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baut. Es sind keine Katastrophen passiert. Glückwunsch 
an Luc Musette.” Der Parcoursbauer stellt es dar wie 
folgt: “Als man mich bat, die Parcours’ für diese BM 
zu erstellen, habe ich zur Vorbedingung gemacht, dass 
ich es nur machen würde, wenn ich meisterschaftswür-
dige Kombinationen bauen dürfte. Eine BM verdient 
Spitzensport und nicht einige gute Reiter mit ihren zwei-
ten oder dritten Pferden.” Pieter Devos, der in Calgary 
und Shanghai in den vergangenen Jahren hunderttausen-
de Euro gewann, gab ihm Recht und wurde nach Gold 
auf der BM emotional. “Ich denke, dass heute bewiesen 
wurde, dass die Meisterschaft in Belgien noch viel zu be-
deuten hat und dass es noch immer ein schwerer und 
wichtiger Wettkampf ist. Den Titel trägt man sein gan-
zes Leben lang in der Ehrenreihe der Erfolge. Nicht alles 
kann man mit Geld möglich machen. Auch die Location 
hier finde ich top. Keine andere nationale Meisterschaft 

BM Lanaken

Devos ergattert den 
 begehrten Belgischen Titel

Die BM in aller Kürze: Pieter Devos gewinnt die erste 
Qualifikation, den Jagdparcours. Er weiß auch am fol-
genden Tag die Null festzuhalten, und im Finale gelingt 
ihm das ebenfalls. Die Last auf seinen Schulter war wirk-
lich noch nie so groß. Diesen Druck hatte er sich selbst 
auferlegt, aber er fühlte auch den heißen Atem von Pieter 
Clemens im Nacken. Der hatte mit dem jungen Talent 
Horizon de Regor (Obourg) aus dem Stall Lansink eben-
falls keinen einzigen Fehler gemacht und kam mit weni-

ger als vier Strafpunkten aus dem Jagdparcours. Devos 
musste im letzten Umlauf im Finale also wirklich feh-
lerfrei bleiben, denn sonst kam er ein weiteres Mal mit 
Silber heraus. Dahinter stritten zwei Reiterinnen um 
Bronze. Karline De Brabander und ihr Hengst Fantomas 
de Muze (Sandro Boy) sprangen nach zwei Fehlern aus 
dem ersten Umlauf fehlerfrei in der letzten Prüfung die-
ser BM. Machten Fabienne Lange-Daigneux und Venu 
d’Fees des Hazalles (President) einen Fehler, dann ging 

die Bronze an die Tochter des Hengsthalters Joris De 
Brabander. So geschah es aber nicht. Tierärztin Fabienne 
Lange-Daigneux setzte ihre Erfahrung und  ihrer Stute 
ein und ritt eine glänzende Nullrunde, wie wir sie von 
ihr schon oft gesehen haben. Das Podium von oben nach 
unten: Devos, Clemens und Lange-Daigneux. Karline 
De Brabander (Fantomas de Muze) und Constant Van 
Paesschen (Carlow van de Helle) standen nach einer feh-
lerfreien zweiten Runde noch mit in den Top Five. 

Einer Meisterschaft würdig…
Vor allem der erste Umlauf des Finalparcours’ stellte 
sich für eine ganze Reihe von Pferden als technisch zu 
anspruchsvoll heraus. Die Stangen fielen in Hülle und 
Fülle, und fünf Finalisten erreichten die Endrunde dieser 
Meisterschaft nicht. Meister Pieter Devos: “Es war ein 
schwerer Umlauf, aber ich fand ihn sehr schön aufge-

Von: Björn Van Bunder

Nach einem vierten Platz 2012 und zwei Silbermedaillen in den letzten drei Jahren hatte Pieter Devos 
(30) sichtlich die Belgische Meisterschaft im Sinn. Er kam, um zu gewinnen, und hielt die Führung 
vom Start bis zum Finish fest in Händen. “Ungeachtet der wöchentlichen internationalen Fünfster-
neturniere bleibt die BM jedes Jahr ein wichtiges Ziel an sich. Gerade hier in Lanaken. Hier Gold 
erlangen, in diesem Rahmen, das fühlt sich gut an”, spricht Pieter Devos nun aus Erfahrung. Er ließ 
die Offenbarung der Meisterschaft, Pieter Clemens, und die erfahrene Waalser Reiterin Fabienne Lan-
ge-Daigneux hinter sich.

1. Pieter Devos und Espoir
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hat so viel internationale Resonanz wie die BM auf  
Zangersheide während der Weltmeisterschaften. Für eine 
BM allein stellt man das nicht auf die Beine. Nirgends 
kommt so viel Publikum zusammen wie hier. Es wird 
schon mal gesagt, dass die BM zu spät in die Saison fällt. 
Ich stimme darin nicht überein. Eine Meisterschaft zu 
Beginn der Saison, so wie in den Niederlanden, ist auch 
nicht mehr zeitgemäß. In den Niederlanden gilt die NM 
als Selektionsmoment für die Länderpreise. In Belgien 
machen wir das auf anderen Turnieren. Die BM am Ende 
der Saison ist ein schöner Abschluss, ein Höhepunkt, auf 
den jeder hinarbeiten kann.” Es ist auch das Finale der 
nationalen Gold League Auswahl, früher geht es also ei-
gentlich gar nicht.

