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Alexis Pignolet von Haras d’Elle gingen es ähnlich an. 
Alexis war Reiter und behielt seine besten Stuten für 
die Zucht. Quel Type d’Elle sprang auf den Spielen 
von Barcelona (1992), und die bekannteste ist viel-
leicht Flipper d’Elle,  die mit Laurent Goffinet die WEG 
in Aachen sprang, und Nippon d’Elle, mit Roger Yves 
Bost, hat auch guten Sport gezeigt. Die Stammstute 
von Pignolet war das Halbblut Gazelle. Sie bekam eine 
Tochter von Uriel; Gazelle d’Elle.  Pignolet verkauf-
te sie an die französische Fédération, die Gazelle d’El-
le Michel Robert zur Verfügung stellte. In einer Klausel 
der Verkaufsvereinbarung stand explizit vermerkt, 
dass Gazelle d‘Elle nach ihrer sportlichen Laufbahn 
zur Zucht nach Haras d’Elle zurückkehren sollte. Nur 
um anzudeuten, dass auch Anfang der achtziger Jahre 
schon einige Züchter zielstrebig mit der Selektion guter 
Stuten befasst waren. Doch waren das in jener Zeit eher 
Ausnahmen.

In der französischen Zucht wurde für den Umschwung 
vom Arbeits- zum Reitpferd ein guter Schuss Blut hinzu-
gefügt. Der Hauptlieferant dieses Blutes war das Vollblut 
Rantzau xx. Er deckte in den Jahren um 1950 und 1960 
fast 800 Stuten. 1970 stand er als Dritter auf der Hitliste 
der erfolgreichsten Hengste, nach Ibrahim und Furioso. 
Ein Jahr später verstarb Rantzau xx und stand auf dem 
ersten Platz. Sein bekanntester Nachkomme ist Cor de la 
Bryere, der Hengst, der Holstein groß gemacht hat.

Rantzau xx war ein Hengst mit viel Qualität, aber be-
sonders schwierig zu reiten, was dazu führte, dass von 
vielen Nachkommen frühzeitig Abschied genommen 
wurde. Sie waren zu schwierig im Sport. Diejenigen, die 
das Glück hatten, in der Zucht zu landen, haben späte-
ren Generationen einen unverkennbaren Mehrwert mit-
gegeben. Das Vollblut von Rantzau xx hat sich in der 
Springpferdezucht verankert. Man denke nur an seinen 
Urenkel Baloubet du Rouet. Die Erfahrung lehrt, dass 
die Zufügung von Vollblut sich vornehmlich in der zwei-
ten Generation manifestiert. 

dem Umschwenken vom Arbeitspferd zum Reitpferd 
und später Sportpferd.  

Beim Züchten der ersten Reitpferde wurde kaum auf 
deren Herkunft geachtet. Im besten Falle kannte der 
Züchter den Vater. Das erste Springpferd war nicht mehr 
als ein Nebenprodukt der bestehenden Arbeitspferde.  
Warwick Rex wurde 1975 Europameister und ein Jahr 
später Olympiasieger. Rex war ein Sohn von Wortschwall, 
doch war das Vielen egal, denn kein einziger Züchter be-
schäftigte sich in dieser Zeit mit Abstammungen. 

Als einige Jahre später Hugo Simon (1979) das erste 
Weltcupfinale gewann, war das mit Gladstone, einem 
Sohn von Götz. Gladstone gewann so viel, dass plötzlich 
jeder Züchter einen Götz im Stall haben wollte. Wenn 
ein Pferd im Sport ein Überflieger ist, will jeder Züchter 
und Reiter einen Nachkommen davon. Tatsächlich kam 
die übergroße Mehrheit der Nachkommen noch nicht 
einmal in die Nähe von Gladstone, weil die Züchter sich 
nur an den Vater hielten. 

Eine falsche Einschätzung. Warum? Weil, um anzufan-
gen, vor 40 Jahren eine Hengstkörung nicht viel dar-
stellte. Es war nicht mehr als eine Exterieurkörung, 
in Kombination mit einem kleinen Trab auf gerader 
Strecke. Die Qualität der gekörten Hengste war zusam-
mengefasst nicht immer wirklich zuverlässig.

