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der, wo er mit seinem dritten Platz eine Qualifikation für 
die WM in Lanaken errang. Sie müssen wissen, dass ich 
keinen Computer habe, aber ein Freund rief mich an, um 
Bescheid zu geben, dass Early im Finale sei, worauf wir 
beschlossen, gucken zu kommen. Ich bin deshalb nur am 
Sonntag in Zangersheide gewesen. Wir saßen da auf der 
Tribüne, und Mann, was ist das ein Genuss, wenn man 
sein eigenes Zuchtprodukt so springen sieht. Ich hatte 
das nicht erwartet, na ja, aber am Ende muss einer ge-
winnen, oder? Es ist das erste Mal, dass ich in die Preise 
komme, und dann gleich so eine große Einnahme. Sie 
haben es schön gemacht, da in Zangersheide, muss ich 
sagen. Und die Prämie... Geld ist schön, aber die Ehre 
macht auch viel aus. Die schönen Reaktionen hinterher 
tun gut. Und nun hoffe ich, im kommenden Jahr zurück-
kommen zu können. Hoffentlich wird Early nicht in 
ein weit entferntes Land verkauft, sondern bleibt in der 
Gegend, denn ich will bestimmt zur Weltmeisterschaft 
zurückkommen. Ich war auch schon einmal auf der 
Hengstkörung von Zangersheide gucken gekommen, 
aber auf der WM war es das erste und sicher nicht das 
letzte Mal”, lacht Martin. 

Casuality Z, Ton Vullers
Der siebenjährige Casuality Z (Cassini II x Chellano Z) 
wurde zum zweiten Mal Vizeweltmeister. Das erste Mal 
war es bei den Fünfjährigen mit Pieter Clemens, der da-
mals über die Z-Qualifikationen einen Startplatz errang. 
Casuality Z wurde danach an Zangersheide verkauft 
und gewann dieses Jahr zum zweiten Mal Silber, jetzt bei 
den Siebenjährigen, mit Christian Ahlmann. Der Hengst 
wurde von Ton Vullers vom Animal Embryo Centre ge-
züchtet und wurde zur Hälfte an Leon Spronken, einen 
Limburger Unternehmer, verkauft. “Vor zwei Jahren war 
es das erste Mal, dass wir an der WM in Zangersheide 
teilnahmen, und dass wir gleich in die Preisverteilung 
kamen, hat schon was mit uns gemacht, und das war 
jetzt, zwei Jahre später, auch nicht anders. Es gibt einem 
ein besonders gutes Gefühl, dass auf Zangersheide der 

der Weltmeister wird? Stark von Barnike”, schmunzelt 
Theo Bles, der von ‘seinem’ Barnike schwer beeindruckt 
ist: “Ich war gerührt, ja. Es war das erste Mal, dass 
ich mit unserer Zucht in die Preise kam. Vergangenes 
Jahr nicht mitgerechnet! Es bedeutet für mich viel, bei 
der Preisverteilung als Züchter mit einbezogen zu wer-
den. Wir lassen uns mit Zucht und Handel ein, Pferde 
kommen und gehen, und dann ist da der Moment, wo 
man eben still stehenbleibt. Neben dem Weltmeister. Die 
Anerkennung ist viel mehr wert als der lukrative Preis, der 
damit verbunden ist. Es ist großartig, dass Zangersheide 
den Züchtern so viel Aufmerksamkeit schenkt. Das lebt 
auch, das sieht man an den vielen Reaktionen. Es war 
ein bleibender Moment”, erzählt Theo Bles, der selber 
Baldwin kaufte, den Vater von Barnike: “Weil Barnike 
geboren wurde. Baldwin ist ein umgänglicher braver 
Hengst. Weil wir ihn selbst hatten, haben wir ihn in un-
serer Zucht gebraucht, mit Barnike als Ergebnis, und es 
scheint so, als wollte er überall vorn dabei sein”,  lacht 
Theo, der voriges Jahr die Ehrung beinahe verpasste: 
“Barnike verkauften wir, als er vier Jahre alt war, und 
ich verfolge alle unsere Pferde nicht so. Bis ich ihn letztes 
Jahr auf der WM in Zangersheide wiedersah. An dem 
Sonntagmorgen war ich schon auf dem Weg nach Hause, 
als sie mich anriefen und anmahnten, zur Preisverteilung 
und Züchterprämie zurückzukehren. Seitdem folge ich 
Barnike auf dem Fuße”, lacht Bles.
 
Martin van Kollenburg: “Zum ersten Mal in 
den Preisen”
Ich bin früher selbst geritten und habe immer Pferde ge-
habt, aber was mir in Zangersheide geschehen ist, habe 
ich noch nie mitgemacht”, so Martin van Kollenburg 
aus Best: “Und ich habe schon einiges mitgemacht, ich 
bin schließlich schon 71 Jahre alt.” Dank seines Early, 
Weltmeister bei den Fünfjährigen, hat sich für Martin eine 
neue Welt eröffnet: “Ich züchte jedes Jahr ein Spring- und 
ein Dressurfohlen. Early verkaufte ich als Zweijährigen 
an einen örtlichen Händler. Ich sah Early in Ermelo wie-

Die Züchter der Sieger sind 
auf dem Podium dabei
Kein einziger Wettkampf, keine einzige Meisterschaft legt mehr Wert auf die Züchter als die Welt-
meisterschaft von Zangersheide. Sport und Zucht zusammenzubringen war das initiale Konzept der 
Worldchampionship Young Horses, wo Pferde, Züchter und Reiter nebeneinander auf gleicher Höhe 
auf dem Podium stehen. Kein einziges Stammbuch erhält so viel Anerkennung wie das Studbook 
Zangersheide. Die Züchter schätzen es allesamt: Sie sind froh über die Anerkennung, die sie nir-
gendwo anders bekommen. Und die Anerkennung ist ihnen mindestens ebensoviel wert wie die 
Züchterprämie. Die geldliche Belohnung unterstreicht dabei die echte Würdigung der Züchter durch  
Zangersheide. Das macht es für die Züchter so außergewöhnlich. Es ist auch einzigartig, ob sie nun 
aus Irland, den Niederlanden, Deutschland, Schweden oder Belgien kommen, nirgends werden Züch-
ter so in Watte gepackt, nirgends erhalten sie eine Züchterprämie. Dafür müssen sie auf der WM in 
Zangersheide sein, wo Züchter wie Sieger mit auf dem Podium stehen und mit die Preise teilen.