Alle Hoffnungen auf Espoir
Die Reiter, die nicht begriffen hatten, dass die 
Meisterschaft für die besten Pferde, die besten 
Kombinationen bestimmt ist, hatten das Nachsehen. 
In den Top Ten ausschließlich Reiter mit ihren ersten 
Pferden, ausgenommen Pieter Devos vielleicht? “Nein, 
ich sehe Espoir schon lange nicht mehr als zweites Pferd 
an. Er ist für alle Aufgaben bereit. Ich hatte ihn schon 
seit Monaten für diese BM reserviert. Wir haben hier 
heimlich in aller Stille darauf hingearbeitet mit dem Ziel, 
Gold zu gewinnen.” Fast wird Pieter Devos der “Polidor” 
des belgischen Pferdesports genannt. Die letzten drei 
Jahre wurde er zweimal Zweiter, aber dieser Vergleich, 
das ist nichts für Pieter Devos und seine Sieggefühl. “Als 
ich über die Ziellinie ritt, werden Sie gemerkt haben, wie 
glücklich ich war. Ich werde selbst jetzt ein wenig emoti-
onal deswegen. Ich habe hier viele Jahre gekämpft, und 
jetzt ist es gelungen. Ich habe in der letzten Zeit einiges 
Pech gehabt, und da ist dies hier ein echtes Highlight. 
Heute morgen dachte ich noch so bei mir: Es wird doch 
sicher nicht wieder so sein, dass gerade ein klein Wenig 
fehlt? Diesen negativen Gedanken habe ich freilich un-
mittelbar in positive Energie umgesetzt. Ich habe mich 
auf dieses Finale focussiert und mich ein wenig abge-
sondert. Ich habe auch nur einen Reiter springen sehen, 
weil ich mein eigenes Ding machen wollte. Ich wusste 
nicht einmal, dass an dem Tag so viele Fehler gemacht 
wurden.”    

Devos: “Zufrieden über die Manier, in der ich 
gewonnen habe” 
Die vergangenen Jahre ritt Pieter Devos jedesmal mit 
Dream of India Greenfield, aber der musste nun letzt-
lich nach Barcelona zum Furusiyya Nations Cup Final. 
“Das hat nichts mit meiner Entscheidung für Espoir zu 
tun. Ich hatte ihn schon länger für die BM reserviert. 
Mit  Dream war ich nun schon zweimal Zweiter ge-
worden. Es war also an der Zeit, das Pferd zu wechseln! 
Nein, ich wusste, dass Espoir dafür bereit war, dass er 
am ersten Tag schnell sein konnte und dass er vier Tage 
Null gehen konnte.” Die Kunst war, cool zu bleiben, und 
das ist nun mal eine der Spezialitäten dieses Reiters und 
Obsthändlers aus Bekkevoort. Bei den Ponys und den 
Young Riders hat er auch schon Belgisches Gold gewon-
nen. “Heute fühlte ich mich durch die Qualitäten dieses 
Pferdes gestärkt. Mein Ausgangspunkt beim Einreiten 
in die Bahn war, zugleich seinem Vermögen und seiner 
Vorsicht zu vertrauen. Ich weiß aus der Vergangenheit, 
dass dieses Pferd zu viel Druck nicht verträgt. Es stimmt 
mich umso mehr glücklich, dass es mir gelungen ist, ihn 
so zu reiten, wie ich das wollte. Ich bin nicht nur froh, 
dass ich Gold gewonnen habe, sondern auch über die 
Manier, wie ich es tat. Die vierte Runde sprang er noch 
am besten von allen.” 

Espoir (Surcouf de Revel) steht nun genau ein Jahr bei 
Pieter Devos. Er sprang hier auf der BM des vergange-
nen Jahres sein letztes Turnier mit dem vorherigen Reiter 
Olivier Seynhaeve und ging auch damals ins Finale. 
Besitzer Bart Vandecasteele: “Pieter hatte mir schon lan-
ge gesagt, dass er Interesse hat, aber ich wollte nicht ver-
kaufen. Ich wollte den Sport erproben. Während der BM 
2015 sind wir übereingekommen, dass Pieter die Hälfte 
kaufen kann. Ein Jahr später jetzt das hier! Wir werden 
heute abend ein Fest feiern!” Vandecasteele erzählt auch 
gern als deftige Anekdote, dass einige große Namen aus 
dem belgischen Springsport Espoir in jüngeren Jahren 
stehen ließen. “Er hat vielleicht nicht die eleganteste Art, 
sich zu bewegen, aber ein super Springpferd ist er schon 
immer gewesen.”  