In Frankreich begann man zur gleichen Zeit, die Sache 
anders anzugehen. Da gab es manche Züchter, auch 
Reiter, die über die Beschaffenheit von Sport und Zucht 
nachdachten. So waren da Alain Navet, der Vater von 
Eric Navet, der mit  Luma den GP von Aachen sprang. 
Später gewann er auch noch zahlreiche GP’  mit Kaïma. 
Alain Navet muss einer der ersten Züchter gewesen 
sein, der mit seinen besten Sportstuten züchtete. Aus der 
Linie, mit der Alain Navet so erfolgreich war, züchtete er 
Quito de Baussy, der mit seinem Sohn Eric Weltmeister 
in Stockholm (1990) und Europameister (1991) in La 
Baule wurde. Alain Navet mit seinem Haras de Baussy 
war einer der ersten Züchter, der seinen eigenen Stamm 
gründete. Mit Stuten, die selbst auf höchstem Niveau 
Leistung erbracht hatten. 

Züchten einst und jetzt 
Schaut man auf den Sport vor rund dreißig Jahren, dann stellt man fest, dass die Zucht in nichts mit 
der Vergangenheit zu vergleichen ist. Die Evolutionstheorie ist eine wissenschaftliche Gegebenheit, 
und das ist in Sport und Zucht nicht anders. Zeige mir den Sport, und ich werde dir sagen, wie das 
Pferd gezüchtet ist: Von massiven, plumpen Hindernissen und ebensolchen Pferden haben sich  Sport 
und Zucht zu blutgeprägten vorsichtigen Pferden entwickelt, die über subtil gebautes Hindernismate-
rial aus leichten Stangen setzen. Die Parcours’ sind anders, Hindernisse sind anders, die Schnelligkeit 
der Ausführung ist anders, das Springpferd ist anders. Es ist eine Feststellung, aber wie ist die Evo-
lution zustande gekommen, und wer hat dazu beigetragen? Z-Magazine findet es heraus und bringt 
Aussagen von Züchtern und Reitern von einst und jetzt. 

Der Züchter…
“Man muss dem Markt voraus sein.” Berufszüchter 
oder Amateure, die professionell züchten, handhaben 
diesen Oneliner in ihrer Zucht. Heute züchten für den 
Sport von morgen. Das ist ihr Ausgangspunkt, und da-
für braucht man Einblick und eine Zukunftsvision. Das 
Sportpferd, das 1976 auf den Olympischen Spielen in 
Montreal sprang, ist in nichts mit dem olympischen 
Pferd zu vergleichen, das kommendes Jahr in Rio de 
Janeiro antreten wird. Alles ist anders: Das Pferd an 
sich, aber auch die Hindernisse, der Abstand zwischen 
den Hindernissen, die Schnelligkeit der Ausführung, die 
Ausbildung und Fütterung eines Springpferdes. Wer hat 
diese Entwicklung bestimmt? 

Wir  stellten die Frage an Reiter von früher, die heute 
in ihrer Funktion als Equipechef Pferde selektieren. An 
Reiter, die 1988 in Seoul ihre erste Olympiade sprangen 
und heute immer noch springen.  

Wir beginnen 1976. Belgien gewinnt Team-Bronze und 
François Mathy Einzel-Bronze mit Gai Luron bei den 
Olympischen Spielen von Montreal. Diese Kombination 
war zugleich die erste gesponserte Kombination von 
Belgien, und der Sponsor war Zangersheide. Alwin 
Schockemöhle, der acht Jahre ältere Bruder von Paul 
Schockemöhle, gewinnt Team-Silber und Einzel-
Gold mit  Warwick Rex. Das war die Zeit, als ‘echte’ 
Springpferde aus Hannover und von  Selle Français ge-
liefert wurden. Die Pferde, die in Montreal sprangen, 
waren aus  der ersten Generation von Sportpferden nach 
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löst sich ganz von selbst”, merkt ein Züchter nüchtern 
an: “Der Markt korrigiert sich selbst, und die ökonomi-
sche Krise ist für die Zucht ein Segen gewesen. Es wird 
dadurch weniger, aber besser gezüchtet.”     

Hat der Sport die Zucht verändert oder umgekehrt? 
Das ist die Geschichte von der Henne und dem Ei, 
doch stimmt heute jeder darin überein, dass das Net 
die Verbindung zwischen Sport und Zucht war, die 
dazu geführt hat, dass wir heute ein Sportpferd züch-
ten, das sich sehen lassen kann. Vor 30 Jahren hatten die 
Pferde viel Vermögen und wenig Qualität. Eine (massive) 
Stange durfte da zwar mal (stark) touchiert werden, die 
Chance war groß, dass sie liegen blieb. Und wenn eine 
Kombination Fehler machte, führte das ständig zu einem 
Crash. Dadurch, dass die Züchter sich den Sport anse-
hen gingen, kam mehr Aufmerksamkeit auf für das, was 
sich in der Bahn abspielte.     

