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Die Z-Hengstpräsentation begann mit
einer starken Ouvertüre und unter
spontanem Applaus für Levisto Alpha
Z, der natürlich mit Judy Ann Melchior
präsentiert wurde. Die Hengste unter
dem Mann/der Frau wurden abwechselnd von Judy Ann Melchior und
dem neuen Stallreiter Tobias Thoenes
vorgestellt, einem jungen Deutschen,
der vorher beim Stall Schockemöhle
arbeitete. Judy und Tobias sprangen
mit den jungen Hengsten, und jeder
verstand, dass die älteren Exemplare
wie Taloubet Z sich nicht mehr über
dem Sprung beweisen mussten. Jeder?
Nicht wirklich, denn als Christian
Ahlmann mit Taloubet Z an der Hand
in Richtung Ausgang ging, fragte ein
gescheiter Knirps verwirrt, ob jemand
von dem Pferd gefallen war. Que? Es
hat nie jemand darauf gesessen, erklärte der Vater trocken. Taloubet
Z steht derzeit auf Zangersheide im
Deckeinsatz, seine nächste große
Verabredung ist im April beim WorldCup-Finale. Asca Z ließ sich für die
Tage der Offenen Tür entschuldigen.
Er hatte eine Verabredung mit den
Hongkong Masters. Entschuldigung
angenommen, denn Asca Z hat sich
in den vergangenen Monaten als FünfSterne-Pferd profiliert. Comilfo Plus
Z konnte man aber sehen, wenn auch
nur in seinem Stall. Er kämpft mit einer Verletzung und bekam Boxenruhe
verordnet. Eine Vorstellung wäre zu
riskant gewesen. Das Angebot von
Zangersheide ist ein Mix von jung und
alt, von eigener Zucht, kombiniert
mit den besten Exemplaren der kürzlich durchgeführten Hengstkörungen.
Von den jungen Hengsten weiß man
jedoch, dass sie zu den Besten ihres
Jahrgangs gehören.
Die Klone imponierten Stück für Stück,
die Anwesenden waren sichtbar beein-
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Levisto Alpha Z

druckt, was in einer großen Nachfrage
resultiert. So war Chellano Alpha Z im
vorigen Jahr der begehrteste Hengst
bei den Z-Züchtern. Die Erwartungen
von Clarissimo Z sind besonders
hoch. Einige verstiegen sich sogar zu
der Meinung, dass er wohl der beste
Hengst sein könnte, den Zangersheide
jemals angeboten hat. Es war zweifellos ein Zufall, aber als Tobias den letzten Sprung mit Clarissimo Z nahm,
wippte er so hoch, dass Tobias fast aus
dem Sattel flog. Die Schamröte auf seinen Wangen verriet, dass es nicht sein
Ziel war, so hoch hängen zu bleiben.
Clintissimo Z federte regelrecht als
letzter in der Reihe. Jeder hatte wohl
einen oder mehrere Hengste angekreuzt, nahm Anmerkungen vor oder
nutzte die Multimedien, um die Bilder
zuhause zu studieren. Des goûts et
des couleurs, on ne discute pas. Über
Farben und Geschmäcker kann man

nicht diskutieren. Was man wohl bestätigen kann, ist, dass Zangersheide
ein integrales Angebot unterschiedlicher Qualität vorhält, wobei der
Nachdruck auf Deckhengste im Sport
gelegt wird. Taloubet Z, Zandor Z,
Levisto Z, Aktion Pur Z haben sich
alle mit großen Ehrungen im Sport
bewiesen. Die jungen Hengste sind
die Besten ihres Jahrgangs. Es ist
kein Zufall, dass Asca Z die Spitze in
Neumünster war, Christian Ahlmann
sieht ihn schon in die Fußstapfen von
Taloubet Z treten. Die jungen Hengste
wie Chellsini Z, Comilfo Plus Z und
Clarissimo Z wurden mit den größten
Auszeichnungen auf Zangersheide gekört, wo sie durch das große Publikum
zu den Spitzen ihres Jahrgangs ausgerufen wurden. Die permanente Suche
nach den besten Springgenen ist das
Lebenswerk von Zangersheide. Darum
werden nur die besten Hengste vorgehalten und für die Zucht angeboten.
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Die Vision
von Judy Ann
Was man sieht, stimmt nicht immer mit dem überein, was man fühlt. Auf Zangersheide ist jemand
mit einem Gesamtbild: Judy Ann Melchior. Sie
sieht und weiß, was sie fühlt, und sie gibt gern mit
einigen Kernaussagen Erklärungen zu den Hengsten ab:

