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deren Turnier wird ein Züchter so mit einbezogen und 
gewürdigt wie während der WM in Zangersheide, und die 
Wertschätzung bedeutet mehr als der Scheck. Natürlich 
sind die 3.000 Euro sehr willkommen. Aber man züchtet 
nicht für eine Prämie. Das kann kein Anstoss sein, denn 
die Chance ist klein, dass man als Züchter in die Preise 
kommt. Die Befriedigung, die man empfindet, kann man 
sowieso mit Geld nicht bezahlen”, schließt  Bart Keisse.

Harrie Zagers: “Die Krönung der Arbeit” 
Der fünfjährige Formidable gewann Bronze, und dass er 
das mit Willem Greve erreichte, war kein Zufall, denn 
Formidable ist ein Sohn von Carambole, mit dem Greve in-
ternational sehr erfolgreich ist. Willem kaufte Formidable 
erst im Juli. In Ermelo gewannen sie das Finale und wurde 
Dritte im Gesamtklassement. Für Züchter Harrie Zagers 
war es das erste Mal, dass er auf dem Podium stand: 
“Ich habe drei Zuchtstuten, Formidable verkaufte ich als 
Jährling, und ich bleibe ihnen immer auf der Spur. Die ers-
ten Tage der WM verfolgte ich von zu Hause aus. Als sich 
zeigte, dass Formidable im Finale stand, bekam ich einen 
Anruf von meinem Sohn. Der war im Urlaub und hat ihn 
unterbrochen, um nach Zangersheide zu kommen. Ich bin 
sehr ruhig und werde selten nervös, aber an dem Sonntag 
erlebte ich den spannensten Tag des Jahres. Schade, dass 
Formidable als Erster ins Stechen musste, sonst hat er 
sich vielleicht noch ein bißchen mehr eingesetzt”, lacht 
Harrie: “Aber so war es auch schon sehr apart. Das ist die 
Krönung der Arbeit jedes Züchters. Und dann ist da noch 
der Rahmen; super Organisation, Mengen von Menschen 
und viel Ambiente. Hut ab vor Zangersheide. Ich bin frü-
her Mitglied bei Zangersheide gewesen und habe nun eine 
Stute tragend von Casallo Z. Dieses Jahr bin ich nur am 
Sonntag bei der WM gewesen, wenn Formidable nächstes 
Jahr wiederkommt, komme ich an allen Tagen. Und die 

hinter sich. Erst mal auf der WM, fängt es erneut an. 
Washington ist ein flinker Bursche und ein vorsichtiges 
Pferd, so wie es heute im großen Sport verlangt wird”, er-
zählt Tom, der der Meinung ist, dass Washington die 1,60 
m wert ist. “Die Prämie hilft sicher sehr, aber ich finde die 
Medaille doch wichtiger. Da bin ich wirklich stolz drauf”, 
schließt der Ire. 

Bart Keisse: “Auf keinem einzigen anderen 
Turnier werden Züchter so einbezogen” 
Vor drei Jahren kam die Familie Keisse mit Goya vd 
Begijnakker auf der WM schon einmal in die Preise, sie ge-
wannen Silber bei den Sechsjährigen. Der Vizeweltmeister 
wurde damals von Stephan Conter gekauft und hat jetzt 
eine internationale Karriere mit Janne Friederike Meyer 
begonnen. Dieses Jahr lieferte die Zucht ‘Begijnakker’ 
aus demselben Stamm erneut einen Vizeweltmeister, 
Keops vd Begijnakker. “Das ist die Krönung eines sehr 
guten Jahres”, lacht Bart Keisse, den wir auch als Züchter 
von Challenge vd Begijnakker Z (Chellano Z) kennen: 
“Keops gewann den Zyklus der Fünfjährigen, und erziel-
te Bronze auf der BM in Gesves. Er hat Potential, und 
Yves Vanderhasselt ist der richtige Reiter für Keops. Wenn 
sie ins Stechen kommen, sind sie immer Kandidaten für 
den Sieg. Nach einer glänzenden Saison sind wir mit ge-
wissen Erwartungen nach Zangersheide gekommen. Die 
Silbermedaille war für uns nicht aus der Luft gegriffen, 
aber es bleibt immer äußerst spannend”, erzählt Bart: 
“Spannend, weil die Latte schon sehr hoch gelegt wird. 
Begreiflich, wir sprechen letzten Endes über eineWM, und 
dann merkt man, dass alle Finalisten in jedem Jahrgang 
doch zu den besseren Pferden in ihrer Altersgruppe gehö-
ren.” Dass er danach mit aufs Podium gebeten wird, ist gern 
mitgenommen: “Aber ich bleibe lieber im Hintergrund. 
Doch ist es eine schöne Geste. Auf keinem einzigen an-

