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Offene Türen     

Bei den Tagen der Offenen Tür er-
kennt man Hengsthalter und be-
kannte Gesichter von Züchtern 
von Champions oder Siegern des 
Z-Festivals, auch wenn man mit ihnen 
allein keine Reithalle füllen kann. „Wir 
haben schon viel von Zangersheide ge-
hört und jetzt wollten wir es selbst ein-
mal sehen“, sagte ein junges Paar mit 
züchterischen Ambitionen. „Wir hör-
ten überwiegend positive Stimmen und 
wir kamen, um uns davon zu über-
zeugen. Und ja, Z strahlt in der Tat 
Vertrauen aus, dies hat alles von einer 
gut geölten Organisation, mit der man 
gern zusammenarbeiten möchte“. Die 
Tage der Offenen Tür übersteigen ihr 
ursprüngliches Konzept. Viele Züchter 
haben den Hengstkatalog schon gründ-
lich studiert und möchten im Februar 
ihre Analysen mit der Wirklichkeit ver-
gleichen. Sie möchten die potentiellen 
Väter ihrer Fohlen sehen und fühlen, 
und dazu sind die „Offenen Ställe“ 
eine geeignete Plattform. Ein Blick 
hinter die Kulissen und ein Einblick in 
das Haus der Hengste ist ein wichtiger 
Indikator bei der letztendlichen Wahl. 
Charakter ist ebenso wichtig wie 
Vermögen. An den Tagen der Offenen 
Tür kann man weiter blicken als nur 
auf das Podium.
Jeder notierte sich etwas, nach dem 
er schauen wollte. Die Klone von 
Levisto Z und Chellano Z sprechen die 
Fantasie an und laden zu stundenlan-
ger Diskussionsfreude ein. Newcomer 
wie Chellsini Z (Chellano Z x Cassini 
I) und Aktion Pur Z (Ars Vivendi x 

Pilot) locken auch viele Interessierte. 
Und dann war da noch die Premiere 
des Klons von Gem Twist xx, dem 
revolutionären Vollblüt, auf den alle 
schon lange warten.
Jeder Aspekt der Tage der Offenen 
Tür zieht Publikum an. Während der 
Führung blieb ein Paar bei den ersten 
Fohlen des neuen Jahres schweigend 
stehen … mit einem Kloß im Hals und 
ein bisschen Herzklopfen: „Wir haben 
im vergangenen Jahr unseren ersten 
Schritt in die Zucht gemacht“. Es war 
ein schmerzhafter Fehlstart, ihr Fohlen 
hat das neue Jahr nicht erblickt. „Wir 
kommen aus dem Waasland spezi-
ell hier her, um einen Hengst auszu-
wählen. Es ist das erste Mal, dass wir 
Zangersheide besuchen und es hat uns 
gut getan. Wir fahren hoffnungsvoll 
zurück“. Es ist für die Ausstrahlung 
von Z bezeichnend, dass es für viele 
eine Vorbildfunktion hat. Die Freunde 
des Stalles Vissenbroek stellten zum 
ersten Mal ihren Hengst vor. Ohne 
Erfolg. Sie waren enttäuscht, aber sie 
waren auch ehrlich: „Es war eine ge-
rechte Entscheidung, er zeigte sich 
heute nicht so wie zuhause“. Sie nutz-
ten die Gelegenheit, um einen Blick 
hinter die Kulissen zu tun, und kamen 
zu einem einmütigen Fazit: „Wir ha-
ben Zangersheide besser kennen ge-
lernt und das motiviert uns, weiter zu 
machen“.
Neulinge und junge Züchter fühlen 
sich mehr denn je bei Zangersheide zu-
hause. Und das beginnt schon in jun-
gem Alter. Aus den Niederlanden und 