Levisto Alpha Z

Levisto Z lernte ich kennen, als er sieben Jahre alt war. Levisto Alpha Z ist
jetzt vier Jahre alt und ich habe ihn
bei seinen ersten Schritten unter dem
Sattel begleitet. Ihre ersten Jahre als
Springpferd kann ich deswegen nicht
vergleichen. Bei „Alpha“ fiel sofort
seine natürliche Balance auf. Levisto
Z & Levisto Alpha Z lassen sich beide super reiten, obwohl ich natürlich
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spüre, dass Levisto Alpha Z noch
grün ist. Das Gefühl über dem Sprung
ist jedoch identisch. Wenn man mir
über dem Sprung die Augen verbinden
würde, würde ich nicht wissen, ob ich
auf Levisto Z oder auf Levisto Alpha
Z sitze. Wie beim Original erkenne ich
die gleichen Charakteristiken: brav
und niemals hektisch oder ängstlich
werden, immer die Übersicht behal-

ten. Die Eigenschaften sind identisch,
ungeachtet des Alters.
Der Chellano Z-Sohn Chellsini Z
war unserer Meinung nach die Spitze
der September-Körung und ich darf
in aller Bescheidenheit sagen, dass
unsere Meinung von vielen geteilt
wird. Chellsini Z wird vier Jahre alt
und ist erst seit einigen Monaten in
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Ausbildung. Die ersten Erkenntnisse
deuten an, dass er sehr vorsichtig ist
und viel Blut führt. Er ist noch ein
bisschen unhandlich, aber das finde ich heute nicht unlogisch. Er bekommt die Zeit, um in aller Seriosität
die Welt mit Christian und Tobias zu
entdecken.
Mit Chellano Alpha Z will ich mich
auf die WM der Fünfjährigen konzentrieren. Er ging im Rahmen seiner
Ausbildung einige Parcours in der
Hengstserie. Chellano Alpha Z ist ein
angenehmes Pferd, seinen Charakter
hat er von seinem Original. Der große Unterschied ist, dass „Alpha“ zugänglicher ist. Chellano Z war als
junger Hengst viel begehrt, und das
hat seine Spuren hinterlassen. Sie
haben beide dasselbe Maul und den
Galopp, ich erkenne eine deutliche
Kopie, jedoch wird Chellano Alpha Z
im Umgang eine verbesserte Version
sein, weil er nicht bis zu seinem Limit
decken muss. Wir wollen das Beste
aus Chellano Alpha Z herausholen
– sowohl im Sport als auch in der
Zucht.
Clarissimo Z überzeugte mich schon
auf der Körung und er überzeugt
mich weiter unter dem Sattel. Ein
großrahmiges Pferd und äußerst vorsichtig. Er wird fünfjährig und man
spürt, dass er noch nicht immer Rat
mit seinem großen Körper weiß. Weil
er so vorsichtig ist und viel Vermögen
hat, springt er manchmal mit seinem
Instinkt so hoch über die Hindernisse,
weshalb er seine Technik wechselhaft
einsetzt. Er kann es aber. Man sieht
das häufiger bei solch jungen Pferden.
Nach meinem Gefühl hat Clarissimo
Z von allen jungen Hengsten die
größten Chancen, im Spitzensport
den Durchbruch zu schaffen. Wir
sind uns noch nicht einig darüber,
ob Clarissimo Z demnächst von
Christian oder von mir geritten werden soll, wir sind beide davon überzeugt, dass Clarissimo Z ein künftiges
Fünf-Sterne-Pferd wird. Bei einigen
Pferden erkannt man das schon in
jungem Alter, Clarissimo Z ist solch
eines.
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Über Taloubet Z kann Christian
Ihnen alles erzählen, auch wenn es
angemessen ist, auf seine sportlichen
Erfolge in früheren Jahren zu schauen. Taloubet Z gewinnt viel, und noch
wichtiger: er gewinnt gern. Was kann
man zu seiner Erfolgslaufbahn noch
hinzufügen? Dass er unser Formel1-Bolide ist? Dass er Vermögen perfekt an Beschleunigung koppelt? Um
heute Fünf-Sterne-GPs zu gewinnen,
muss man über beträchtliche Qualität
verfügen, und Sie können alle Reiter
fragen: wenn Christian mit Taloubet
Z in den Ring kommt, gehören sie zu
den Favoriten.
Chellano Alpha Z