Eine große Wende kam auch dadurch, dass Deckhengste 
im Sport vorgestellt wurden. In Belgien muss Eric 
Wauters einer der ersten Reiter gewesen sein, die Hengste 
im Sport herausbrachten. Das war neu, nie dagewesen, 
aber wenn man  heute einen Hengst nicht im Sport sieht, 
deckt er nicht.  

Und das Pferd von morgen? Darüber sind sich viele 
Züchter einige: Die Schnelligkeit der Ausführung wird 
immer wichtiger. Das Pferd muss den Willen haben, feh-
lerfrei zu springen, den Willen zu arbeiten und mitzuar-
beiten. Eine dritte Bedingung ist die ‘Elektrizität’. Das 
wird der Prototyp von morgen.

einigen würde. Es war letzlich die Vision eines Mannes, 
eines Züchters, Maas Hell, dass ‘Corde’ nach Holstein 
kam. Und dem sind viele Diskussionen voran gegangen. 
Hubert Vornholt, der Züchter von Ramiro Z, Vater von 
Ratina Z, war auch solch ein Visionär. 

Und doch wird bis heute noch mit ungenügenden Stuten 
gezüchtet. Durch die Kommerzialisierung und die zu-
nehmende Nachfrage nach Fohlen und Pferden ist das 
Angebot gewachsen. In diesem neuen Angebot stecken 
vielen Salonzüchter. Eltern, die ein Sportpferd für Sohn 
oder Tochter kaufen, die dann ins Studium gehen, worauf 
die Stute gedeckt wird. Anfänger, die eine Stute nach dem 
Papier kaufen, vielleicht schon aus einem guten Stamm, 
aber aus einem verkehrten Zweig. Organisatoren von 
Versteigerungen bestätigen dies: “Zu Selektionstagen 
kommen noch allzu oft Züchter, für die man sich stell-
vertretend schämt.” Ein alter Züchter merkt an: “Ich stel-
le fest, dass die Zucht nicht mehr in der Landwirtschaft 
liegt, nicht mehr bei den Landwirten, nicht mehr bei den 
Bauern, und dadurch ist viel Wissen verloren gegangen. In 
Belgien und den Niederlanden waren die Bauern für ihre 
solide Zucht bekannt, ob es nun um Rinder, Kühe oder 
Arbeitspferde, später Reitpferde, ging. Das kam daher, 
weil die Menschen jeden Tag unter ihren Tieren lebten. Sie 
kannten ihre Tiere, ihren Charakter, ihre Arbeitsfreude, 
ihre Plus- und Minuspunkte. Moderne Züchter haben 
diese Informationen viel weniger. Sie züchten mit Papier 
mal Papier mal Papier. Wir müssen aufpassen, dass wir 
keine Papierzüchter werden. Heute bestellt ein Züchter 
via Internet das Sperma eines Hengstes, den er zufällig im 
Fernsehen gesehen hat. Ein ganz anderer Zugang.” “Das 

Modelltyp vor Augen, bis Eric Wauters sich über diese 
Sicht ärgerte und vorschlug, Milton mit Jappeloup zu 
vergleichen. Evolution heißt Veränderung, und um etwas 
zu verändern, braucht man jemanden, der allgemeinen 
Respekt genießt, oder einen Dickkopf, der alle gangbaren 
Werte und Normen beiseite schiebt und seiner eigenen 
Wege geht.   Eric Wauters gehörte zur ersten Kategorie, 
Leon Melchior zur zweiten. Melchior und Wauters ha-
ben eine explizite Verbindung zwischen Sport und Zucht 
hergestellt, wobei Leon Melchior die Bedeutung der 
Mutterstämme akzentuierte, und das hat binnen zwei 
Jahrzehnten zu einem anderen Sportpferd geführt. 

