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Doch nicht, die Reiter, die morgen das Finale springen, 
sind nirgends zu finden...
Sonntag, Finaletag. Traditionell kommt der Sonntag et-
was ruhiger in Gang, es wird mehr Kaffee getrunken und 
eine Pfanne Speck mit Eiern wird noch mehr geschätzt als 
an anderen Tagen. Ruhe vor dem Sturm, denn die Finals 
lassen das Blut gerinnen. Die Niederlande und Willem 
Greve gehen mit Garant für Gold bei den Fünfjährigen, 
die in diesem Jahr besonders stark sind. Irland und 
Gerard O’Neill gewinnen mit dem Lux Z-Nachkommen 
Killossery Kaiden bei den Sechsjährigen. Am späten 
Nachmittag ist die Zeit für die Königinnenprüfung ge-
kommen, das Finale der Siebenjährigen. Nach einem an-
gemessenen Parcours von 1,45 m können sich nur fünf 
Paare für das Stechen qualifizieren. Es ist schließlich das 
von Harrie Theeuwes gezogene Zangersheide-Produkt 
Think Twice 111 Z, das die letzte Goldmedaille mit nach 
Hause nehmen darf.

von 60.000 € für den athletischen Balzac de Hus Z aus 
der Zucht von Xavier Marie.
Am Sonnabend stehen traditionell die Trostrunden 
auf dem Programm. Jens Nijs kann trotz seiner Nicht-
Nominierung für das Finale bestens getröstet wer-
den. Er gewinnt auf Zandro Z (Zandor Z) das Kleine 
Finale. Der Sieg bei den Sechsjährigen geht an den Iren 
Michael Pender, Rodrigo Almeida gewinnt bei den 
Siebenjährigen. Nach einer nervenzermürbenden BM 
geht der Sieg schließlich an Pieter Devos, und den fei-
ert die Familie abends auf einer wiederum spektakulären 
Auktion. Topper des Abends wird der bildschöne Azuro 
de Laubry Z (Aktion Pur Z), der für 42.000 € nach 
Frankreich geht. Fast jeder hat am Sonnabend Grund 
zum Feiern: Züchter, die ihre Fohlen gut verkauften, 
Besitzer die sich auf das Finale vorbereiten, Getröstete, 
die trotz allem ein fantastisches Wochenende hinter sich 
haben – es ist dann auch voll in der Buddha Bar, und 
es wird getanzt bis in die frühen Stunden... Alle feiern? 

in Lanaken nicht weniger als 31,3 Grad Celsius an. In 
dieser Hitze startet der erste Durchgang der Belgischen 
Meisterschaft (BM), bei der Pieter Devos nach dem 
Jagdparcous gleich die Führung übernimmt. 
Am Donnerstag bleibt es heiß und es starten nicht we-
niger als 683 junge Pferde in ihren Altersklassen. Für 
einige ist der Traum schnell vorbei – mit einer Stange 
oder einigen Zeitfehlern kann man auf diesem Niveau 
das Finale fast vergessen. Patrick Spits übernimmt mit 
Belissimo Z die Führung bei den Siebenjährigen, Devos 
und Espoir bleiben bei der BM in Führung. 
Der Freitag steht im Zeichen der Hengste. In der Halle 
wird das Freispringen der neu zu körenden Hengste vom 
internationalen Trio Meyer, Tilleman und Levallois ge-
richtet. In der Ratina-Arena gewinnt Jerome Guery das 
Sires of the World. Als der Abend kommt, ist „Auction 
time“. Auktionator Frederik de Backer verkauft die bes-
ten Z-Fohlen zu Rekordpreisen mit einem Durchschnitt 
von nicht weniger als 21.154 € und einem Spitzenpreis 

Auf dem Sankt-Peters-Platz in Rom wird Mutter 
Teresa heiligerklärt, in Rio de Janeiro finden die 
Paralympischen Sommerpiele statt, in Russland wer-
den Parlamentswahlen durchgeführt und in den USA 
debattieren Clinton und Trump... Das Paradies ist je-
doch in Belgien zu finden, genauer gesagt in der schö-
nen Limburgischen Gemeinde Lanaken. Dort wird zum 
22. Mal die Weltmeisterschaft für junge Springpferde 
organisiert. Jeder Pferdeliebhaber, Züchter, Besitzer oder 
Reiter will hier sein, denn hier lernen die Stars von mor-
gen das große Publikum kennen. Und umgekehrt.
Die Weltmeisterschaft für junge Springpferde von 2016 
wird als die erste in die Geschichte eingehen, die ohne 
ihren Initiator Léon Melchior organisiert wurde. Das 
ganze Team von Zangersheide tat dann auch sein äußert 
Bestes, um eine Traumveranstaltung daraus zu machen. 
Und gelungen war sie sicher! Eine Veranstaltung voller 
Rekorde, die mit dem Rekord des besten Sponsoren, des 
Wetters, begann. Am Mittwoch wies das Thermometer 

September 2016… 