Cartello Z (Caretano Z x Jus De
Fontaines) haben wir selbst gezogen
und er zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Mutterlinie aus. Cartello
Z ist ein Sohn von Jarratelle Z, und
sie wiederum ist die Tochter von
Roofs (Caletto I), die wir unter Jan
Tops kennen. Der Vater von Jarratelle
Z is Jus de Fontaines, der wiederum
ein Sohn des Olympiasiegers Jus de
Pomme ist. Eine gute Blutführung,

Cartello Z

die wir mit Caretano Z kombiniert
haben. Cartello Z ist jetzt schon ein
sehr starkes und stabiles Pferd. Seine
Technik und sein Vermögen machen
Eindruck.

viel in Deutschland. Casall ist knapp
auf dem Markt, Cascor Z ist die beste Alternative. Er zeigte in der deutschen Hengstserie starke Leistungen,

Cascor Z haben wir speziell zum
Nutzen unserer Züchter gepachtet,
weil wir ihnen über Cascor das Blut
von Casall anbieten wollen. Cascor Z
selbst deckte als Vier- und Fünfjähriger

Cascor Z

hat sich aber bis jetzt vor allem in der
deutschen Zucht verdient gemacht.
Cascor Z ist ein Extra-Service von
Zangersheide für die Zucht.

Clintissimo Z (Clinton I x Carthago
Z) ist ein viel gefragter, charismatischer Hengst, der in seinen
Jugendjahren alle Erwartungen erfüllt
hat. Die Youngster Tour hat er mühelos durchlaufen, die Periode liegt hinter ihm. Clintissimo Z wird in diesem

Taloubet Z

Clarissimo Z
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Jahr achtjährig. Es ist nicht so, dass
2013 der internationale Durchbruch
von Clintissimo Z kommen muss,
dazu ist er noch zu grün. Er wird sich
in dieser Saison aber auf dem internationalen Forum zeigen dürfen. Ich
halte nichts von starken Sprüchen,
es in der Piste, in der man sprechen
muss. Ich erwarte, dass Clintissimo
Z die Linie der Youngster Tour weiterführen wird. Alles weist in die
Richtung und hoffentlich gibt die Zeit
mir Recht.
Candico Z und seinen Vater Candillo
Z (Cassini I x Grundymann xx) nenne
ich in einem Atemzug, weil Candico Z

springen, denn er ist ein sehr wettkampfstarkes Pferd.
Aktion Pur Z (15) hat das Höchste gesprungen, als Sporthengst hat er sich
mehr als bewiesen. Als Deckhengst
muss er noch alles beweisen. Das war
mit Aktion Pur Z so ausgemacht:
erst der Sport und dann die Zucht.
Die letzten vier Jahre hatte er mit
einer Verletzung zu tun, deswegen
konnte er nicht als Deckhengst eingesetzt werden. Aktion Pur Z ist ein
Charaktertier, das so starke Leistungen
brachte, dass wir es zunächst exklusiv für den Sport reservierten. Da er
so extrem frisch und aufmerksam ist,
haben wir ihn bewusst nur im Sport
eingesetzt, weil die Kombination
mit der Zucht seine Sportkarriere in
Bedrängnis hätte bringen können.
Bis zu seinem elften Lebensjahr verlief das fleckenlos, später kämpfte er
mit einer Sehnenverletzung, und auf
dem Niveau, auf dem er erfolgreich
war, musste alles zu hundert Prozent
in Ordnung sein. Das Verletzungsleid
gehört
glücklicherweise
der
Vergangenheit an. Ich kann ihn wieder im Sport einsetzen, wenn auch der
Akzent jetzt vor allem auf der Zucht
liegt. Deswegen haben wir ihn explizit
in unseren Hengstkatalog aufgenommen. Wenn man seine Sportqualitäten
kennt, weiß man, dass er ein verdienstvoller Hengst ist.