Henk van den Broek: “Überwältigend”
Für Henk van den Broek war es ein frohes Wiedersehen. 
Er arbeitete ein knappes Jahr als Reiter auf Zangersheide, 
doch das ist inzwischen auch schon rund 17 Jahre her. 
“Es war ein überwältigendes Erlebnis. Es ist immer 
schön, in die Platzierung zu kommen, es hat immer et-
was Besonderes, wenn man auf einer Veranstaltung mit 
einer außergewöhnlichen Ausstrahlung ist, und das ist 
das Mindeste, was man von der WM in Zangersheide 
sagen kann”, erfuhr Henk: “Die Prämie ist eine Cash-
Belohnung, ich sehe es aber mehr als eine vollwerti-
ge Würdigung für den Züchter, und glaub’ nur, solche 
Anerkennung erhält man als Züchter nicht so schnell. 
Mehr noch, das machen die meisten Züchter niemals 
mit”, lacht Henk van den Broek: “Für mich ist es ein 
doppelter Erfolg, ich bin Züchter und Besitzer von  
Dacantos.” Doch bleibt Henk vor allem bescheiden: 

“Man braucht immer auch ein bißchen Glück. Man 
startet mit rund 280 Sechsjährigen, das Finale an sich 
ist schon eine starke Leistung. Ich hatte zwei Pferde auf 
der WM und hatte vorab gehofft, mit einem ins Finale 
zu kommen. Das hat geklappt. Danach auf dem Podium 
zu stehen, ist jenseits aller Erwartungen. Man kann 
darauf hoffen und davon träumen, aber man darf es 
nicht erwarten. So ist eine Stange gefallen. Ich habe mit 
Dacontos sehr sicher Bronze gewonnen. Der Sonntag 
war ein Spitzentag; das Finale, ein Podiumsplatz und die 
größte Würdigung als Züchter zu erhalten.” 
 
Theo Bles: “Ein emotionaler Moment”
Theo und Bart Bles sind die Züchter des Weltmeisters 
Barnike und durften zwei Jahre in Folge einen Scheck 
in Empfang nehmen: “Das ist doch sicher noch nie 
vorgekommen? Dass ein Pferd zwei Jahre hintereinan-
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Züchter nicht vergessen wird, denn das ist meistens doch 
der Fall”, merkt Vullers an. “Weil Pferde unser Beruf 
sind, werden sie auch verkauft, als Fohlen, Jährling, oder 
als junges Pferd. Man kann sie nicht stapeln, und wir 
merken, dass sie gut ankommen.” 
 
Hui Buh, Günter Feldmann
Für Günter Feldmann, den Züchter von Cornado I & 
II, war es das erste Mal, dass er die Weltmeisterschaft in 
Zangersheide besuchte. Die Gründe lagen auf der Hand. 
Einige Wochen vor der WM hatte Christian Ahlmann 
einen Sohn von Cornado besorgt: den sechsjährigen 
Hui Buh. Der Rest ist Geschichte. Christian wurde 
Weltmeister damit, und Günter Feldmann ist froh, dass 
das Geld von der Züchterprämie mit auf der Rechnung 
steht, erzählt er trocken. Inzwischen wissen wir auch, 
wofür Hui Buh steht, das ist in seiner Region der Name, 
der einem ängstlichen, schreckhaften Pferd gegeben wird. 
“Und das war Hui Buh als Fohlen und junges Pferd”, er-
innert Feldmann sich: “Das war der passendste Name, 
den ich mir für ihn nur denken konnte.” Das scheue Pferd 
hat sich allerdings zu einem Weltmeister entwickelt. 
Dass Günter Feldmann genau sein bestes Zuchtprodukt 
Christian Ahlmann vorstellte, lag dem Züchter zufolge 
auf der Hand: “Weil Christian nun einmal auch der beste 
Reiter ist. Als er erzählte, dass er an der Weltmeisterschaft 
teilnehmen würde, habe ich gleich beschlossen, ihn in 
Aktion zu sehen. Ich wusste, dass Hui Buh sich inzwi-
schen zu einem guten Pferd entwickelt hatte, aber man 
geht ja nicht mit dem Gedanken, Weltmeister zu werden, 
auf eine WM. Mit fiel auf, dass das Finale für sechsjäh-
rige besonders hoch und schwer aufgebaut war”, weiß 

Feldmann: “Aber mit einem guten Pferd in Kombination 
mit dem besten Reiter kann man ein solches Ergebnis 
nicht ausschließen”, lacht Feldmann, der nicht nur vom 
Niveau beeindruckt war, auch die Organisation und das 
zahlreiche Publikum machte Eindruck auf den Züchter, 
der zum ersten Mal in seinem Züchterdasein eine Prämie 
in Empfang nehmen durfte. Das brachte ihn dazu, schon 
jetzt einige junge Pferde im Auge zu behalten für die 
kommende Weltmeisterschaft...”Wieder mit Christian 
Ahlmann als Reiter”, schließt  Günter Feldmann mit ei-
nem Augenzwinkern. 