aus Deutschland kamen sie sogar mit 
Bussen nach Lanaken. Und der Reitstall 
van Dongen aus Eindhoven tauchte 
mit einer Gruppe junger Mädchen auf. 
Einen lehrreichen Ausfl ug, so nennt 
man das. Allerdings hatten sie nur ein 
Auge für einen Bestimmten: Levisto Z! 
Vor seinem Stall blieben sie stehen, mit 
dem Smartphone im Anschlag. Und 
Mister Z posierte mit viel Behagen vor 
seinen jüngsten Fans. Warum Levisto 
Z? Verständnislose Augen rollen in un-
sere Richtung: „He’s magic“, stupid! 
Etwas weiter fragen einige Teenies, 
ob das gesattelte Pferd gleich sprin-
gen wird? Und wo? Sie sind Anfänger 
und wollen wissen, wie es im echten 
Leben zugeht, in einem echten Stall… 
auf diese Art und Weise also. Einer ist 
schon von der Zucht infi ziert. „Hier 
bekommt man doch schon Ideen, aber 
vorläufi g habe ich noch kein Budget 
für eine Investition“. Tatsache ist, dass 
Zangersheide Menschen für den Sport 
und die Zucht erwärmt. Die Ställe, 
die Hengste, die Präsentation und die 
Organisation wirken ansteckend und 
sind für viele ein Vorbild. Und das ist 
nicht aus der Luft gegriffen, es ist der 
Anlass, mit den Anwesenden zu spre-
chen.
Ab Sprokkereef hält zwei Araber zur 
Zucht und begleitete vor allem seinen 
guten Freund Ruud Pijper (züchtete  
2008 Stutenchampion Caribbean Girl 
Overcinge Z, Calvados Z, d. Red.): 
„Ich besuche regelmäßig Hengstshows 
und Körungen und habe gerade Herrn 
Melchior ein Kompliment gemacht, 

„Man kommt nach Zangersheide, um sich über den Markt zu informieren, denn dort erlebt 
man die Trends von morgen.“ Das ist eine Bemerkung von Valentijn De Bock, ehemaliger Welt-
meister in Lanaken (1998), Züchter und Trainer von jungen Pferden. Aber es sind nicht nur die 
durchgewinterten Profi s, die nach Zangersheide kommen. Die Tage der Offenen Tür können 
inzwischen mit einem sehr breiten Publikum rechnen, mit Hobbyisten, Pferdeliebhabern und 
Fans von Zangersheide, die wegen der Tage der Offenen Tür mühelos allen Wetterunbilden 
trotzen. Die gesellschaftliche Relevanz von Zangersheide geht weiter als die gesellschaftli-
chen Ziele, die in die Statuten von Zangersheide als Stammbuch, Deckstation oder Organisa-
tor aufgenommen sind.

Z motiviert!
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dass es hier so relaxed und entspannt 
zugeht – ein starker Kontrast zu ande-
ren Stammbüchern und Hengstshows“. 
„Dies ist ehrlich“, fügt ein Umstehender 
zu: „Hier sieht man kein ausuferndes 
Spektakel, sondern die Wirklichkeit. 
Man bekommt ein realistisches Bild 
von den Hengsten, und das ist fair“.
Niels De Bruijn aus der Nähe von Breda 
züchtet mit acht Stuten und kam spe-
ziell, um die Hengste zu beurteilen. Er 
fühlt sich nicht gebunden, auch wenn 
er durchaus seine Befriedigung durch 
das Z-Angebot fi ndet: „Ich schaue 
mich überall um, vom KWPN in den 
Niederlanden bis Oldenburg. Aber 
letzterem Stammbuch habe ich jetzt 
Lebewohl gesagt. Die Freundschaften 
sind geblieben und ich habe immer 
noch einige gute Stuten aus Oldenburg, 
von Couleur Rubin und von Lordano. 
Und die will ich mit interessanten 
Hengsten von hier kombinieren. Ich 
bin zum Beispiel ganz weg von Asaca 
Z, von dem hatte ich schon Sperma 
als er damals dreijährig war. Das habe 
ich bei einer Verdi-Stute eingesetzt“. 
Niels De Bruijn kommt in jedem Jahr 
mit vier Fohlen zum Z-Festival. Seine 
Fohlen werden regelmäßig auf der 
Zangersheide Quality Auction ange-
boten. „Das macht Zangersheide sehr 
gut, nicht wahr? Hier genießt man 
eine Totalbehandlung von A bis Z“. 
Niels De Bruijn verfolgt alles sehr ge-
nau. Ein Menschenleben ist zu kurz, 
um alle Kenntnisse über die Zucht 
zu erwerben, aber man kann zu min-
destens versuchen, soviel Weisheit 