2. Pieter Clemens und Horizon de Regor 3. Fabienne Daigneux Lange und Venue d’Fees des Hazalles
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BM nicht verkehrt sein würde.” Von sich selber findet 
Pieter, dass er während der Meisterschaft einige kleinere 
Fehler gemacht hat, “Aber mein Pferd hat sie alle per-
fekt aufgelöst. Er sprang phantastisch”, so der Neffe von 
Familie Philippaerts. “Ich muss mich bei meinem Pferd 
bedanken und auch bei meinem Arbeitgeber und Trainer 
Jos Lansink. Er sorgte für die perfekte Betreuung und die 
Möglichkeit, hier an den Start kommen zu können.” Jos 
ist auch immer selbst Herr und Meister auf den großen 
Meisterschaften gewesen, und seine Lehrlinge lernen das 
Fach von der Pike auf. Im April wurden Frank Schuttert 
und Go Easy de Muze aus dem Stall von Lansink schon 
Niederländischer Meister. Nun gibt es Silber für den 
Kollegen Pieter Clemens mit Horizon de Regor. Pieter 
Clemens, der von seinem Onkel Ludo Philippaerts aus-
gebildet wurde: “Sowohl  Ludo als auch Jos sind zwei 
Fachleute, die selbst schon alles erreicht haben und ge-
nau wissen, womit sie sich beschäftigen. Jeder hat seine 
Art, zu arbeiten, aber letzten Endes kommt es alles auf 
dasselbe heraus. Alle fangen sie an der Basis an und stei-
gern sich langsam, um auf dieses Niveau zu kommen. 
Das ist der Grund, warum sie so erfolgreich sind. Auch 
mit Horizon de Regor haben wir uns lange Zeit gelassen, 
und das zahlt sich nun aus.” 

Endlich auch noch eine Frau auf dem Podium dieser 
BM. Bronze geht an Fabienne Lange-Daigneux (53). 
“Dies ist erst meine dritte Meisterschaft, jedesmal mit 
Venu d’Fees. Wir machten in den vergangenen Jahren 
schon gut mit. Fehlerfrei zu springen ist für dieses Pferd 
kein Problem. Auf einer Meisterschaft sind wir an unse-
rem Platz. Meine Stute ist unglaublich regelmäßig, aber 
ich war in der Vergangenheit einfach zu langsam. Aus 
dem Grunde gewinnen wir auch so wenig Prüfungen. In 
den Stechen lag ich drüber. In den vergangenen Jahren 
der Belgischen Meisterschaft, mit dem Jagdparcours 
und den Zeitüberschreitungen, wurde uns daraus immer 
ein Strick gedreht. Daran habe ich gearbeitet, mit einer 
Medaille als Ergebnis. Ich bin eine zufriedene Frau, denn 
hierauf hatte ich gehofft. Das ist der absolute Höhepunkt 
meiner Karriere, die erst spät in Gang kam, dank dieses 
Pferdes.” 

Clemens: “Mit Dank an mein Pferd und mei-
nen Trainer Jos Lansink”
Pieter Clemens (22) war in der Barema C am Mittwoch 
ein Ende langsamer und war daher aufs Nachfolgende 
angewiesen. Er blieb tatsächlich Runde um Runde stilvoll 
fehlerfrei im Springen, und letztlich stand er mit weniger 
als einer Stange Abstand auf dem zweiten Platz hinter 
Pieter Devos. Clemens, der hier sein zweites BM-Finale 
sprang, und mit Casuality Z schon einmal Silber auf der 
WM erzielte, ist seinen Kollegen zufolge auch ein Reiter, 
der besonders gut mit Druck umgehen kann. Selbst ur-
teilt er anders: “Ich stehe hier dank dieses großartigen 
Pferdes, des besten Pferdes, das ich je geritten habe. Jeder 
wird wohl gesehen haben, was für ein Potential er hat. 
Er wird Weltcups und Länderpreise springen, denke ich. 
Mit wem und wann? Das wird die Zukunft erweisen. 
Das kann mit mir geschehen, aber ich denke, dass Jos 
auch noch Ambitionen hat. Horizon wird schon mal mit 
Valentina verglichen, dem letzten Meisterschaftspferd 
von Jos.”  

Pieter hat Horizon vor einem halben Jahr von Jos 
Lansink übernommen, weil der aus gesundheitlichen 
Gründen etwas kürzer treten musste. Der Großmeister 
hatte dieses Pferd perfekt eingestellt, und allmählich war 
das Pferd bereit für eine höhere Stufe. “Ich habe ihn im 
vergangenen Sommer auf einer Reihe Großer Preise ge-
ritten. Das war noch nicht so ganz das Wahre, aber nach 
und nach haben wir erkannt, dass dieses Pferd auf der 
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