Es sind immer Individuen notwendig, die den ers-
ten Schritt machen. Der  Holsteiner Verband bemerk-
te den Erfolg des französischen Blutes im  Oldenburger 
Stammmbuch mit Furioso II. Alwin Schockemöhle 
schlug vor, den Hengst Urioso (Furioso) zu leasen. Eine 
Delegation fuhr zu Urioso nach Frankreich und kehrte mit 
Cor de la Bryere zurück. Der Hengst verstarb 2000 mit 
32 Jahren und ist bis heute in 70% der Holsteiner Pferde 
wiederzufinden. Und niemand hätte davor jemals daran 
gedacht, dass ein Pferd Frankreich und Deutschland ver-

In Frankreich entstanden dank Navet und Pignolet die ers-
ten Stutenstämme. In den Niederlanden fokussierte sich 
die Zucht zu der Zeit noch hauptsächlich auf den Vater. 
Die Mutterlinie erhielt noch keine Aufmerksamkeit. Die 
ersten Daten, die von den Stammbüchern festgehalten 
wurden, behandelten daher ausschließlich Hengste.  

Der erste Züchter, der es in Europa komplett anders 
anfasste, war Leon Melchior. Er war der erste, der be-
wusst und konsequent Gotthard-Stuten kaufte, die im 
Sport gute Leistungen erbracht hatten. Und das ist 30 
Jahre später noch immer eine Erfolgsgeschichte. Glorita 
Z, geboren 1973, war eine Tochter von  Gotthard x 
Agram. Ein Sohn von Agram war Agent, womit Paul 
Schockemöhle Silber auf den Olympischen Spielen von 
Montreal gewann. Glorita Z kreuzte  Leon Melchior mit 
Almé Z, und daraus kam der Hengst Artos Z, der sei-
nerseits der Vater der von Zangersheide gezüchteten As 
Cold As Ice Z ist, die momentan von vielen als beste Stute 
der Welt angesehen wird. Wir finden Agram auch in der 
Mutterlinie von As Cold as Ice Z wieder. Urgroßmutter 
Aglaya Z war nämlich auch eine Tochter von Agram und 
eine Vollschwester des bereits erwähnten Agent.

Jede Evolution ist das Ergebnis eines allmählichen 
Prozesses, und in diesem Prozess gibt es immer Vorreiter, 
Menschen, die den Unterschied ausmachen. In der Zucht 
war Leon Melchior solch ein Visionär, im Sport war 
Eric Wauters ein Revolutionär. Er hat Tabus gebrochen 
und zu Gesprächsthemen gemacht. Man will gar nicht 
mehr wissen, welche dummen Dinge zu der Zeit über 
die Zucht ausgegraben wurden. Nicht zum geringen 
Teil von Stammbüchern und Zuchtleitern. Stammbücher 
hatten ein Schönheitsideal vor Augen, wenn es um ein 
Springpferd ging. Stammbücher beurteilten nur das 
Exterieur. Nicht nur bei Hengsten, man denke auch an 
Stutenprämierungen. Und was wurde noch beurteilt? Der 
Schritt und der Trab, und das sind nun zwei Gangarten, 
die man im Parcours nicht sieht! Man hatte einen 
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Der Reiter…
Dirk Demeersman wurde 1992 für die Olympische Spielen 
von Barcelona ausgewählt. Heute ist er Equipenchef und 
muss selbst selektieren. Würde er in sein Team für die Spiele 
von 2016 Pferde setzen, die in Barcelona sprangen? “Ich 
denke das schon. Darco würde noch immer eine wichtige 
Rolle spielen. Und mein Edelbert und Queen of Diamonds 
von Jean Claude Vangeenberghe würden heute sogar 
besser zu ihrem Recht kommen. Weil die Beiden damals 
schon moderne Blutpferde waren. Die massiven, plumpen 
Hindernisse von damals gerieten ihnen in dem Moment 
zum Nachteil. Egano, Libero, Ratina Z, das wären auch 
heute noch immer gute Pferde. Ein Ding darf man nicht 
vergessen. Wenn man die Zucht mit der vor etwa 30 Jahren 
vergleicht. Die deutliche Entwicklung des Sportpferdes 
ist nicht allein der Zucht zu verdanken. Auch das Reiten 
und die Ausbildung hat sich entwickelt. Natürlich, die 
Pferde, auf die ich verweise, waren damals Ausnahmen, 
und was ich wohl bestätige, ist, dass man heute mehr von 
diesen guten Pferden sieht. Doch werden Spitzenpferde 
immer Ausnahmen bleiben, und jede Generation hat sol-
che. Die Basis ist viel breiter geworden, und das ist das 
Verdienst der Zucht. Ich will direkt eine Nuance nennen, 
um zu zeigen, wie sich alles verändert hat. Die hinteren 
Streichkappen, die jetzt massenhaft gebraucht werden, gab 
es früher nicht, und das macht einen riesigen Unterschied.” 
Wer war zuerst da, der Sport oder die Zucht? “An irgend 