wie möglich aufzutun. Deswegen saß 
De Bruijn in der ersten Reihe: „Die 
Klone sprechen mich an. Ich sah beim 
Hengstwettbewerb in Hulsterlo zufäl-
lig Chellano Alpha Z, und den  wollte 
ich mir hier anschauen. Crowntano Z 
hat mir da auch imponiert. Eigentlich 
gibt ein Hengstwettbewerb doch ein 
besseres Bild“, urteilt Niels De Bruijn. 
Von Chellsini Z hörte er viele positive 
Beurteilungen. De Bruijn kannte den 
Newcomer nicht und wollte ihn etwas 
näher kennen lernen.
Wouter Govaerts und Mark Van Den 
Eynde sind Züchter und hoffen, dass 
sie zukünftige Hengsthalter werden. 
Sie stellten Filoubet W&S auf der 
Hengstkörung vor und gaben zu, dass 
er heute etwas schlechter sprang. „Wir 
können niemand etwas übel nehmen, 
wir glauben weiter an seine Qualität, 
aber bei der Körung wurde die rich-
tige Entscheidung getroffen“. Wouter 
ist hauptberufl ich im Pferdesektor ak-
tiv. Er arbeitet bei Syntra in Hasselt, 
wo er Jugendliche mit Lehrvertrag 
im Pferdesektor begleitet. Unterricht 
ist seine Arbeit, Hengsthaltung sei-
ne Passion: „Die Zucht habe ich von 
zuhause mitbekommen, Hengste zu 
halten ist mein großer Traum, und bei 
Zangersheide weiß ich, dass ich eine 
ehrliche Chance bekommen werde“.
De Wit kommt schon meher als zehn 
Jahre nach Zangersheide. Ist er denn 
ein loyaler Z-Züchter? „Hören Sie: 
mit meiner Frau bin ich verheiratet, 
im übrigen gehe und stehe ich, wohin 
ich will. Und wenn ich einen Guten 

fi nde, gehe ich dahin. Ob das nun in 
Holstein oder bei Zangersheide ist“. 
Bei Zangersheide hat er ein Faible 
für Levisto Z. De Wit hat fünfzehn 
Pferde, darunter fünf Zuchtstuten. Er 
kam wegen der Hengstkollektion zu 
den Tagen der Offenen Tür. „Ich habe 
zuhause meine Hausarbeiten gemacht, 
und meine besondere Aufmerksamkeit 
richtet sich auf den Neuen, Aktion 
Pur Z. Mal sehen, ob er mich über-
zeugen kann. Im allgemeinen fi nde ich 
meine Befriedigung bei Zangersheide. 
Levisto Z habe ich schon mehrmals 
eingesetzt, Zandor Z schon dreimal. 
Einige Male Carthago Z… Ehe ich 
mich defi nitiv entscheide, schaue ich 
mir erst die Z-Hengste an. Clintissimo 
Z zum Beispiel habe ich bei den 
Tagen der Offenen Tür entdeckt. Das 
Fohlen ist leider blind geboren. Wissen 
Sie, Zangersheide ist das einfachste 
Stammbuch. Es ist günstig und gleich-
zeitig kann man als Züchter nirgends 
mehr zurückbekommen. Was will man 
noch mehr?“
Valentijn De Bock ist ein bekann-
ter Name bei den jungen Pferden. 
Auch bei den WM von Zangersheide 
wird sein Name regelmäßig aufgeru-
fen. 1998 geschah das sogar mit lau-
tem Trompetenschall, als Valentijn 
mit dem fünfjährigen Loncorde B 
Weltmeister wurde. Er beobachtet die 
Zucht und die jungen Pferde sehr ge-
nau und kam hauptsächlich wegen der 
Hengstkörung: „Man muss den Markt 
beobachten und auf Zangersheide 
sieht man die Trends von morgen. Sie 

haben immer etwas Spezielles in pet-
to, so wie in diesem Jahr den Klon 
von Air Jordan. Ich fand, dass er sehr 
gut sprang“, weiß De Bock, der selbst 
züchtet: „Ja, noch einmal: der Air 
Jordan Alpha Z konnte mich echt be-
geistern“.
Ruud Van Oers aus Brabant hat durch 
seine Kinder mit Pferden zu tun. Und 
in der Halle, in der sie reiten, wird mit 
Z-Hengsten gezüchtet. Und dadurch 
wurde der Ausfl ug nach Zangersheide 
geregelt. „Ich fi nde es mit den Pferden 
sehr gesellig, ich habe jeden Tag mit 
ihnen zu tun, auch wenn es die Kinder 
sind, die reiten, viel reiten. Meine Rolle 
beschränkt sich auf die des Chauffeurs, 
und heute ist das ohne Trailer. Es ge-
fällt mir hier bestens und die Kinder 
fi nden es riesig“.
Ludo De Graaf aus Beveren Waas war 
auf der Suche nach zwei Hengsten. Im 
vergangenen Jahr machte er seine ers-
ten Schritte in die Zucht, und bis jetzt 
ist es nicht gut gelaufen. Hoffentlich 
hat er seine Portion Nackenschläge 
jetzt für die nächsten zehn Jahre ge-
habt. Sein erstes Fohlen ging nach fünf 
Monaten ein. Bedeckungen missglück-
ten. Kurzum, alles, was schief gehen 
konnte, ging auch schief. Man könn-
te für Wenigeres das Handtuch in den 
Ring werfen, aber Ludo gibt den Mut 
nicht auf. Er will es in diesem Jahr un-
bedingt mit Clarissimo Z erneut versu-
chen. Ludo und seine Frau sind neue 
Züchter, die sich resolut für Z ent-
scheiden. „Das ist sowieso das Beste, 
das es gibt, nicht wahr? Der Rest in-