ten darf, ist das das Sahnehäubchen obendrauf. Das ist 
schlichtweg das Höchste, was man mit einem jungen 
Pferd erreichen kann.” Der Scheck war gern mitgenom-
men: “Eine Geste, die immer geschätzt wird. In Irland ge-
wannen sowohl Talks Cheap als auch Alberta Mist in ih-
rem Jahrgang, und da hing auch eine Züchterprämie mit 
dran. Das bleibt ein Stimulans”, so  Ronnie Kelly.

Tom Brennan: “Wiederkommen für Gold” 
Tom Brennan sah seinen MHS Washington Vize-
Weltmeister bei den Siebenjährigen werden, und es brach-
te ihm einen Scheck von 3.000 Euro ein. 2010 gewann 
er in demselben Jahrgang schon einmal Bronze, damals 
mit Ballypatrick Mystique und Greg Broderick. MHS 
Washington machte es mit Laura Renwick. “Und jetzt ist 
das Ziel, für Gold wiederzukommen”, lacht Tom, ein pro-
fessioneller irischer Züchter: “Ich hatte ein gutes Gefühl 
auf der WM, aber man weiß es dann ja noch nicht. Wenn 
man aufs Niveau schaut, sowohl der Pferde, als auch der 
Reiter, geht die Qualität deutlich nach oben. Die WM 
Junge Pferde in Zangersheide ist die beste Werbung für 
die Zucht. Man will als Züchter gern dabei sein, um zu 
zeigen, wie gut man doch ist, denn die WM ist dafür eine 
herausragende Referenz. Bevor man nach Lanaken ge-
langt, hat man in Irland schon schwierige Selektionen 

Ronnie Kelly: “Die WM ist eine 
Pflichtveranstaltung” 
“Eine schöne Geste, die von allen Züchtern gewürdigt 
wird”, findet der Ire Ronnie Kelly. Er wurde aufs Podium 
gebeten, als Züchter von Talks Cheap, der mit Eoin 
McMohan Bronze bei den Siebenjährigen gewann, und 
durfte einen Scheck von 2.000 Euro in Empfang nehmen.  
Ronnie Kelly hatte früher 25 Zuchtstuten und hat seinen 
Bestand jetzt auf 5 reduziert. Er ist kein Unbekannter in 
der Pferdewelt, sowohl als Züchter, als auch als Händler. 
Talks Cheap sprang als Fünfjähriger auch auf der WM 
und gewann damals mit Alexander Butler das Troosting. 
Talks Cheap ist das erste Pferd von Kelly, das die WM 
erreichte. Dieses Jahr kam er mit zwei Pferden nach 
Lanaken. Alberta Mist sprang mit Greg Broderick bei den 
Sechsjährigen. “Für Züchter und Händler ist die WM in 
Zangersheide ein Segen und eine Pflichtveranstaltung. Ich 
komme regelmäßig nach Belgien und in die Niederlande, 
reise durch Europa auf der Suche nach jungen Pferden, 
aber wenn man auf die besseren treffen will, muss man 
auf der WM sein. Da trifft man auch die wichtigsten 
Drahtzieher des Marktes”, erzählt  Ronnie: “Und ich 
habe wieder sehr gute Pferde und Jahrgänge gesehen. 
Wer auf der WM im Finale springt, ist schon auf der 
Gewinnerseite. Wenn man dann noch im Stechen rei-

Die siegreichen Züchter
Auf der WM gewinnen nicht nur die Pferde oder die Reiter. Auch die Züchter kommen in die Preise, 
und das ist außergewöhnlich. Allzu oft wird über die Züchter hinweggesehen. Bei  Zangersheide wird 
den Züchtern eine Hauptrolle zugeteilt. Runde 30.000 Euro an Prämien werden an die Züchter für ihre 
Medaillenträger ausgeschüttet. Diese Geste, in Verbindung mit einer aufrichtigen Würdigung, wird 
sehr wertgeschätzt. 

Sechsjährige

Siebenjährige
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nen örtlichen Händler. Es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, 
dass ich in die Preise gerate, und wie! Wieder kriege ich 
einen Scheck über 5.000 Euro! Da kommt schön was zu-
sammen in  Zangersheide, muss ich sagen.”  