einem Sonntag kratzten sich die Parcoursbauer  nach dem 
GP am Kopf, weil alle Pferde fehlerfrei gesprungen waren. 
Höher und breiter war nicht mehr in Ordnung, also muss-
te an der Zeit gedreht werden. Schnelligkeit ist ein wich-
tiger Faktor geworden, und auch die Hindernisse sollen 
täuschen. Flache Auflagen, leichtes Material... das verlange 
einen anderen Typ Pferd. Aber wissen Sie, was ich gera-
de bemerke? Spitzenpferde von früher könnten heute noch 
mithalten, das Umgekehrte ist nicht wahr. Pferden von heu-
te darf man keinen Parcours von früher vorsetzen, denn 
die wären schwer beeindruckt und würden verunglücken. 
Blut ist systematisch in der Zucht hinzugekommen, und 
nach meinem Gefühl dürfte es noch etwas mehr sein. Das 
Vermögen haben wir und der Kopf stimmt auch, aber es 
dürfte alles noch etwas verfeinert sein. Die niederländische 
Zucht hat damit früher begonnen, doch war das eher eine 
kommerzielle Abwägung, die sich heute im Sport rächt. 
Belgische Züchter sind das klüger angegangen, indem sie 
einen Mix von deutschen und französischen Pferden züch-
teten. Französische hatten einen guten Kopf, mit einem 
mäßigen Vermögen und ebensolcher Gesundheit. Deutsche 
hatten ausreichend Vermögen, und das brachte das bessere 
Pferd vorwärts. Was die Zucht auch verbessert hat, ist die 
Einführung des Embryotransfers, mit dem man besser ver-
mehren konnte.”   

Dirk Demeersman
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Dirk Demeersman stellt schon fest, dass der Mutterlinie 
noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. “Züchten 
ist keine Mathematik, doch wird man statistisch immer bes-
sere Pferde aus guten Müttern erhalten. Ich bin ein kleiner 
Hobbyzüchter und interessiere mich bei Turnieren mehr 
für die Abstammung der Mutter als die des Vaters. Woran 
ich nicht glaube, sind die kommerziellen Marketingzüchter, 
die bewusst die Schwester, Halbschwester oder die Tante 
von ... kaufen. Erst, wenn man mehrere Halbschwestern 
oder Brüder im großen Sport laufen sieht, kann man 
von einem guten Stamm sprechen. Ich werde es auf mich 
persönlich beziehen; ich reite, meine Schwester nicht. 
Komme ich nun aus einem guten Stamm oder bin ich ein 
Zufallsprodukt? Ich weiß es nicht. Was ich wohl weiß, ist, 
dass die Familie Whitaker einen guten Stamm hat, wenn 
es um die Vererbung von Spitzenreitern geht. Jacques 
Borlée war Athlet und lief auf den Olympischen Spielen. 
Seine Frau Edith war  Belgische Meisterin über 200 Meter. 
Sie haben vier Kinder, die Zwillinge Kevin und Jonathan, 
Dylan und Olivia, und alle vier sind Topathleten. Bei die-
ser Familie kann man auch von einem Stamm sprechen. 
Mit Pferden ist das nicht anders. Man muss weiter schauen 
als auf den einen Ausreißer. Viel wichtiger ist, dass man 
schaut, was die ganze Familie an Leistungen gezeigt hat. 
Und dann ist es meine Überzeugung, dass die besseren 
Athleten, seien es nun Menschen oder Pferde, aus den be-
wiesenen Stämmen kommen. Deren Nachkommen werden 
im Durchschnitt Besseres leisten. Und echte Spitzenpferde 
werden immer Ausnahmen sein. Ich spreche bewusst nicht 
von Zufallsprodukten. Weil der Faktor Umwelt eine wich-