teressiert uns nicht. Wir haben sogar 
bewusst eine Z-Stute gesucht und 
über die Niederlande gefunden“. Die 
Familie De Graaf  hat zwei Töchter im 
Springsport und hofft, sie zu gegebener 
Zeit mit eigenen Zuchtprodukten aus-
statten zu können. Und Frau De Graaf 
verhehlt auch nicht: „Wir sind schon 
lange Fans von Judy Ann und jetzt 
auch von ihrem Mann“.
Dirk Cox’ Kinder springen, er züch-
tet die Pferde. Er kam speziell wegen 
Comilfo Plus Z. Der trat leider we-
gen einige Woche vor den Tagen der 
Offenen Tür erlittenen Verletzung 
nicht  auf. Nichts ernsthaftes, aber 
dennoch ein schlechtes Timing. Cox 
schmunzelt: „Ich habe ihn doch gese-
hen – in seinem Stall“. Dirk Cox züch-
tet ein, ausnahmsweise zwei Fohlen 
im Jahr. Beim Z-Festival werden wir 
ihn nicht sehen: „Ich kann mich von 
meinen Pferden nicht verabschieden. 
Meine beiden Töchter lernen auf ih-
nen, und wenn sie sieben Jahre alt sind, 
müssen sie aber gehen, sonst werden es 
zu viele. Und in der Zwischenzeit hofft 
man wie jeder, dass man einmal einen 
wirklich Guten züchtet“. Dirk Cox ist 
kein Z-Züchter: „Ich bin von Haus 
aus mit dem BWP verbunden, das ist 
Tradition. Ich habe nie etwas gegen 
ein anderes Stammbuch gehabt. In die-
sem Jahr mache ich doch den Schritt 
zu Zangersheide. Im vergangenen Jahr 
haben wir es überlegt, nun werden wir 
es effektiv tun. Dank Comilfo Plus 
Z. Ich erwarte noch ein Fohlen von 
Toulon, und das werde ich auch bei Z 

registrieren lassen. Man muss überall 
bezahlen, mein Herr, bei Zangersheide 
bekommt man wenigstens noch etwas 
zurück“.
Eine Gruppe von Züchtern hatte über 
Radio Tam Tam schon etwas von Gem 
Twist xx gehört, und die Neuigkeit sti-
mulierte. Weil sie die Notwendigkeit 
von Blut erkennen: „Die führenden 
Springpferdestammbücher beinhalten 
unheimlich viel Vermögen, aber sie 
müssen aufpassen, dass sie sich dar-
über nicht blind starren. Das merkt 
man bei den Hengstwettbewerben. 
Springen können sie, aber ihnen fehlt 
einfach Blut, ist es nicht so? Man sieht 
viele Pferde, von denen man weiß, dass 
sie über alles springen können, aber 
gleichzeitig weiß man, dass die nie eine 
Prüfung gewinnen werden. Darauf 
muss man in Zukunft achten, denn die 
Springpferdezucht benötigt Blut. Aber 
wo fi ndet man es? Bei Zangersheide, 
dank des Klons von Gem Twist xx. Wir 
müssen nicht weiter suchen. Meiner 
Meinung nach ist das ein Treffer ins 
Schwarze. Gem Twist Alpha Z kann 
für die Zucht einmal außerordentlich 
interessant werden“.
Und so fuhr jeder vorsichtig und vor 
allem zufrieden nach Hause. Mit ei-
nem gekörten Hengst oder einem 
ausschlaggebenden Argument. Mit 
Abwägungen, die in einer defi nitiven 
Wahl endeten. Für einige wurde es eine 
lange Fahrt, die jungen Mädchen wa-
ren über eine Tüte Fritten froh. Aber 
alle waren motiviert.
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