Clintissimo Z

Crown Z beweist durch seinen Sohn
Crowntano Z, dass er ein sehr guter
Vererber ist. Crowntano Z bestätigt
dies mit seinen enormen Qualitäten
als zukünftiges Sportpferd. Aber
Crowntano Z hat sich mit seinen sechs Jahren noch nicht als
Deckhengst beweisen können. Crown
Z ist in Frankreich enorm populär.
Dort hat er viele gute Nachkommen.
Die Vorliebe für bestimmte Hengste
ist mitunter an Regionen gebunden.
Zandor Z (24) war lange Zeit am populärsten in Frankreich, erst in den
letzten Jahren wird er auch in unseren Gegenden viel gefragt. Es scheint,
als wenn er auf seine alten Tage eine
zweite Karriere in Belgien und in den
Niederlanden begonnen hat.
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Crowntano Z

Frisch im Angebot: Cavalo Z und Air Jordan Alpha Z
Sie waren da, aber nicht während der Hengstvorführung: Cavalo Z und
Air Jordan Alpha Z wurden am Vormittag als Deckhengste gekört und
sind neu im Angebot der Z-Hengstkollektion.

Levisto Z

Levisto Z…. über ihn kann ich ein
extra Z-Magazine füllen. Soviel Platz
werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Wo muss ich anfangen? Es
geht ihm gut, er ist wieder fit, trotz seiner 16 Jahre. In meiner Sportlaufbahn
habe ich bisher die schönsten
Momente mit Levisto Z erlebt. Ich
setze ihn gezielt ein, denn jetzt ist die
Zeit für eine andere Priorität: Levisto
Z soll vor allem als Deckhengst agieren, mit Frischsamen. Das wird seine
Hauptaufgabe, Turniere werden jetzt
sein Hobby. Levisto Z mag Turniere,
er lebt dafür und macht gern die Show.
Die Freude will ich ihm nicht nehmen.
Er wird schon selbst andeuten, wenn
es genug ist.

Candico Z

ein Lehrbeispiel dafür ist, wie Candillo
Z züchtet: ein kompaktes, blutgeprägtes Pferd, das sich gut reiten lässt. Er
ist einer unserer ersten Nachkommen
und auf ihn sind wir besonders stolz.
Candillo Z begann seine Karriere in
Deutschland und stand im vorigen
Jahr in Irland. Die irischen Z-Züchter
wissen, was gut ist. Candillo Z (20)
hat sich als Deckhengst ausreichend
bewiesen, für viele ist er einer der besten Söhne von Cassini I, und wenn ich
auf Candico Z schaue, kann ich das
Urteil nur bestätigen. Candico Z wird
meiner Meinung nach in der Lage
sein, demnächst dicke Prüfungen zu

Crown Z

Aktion Pur Z

Zandor Z
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Cavalo Z ist das perfekte
Ebenbild von zwei Hengsten, die Zangersheide im
Sport bekannt gemacht
haben, und zu denen die
Anhänger von Z ein starkes emotionales Band haben. Cavalo Z ist ein Sohn
von Carthago Z, seine
Mutter ist die Tochter von
Levisto Z. Alle Eigenschaften des Vaters und der
Großmutter finden sich
deutlich in Cavalo Z wieder. Er kommt aus der Mutterlinie von Coriano Z
und ist auch eng mit dem Holsteiner Siegerhengst Diarado verbunden.
Air Jordan Z ist weg, Willkommen Air Jordan Alpha
Z. Alle waren sich übereinstimmend einig über
die jetzige Hengstkörung:
Air Jordan Alpha Z war
der Hingucker. Nicht ganz
unlogisch, wenn man die
sportliche Karriere von
Air Jordan kennt. In der
Zucht folgte er auf dem
gleichen Fuß und kann
eine mindestens ebenso
überzeugende Leistung vorzeigen. Genau deswegen wurde Air Jordan
Z geklont und nun steht er durch Air Jordan Alpha Z über Frischsamen
erneut für die Züchter zur Verfügung.
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