Marc Kluskens: “Zum Glück ist die WM in 
Zangersheide”
Marc Kluskens wird mit ‘Van het Roosakker’ in einem 
Atemzug genannt, und das ist eine Zucht mit einer be-
ständigen Reputation. Pferde vh Roosakker erreichen 
regelmäßig den großen Sport, und doch war es das ers-
te Mal, dass Kluskens auf der WM in die Preise kam? 
“Tja, wie kommt das? Da spielen so viele Faktoren mit. 
Weltmeister Kerswin vh Roosakker verkaufte ich als 
Zweijährigen, und dann weiß man nicht mehr länger, 
wie seine Zukunft aussehen wird.” Bei den Fünfjährigen 
sprangen vier Pferde ‘vh Roosakker’ mit, zwei erreich-
ten das Finale. Neben Kerswin mit Doron Kuipers war 
da noch Kendy Belle vh Roosakker. Er erhielt mit Dieter 
Laheyne einen Fehler im ersten Umlauf des Finales. “Ich 
komme schon seit der ersten Ausgabe der WM nach 
Zangersheide, mit und ohne Pferde, und mal eins ge-
sagt, alle Züchter müssen der Familie Melchior dankbar 
sein, dass sie das organisieren wollen. Es ist für die meis-
ten Züchter ein Spitzentreffen.” Und wie hat Marc das 
Finale und die Ehrung erlebt? “Schön, so etwas einmal 
mitzumachen und die 5.000 Euro Züchterprämie emp-
fangen zu dürfen, doch ist es in dem Lebensalter noch 
wie Kaffeesatz lesen. Von Kerswin erwarte ich noch sehr 
viel, aber es ist durchweg schwierig, einen Fünfjährigen 
auf seinen Wert zu schätzen. Bei den Siebenjährigen sieht 
man schon viel mehr. Kerswin sehe ich sich zu einem in-
ternationalen Spitzenpferd entwickeln, doch bedeutet das 
nicht, dass ich jetzt schon erwarte, dass er Weltmeister 
werden wird.” 

Züchterprämie von 2.000 Euro war äußerst willkommen, 
denn das kennen wir in den Niederlanden nicht. Diese 
Anerkennung des Züchters auf einem Turnier bekommt 
man nur in Zangersheide”, so Harrie Zagers.

Martin van Kollenburg: “Niemals erwartet” 
“Mannomann...Wer hätte das erwartet”, lacht Martin 
Kollenburg, der Züchter des zweifachen Weltmeisters 
Earley: “Ich jedenfalls nicht. Weil Earley am ersten Tag 
eine Stange purzeln ließ, dachte ich, dass es vorbei wäre. 
Das vorige Jahr war doch auch schon gut gewesen. Bis 
ich dann Freitagabend plötzlich einen Anruf erhielt, dass 
Earley doch im Finale steht. Also bin ich wieder gucken 
gegangen. Ich war schon froh, dass Earley ein fehlerlo-
ses Finale sprang. Und dann das Stechen, ungemein span-
nend. Mein Earley wieder fehlerfrei und in dem Moment 
mit der schnellsten Zeit, aber ich erwartete schon, dass 
noch Schnellere folgen würden. Dann sitzt man da auf 
seinem Stuhl und zählt ab. Noch zehn Kombinationen ka-
men nach ihm, zehn lange Ritte, wenn man mich fragt. Bis 
sich letztlich herausstellte, dass niemand schneller konnte. 
Was war das für mich. Das geschieht einem selten, oder? 
Natürlich war ich froh und stolz, und das Geld ist ein 
Bonus, doch fühlt man sich in dem Moment vor allem ge-
ehrt. Ob ich kommendes Jahr wiederkomme? Sehr sicher, 
es wird dann bestimmt wieder viel Interesse für Earley ge-
ben, denken Sie nicht? Wir werden sehen, ich werde gern 
wiederkommen. Zumindest, wenn meine Gesundheit es 
zulässt”, schließt der 72-jährige Kollenburg, der seine 
Anerkennung durch Zangersheide hoch einschätzt: “Ich 
bin  früher selbst geritten, habe immer Pferde gehabt 
und auch schon viel mit Pferden mitgemacht, aber was 
mir in Zangersheide wiederfahren ist, habe ich noch nie 
mitgemacht. Ich züchte jedes Jahr ein Dressur- und ein 
Springfohlen. Earley verkaufte ich als Zweijährigen an ei-
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