd, und das war und ist auch mein Streben. Ich 
war sofort auf seiner Wellenlänge. Als deutscher Züchter 
setzte ich auch schon vor Jahren Quito de Baussy ein“. 
Sportpferde Nos ist ein Sport- und Handelsstall, anfangs 
betrieben von Vater Hans Otto und seiner Frau Bärbel. Sie 
haben inzwischen durch ihre Töchter Sylvia und Stefanie 
Verstärkung bekommen, die die Pferde im Sport heraus-
bringen. Die Zucht der Familie Nos brachte schon sieben 
gekörte Hengste. „In der Regel behalten wir die Stuten 
für den Sport und nach ihrer Sportkarriere gehen sie in 
die Zucht“. Damit kennen wir die Zukunft von Chagall 
N Z, einem Hengstfohlen: „Wenn er zum Zeitpunkt des 
Z-Festivals noch nicht verkauft ist, ist die Chance in der 
Tat groß, dass wir ihn auf dem Fohlenchampionat vor-
stellen – mit dem Ziel, eine Zulassung zur Z Quality 
Auction zu bekommen“, gibt Bärbel zu. „Chagall ist 
doch ein tolles Fohlen, wenn er mit seiner Mutter in der 
Bahn geht, sucht er jetzt schon die Hindernisse auf“. Als 
Vater von Chagall entschieden sie sich für Chaman. „Die 
Philosophie von Zangersheide im Hinterkopf entscheiden 
wir uns auch für die besten Sporthengste und dann kommt 
man zu Chaman“. Mutter Tiny kaufte die Familie Nos für 
den Sport bis eine Verletzung anders darüber entschied 
und Tiny einen Karriereschwenk in Richtung Zuchtstute 
machte. Chagall ist ihr erstes Fohlen, und jetzt wollen sie 
aus Tiny ein Fohlen von Levisto Z.

Chagall N Z

Zahra Rouge Z



Im vorigen Z-Magazine wurden Ihnen die ersten acht im 
Gestüt Zangersheide geborenen Fohlen dieses Jahres 
vorgestellt. Inzwischen ist auch der zweite Schub ge-
boren, fünf Stuten und zwei Hengste. Eine kurze 
Übersicht:

Comilfo Plus Z
Wenn Comilfo Plus Z auch eine Zeitlang aus dem 
Blickfeld geriet, so glauben wir auf Zangersheide bedin-
gungslos an diesen Hengst. Die Jährlinge, die wir von 
ihm haben, gehören zu den Besten der Gruppe, und 
auch die neuen Fohlen sind besonders gut gebaut. Ein 
extra Grund, um einige unserer besten Stuten auch in 
diesem Jahr von ihm decken zu lassen, um die Zukunft 
zu garantieren. Von den sieben neuen Fohlen sind drei 
von Comilfo Plus Z. Das erste Fohlen ist von der jungen 
Carry me Over Z, einer Tochter von Catoki aus der pen-
sionierten Internationalen Comtessa Z (Campione). Das 
Zweite ist ein Hengstfohlen aus dem Klon von Ratina Z, 
Ratina Gamma Z. Das schöne braune Hengstfohlen ist 
inzwischen das achte Fohlen von Ratina Gamma Z. Der 
dritte Comilfo Plus Z ist ein Hengstfohlen aus Cherry 
Z und damit ein Halbbruder der erfolgreichen Carry Z 
(Caretano Z). Für Cherry Z ist dieses Fohlen leider das 
letzte, die 16 Jahre alte Stute ist zu unserer Bestürzung 
vor einigen Wochen eingegangen. Sie hinterlässt im 
Gestüt einige besonders hoffnungsvolle junge Pferde, 

In spannender Erwartung
Das nächste Z-Magazine wird zum größten Teil im 
Zeichen des Z-Festivals stehen. Es wird also kein 
Platz für die Rubrik „Neues Leben“ sein. Die fol-
genden drei Fohlen werden im Gestüt noch erwar-
tet: ein Fohlen von Levisto Alpha Z a. d. Charcolle 
Z (Caritano Z), einem der aufkommenden Talente 
des Stalles. Und zwei Fohlen von Air Jordan Alpha 
Z, eins  a. d. Zaza Z (Zandor Z * Cocaine Z) und 
eins aus Judys Ex-Internationaler Carlaya Z.

darunter Careko Z, ein fünfjähriger Vollbruder von Carry 
Z.

Zandor Z
Zandor Z ist mit 25 Jahren der älteste Hengst im 
Gestüt, aber Zangersheide setzt ihn ein, solange er lebt. 
Kürzlich wurden zwei Zandors von besonderer Qualität 
geboren. Das erste ist ein Stutfohlen aus der jungen 
Stute Ascala Z. Ascala Z ist eine Tochter von Asca Z von 
Carthago Z – Mr. Blue. Das dunkelbraune Stutfohlen ist 
hochbeinig und hat eine außergewöhnliche Galoppade. 
Der zweite Zandor ist eine Tochter der jungen Stute Lay 
Your Love On Z, der ältesten Tochter von, wie kannes 
bei dem Namen auch anders sein, Abba Z.
 
Cocaine Z
Cocaine Z ist ohne Zweifel eine der besten Zuchtstuten 
des Gestüts. Sie ist unter anderem die Mutter von Tabou 
Z und den Deckhengsten Crowntano Z und Candico 
Z. Crowntano Z, der von Kris Christiaens und Tobias 
Thoenes fachkundig ausgebildet wurde, kam kürzlich 
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in die Ställe von Judy Ann Melchior. Die Stute brach-
te uns über ET drei Fohlen in diesem Jahr. Die bei-
den letzten sind ein Schimmel-Stutfohlen von Asca Z 
und ein außergewöhnliches Stutfohlen von Air Jordan 
Alpha Z. Dies letztere Fohlen ist ein Schmaus für das 
Auge und es sitzt perfekt ineinander. Schon jetzt eine 
Hoffnung für die Zukunft!