tige Rolle spielt. Wo landen die zukünftigen Spitzenpferde? 
Denn Sieger werden gemacht. Ich bin davon überzeugt, 
dass viele Spitzenpferde so verloren gegangen sind, oder 
dass sie an dem falschen Ort gelandet sind. Schauen Sie 
umgekehrt auf Baloubet du Rouet, Shutterfly, Hickstead. 
Pferde, die in unser kollektives Gedächtnis gebrannt sind 
und die das Glück hatten, im richtigen Moment den richti-
gen Reiter zu treffen.” 
Wenn man einem Reiter die Frage stellt, kennt man schon 
die Antwort;  Unterschätzen Züchter den Einfluss des 
Reiters? Demeersman: “Absolut, Züchter müssen genau 
wie Reiter mit den Füssen auf der Erde bleiben. Und wer 
ehrlich und kritisch auf seine Zucht schaut, wird wieder 
nüchtern durchs Leben gehen, denn züchten ist nicht so 
selbstverständlich, und der Erfolg ist nicht garantiert. In 
der Zucht ist 1 + 1 nicht immer gleich 2 und das ist auch 
gut so, denn wenn je dieser Tag kommt, ist es vorbei für 
den einfachen Züchter.  

Dirk Demeersman läuft auch schon ein halbes Jahrhundert 
über diese Erdkugel, schon seit 40 Jahren schaut er in 
Aachen zu, vor rund 20 Jahren ritt er dort zum ersten Mal 
selbst, und seinen Höhepunkt erlebte er 2005, als er in der 
Grand Prix Zweiter war. Mit Schnelligkeit versehen durch 
Shutterfly, der in dem Jahr gewann. Wie hat  Demeersman 
diese Vergleichswettkämpfe schlechthin sich verändern 
sehen? “Schau nach den Hindernissen, und erkenne die 
Pferde: Massive schwere plumpe Stangen, und ebensolche 
Pferde. War das Material damals notwendig? Ich weiß es 
nicht, ich denke vor allem, dass sie es damals nicht besser 

nes Fahrrads; eine horizontale Stange auf flachen Auflagen 
und eine diagonale Stange. Sehr offen also, und glauben Sie 
mir, man fühlt unmittelbar, mit welchem Gefühl das Pferd 
darauf zu läuft. Man fühlt den Zweifel eines Pferdes, man 
merkt, dass es den Sprung nur schwer taxieren kann. Das 
sind alles Elemente, die den Sport von heute ausmachen, 
und dieser Sport verlangt vorsichtige Pferde.”    
Dem belgischen Equipechef zufolge haben wir die maxi-
male Höhe und Breite erreicht. Was sich in Zukunft verän-
dern wird, ist Kaffeesatz lesen.

wussten. Und Aachen ist vielleicht kein Vergleich, denn auf 
dem enormen Platz braucht man immer mehr PS. Und was 
die Züchter von der Tribüne nicht sehen, ist, dass der Platz 
Gefälle hat, und das wird unterschätzt. Man braucht heute 
Pferde, die anziehen, bremsen, die kurzum Blut brauchen. 
Durch das Hinzufügen von Blut hat sich die Reiterei auch 
verändert. Ein Reiter muss heute mehr nachdenken, und in 
Ausbildung und Training mit seinem Pferd mehr zu einem 
Konsens kommen. Sportpferde von heute sind viel sensib-
ler, und dem muss der Reiter bestens Rechnung tragen. Ein 
Reiter, der heute wie vor 30 Jahren reiten würde, würde 
das Finish nie erreichen, keine Chance.  

Die erlaubte Zeit ist an sich nicht verändert, der Unterschied 
ist allerdings, dass der Parcoursbauer kürzere Wendungen 
macht, wenn er den Umlauf abschreitet. Ein Länderpreis 
wird noch immer mit 400 m/min geritten. Die Frage ist 
nur, wo der Parcoursbauer mit seinem ‘Rädchen’ dreht 
und wendet. Und dann sind da die kreativen Hindernisse. 
Ich erinnere mich an das erste Sponsorenhindernis von 
Zangersheide. Wenn man das übersprang, hatte man einen 
Platz im Stechen sicher. Auch im Hindernisbau war Leon 
Melchior ein Vorläufer (lacht). Evolution ist ein natürli-
cher Prozess. Zangersheide kommt mit einem schwierigen 
Hindernis, das danach von den Reitern kopiert wird, um 
zu Hause damit zu trainieren. Schwierigkeitsgrad über-
wunden, und dann kommt ein neues Hindernis... man er-
innere sich an das berüchtigte Fahrrad, das auf den WEG 
in  Den Haag stand und in Calgary ein Klassiker ist. Die 
Räder sind die Ständer, und dazwischen der Rahmen ei-

Edelbert - Dirk Demeersman


