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Sie wohnen in einer Region, in der der 
Pferdehandel ein Nischenberuf ist?
Vor 25 Jahren exportierten mei-
ne Kollegen aus dem Waasland 
schon Pferde nach Amerika. Zucht 
und Handel gab es über Jahre in 
Wallonien nicht. Ja, es gab zwar 
François Mathy. Er ist immer noch 
einer der größten Händler in Belgien 
und weit darüber hinaus. Er war 
lange Zeit der einzige Händler von 
Format in Wallonien. Wissen Sie, was 

meiner Ansicht nach den Unterschied 
zwischen Flandern und Wallonien 
ausmacht? Das Vorhandensein der 
Ländlichen Reitervereinigung LRV. 
Die hat in Flandern in bezug auf das 
Niveau sowohl der Zucht als auch 
der Reiterei viel in Bewegung gesetzt. 
Und das kennen wir in Wallonien 
nicht. Eigentlich fehlt es uns an 
Struktur und Kultur. Die LRV hat die 
Pferdehaltung in Flandern eingeführt 
und festgesetzt, in allen Teilen von 

der Zucht über den Handel bis zum 
Spitzensport.

Wallonien hat doch auch eine große 
landwirtschaftliche Kultur?
Ja, aber keine Struktur wie sie der 
Bauernverband in Flandern in bezug 
auf den Pferdesektor ausgearbeitet 
hat. Die LRV und das BWP kamen 
von den Bauern, das sBs war eher ein 
Stammbuch, das von den Notabeln 
geführt wurde. Der Pferdesport in 

Luc Henry
Seine erste Zuchtstute kaufte er auf Abzahlung, nach Pferden sah er sich mit einem geliehenen 
Auto um. Luc Henry hat es alles selbst verdient. Er begann bei Null und ist heute mit seinem Ge-
stüt Hero einer der bedeutendsten wallonischen Züchter. Luc Henry hat eine Vorliebe für Zandor 
Z und sein bekanntestes Produkt Urico, das er entdeckte. Luc Henry ist ebenfalls der geistige 
Vater AD Bogeno (ex Queen’s Lover Hero) und zahlreicher anderer internationaler Pferde mit dem 
Suffi x Hero.

VON: KRIS VAN LOO

Eine Gruppe Trägerstuten, 

80 Prozent der Fohlen werden 

durch Embryotransfer geboren.
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Züchter geboren, das hat mich im-
mer interessiert.

Was hat Sie all diese Lektüre ge-
lehrt?
Dass 95 Prozent der besseren Pferde 
aus guten Linien kommen. Einige 
Anpaarungen klappen immer, und 
der bestimmende Faktor einer Zucht 
ist die Stute. Die Mutter der ers-
ten Stute, die ich kaufte, Olonka 
(Rigoletto x Camillus), brachte auch 
Zolonka und Baccara, die sich mit 
Johan Lenssens einen internationa-
len Namen machte. Zolonka ist die 
Mutter von Sherry und Ever Mury 
Marais Z und noch einigen weiteren 
Pferden aus der Zucht von Catherine 
De Buyl. Und die gleiche Zolonka 
brachte auch Legato, der Olympische 
Spiele sprang. Aus der Linie habe ich 
AD Bogeno gezogen, mit dem Alvaro 
Miranda de Neto springt.

Warum ist Zandor Z ein so herausra-
gender Hengst?
Weil seine Mutter so gut war, sie 
sprang zehn Jahre lang Große Preise 
unter einem Amateur. Zandor selbst 
war auch ein Naturtalent von aller-
bester Klasse.

Woher wussten Sie, dass Ihre erste 
Stute so gut werden würde?
Das wusste ich nicht. Als ich sie kauf-
te, hatte sie noch nichts bewiesen, 
aber sie war eine Tochter von Bon 
Ami aus der Olonka von Rigoletto, 
und ich war in der Zeit ganz und gar 
weg von Rigoletto. Später habe ich 
vier Fohlen von Femke gekauft, ei-
ner Tochter von Voltaire x Rigoletto. 
Als ich begann, hatte ich vor allem 
theoretische Kenntnisse und ich 
habe mich auch geirrt. Ich habe einst 
gebaut und in ein Syndikat eines 
Hengstfohlens von Voltaire x Almé 
investiert, das trotz seiner guten 
Abstammung nicht gut genug war. 
So lernt man aus Fehlern.

Sie sind ohne Geld mit einer Zucht-
stute angefangen?
Meine erste Stute habe ich in der 
Tat auf Abzahlung gekauft, mit 
monatlichen Raten. Die gleiche Stute 

habe ich später für das Doppelte 
verkauft. Sie war damals tragend 
von Cash. In der Zeit gab es viele 
Nachfragen für Nachkommen von 
Cash, ich verkaufte die tragende 
Stute und kaufte von dem Geld 
mein erstes Auto. Ich bin zu Anfang 
große Risiken eingegangen, in der 
Überzeugung, dass ich immer wieder 
auf die Füße fallen würde. Ich lasse 
mich immer durch meine Intuition 
leiten. Eine Passion betreibt man 
nach Gefühl. Im Leben geht es darum, 
Entscheidungen zu treffen, und die 
habe ich oft gemacht. In meinem 
Eifer, Pferde zu züchten, habe ich in 
Appartements ohne Elektrizität und 
warmes Wasser gewohnt. Als ich 
begann, hatte ich nichts, ich lieh mir 

sogar ein Auto von einem Freund. Ich 
bin froh, dass es so gelaufen ist. Ich 
habe einen Beruf mit Passion. Einen 
Beruf mit Risiken allerdings auch: 
man behält einen Siebenjährigen, 
der in dem Alter schon 40.000 Euro 
gekostet hat, und morgen kann er 
auch an Kolik eingehen.

Ist es schwer, eine gute Zuchtstute zu 
finden?
Ja und nein, man muss sie erkennen. 
Jeder Züchter stößt in seinem Leben 
schon mal auf eine gute Zuchtstute. 
Man muss wollen, sie zu erkennen. 
Jeder kannte Liscalgot, die 2002 mit 
Dermott Lennon Weltmeister wurde. 
Ich war der erste, der die Besitzer auf 
sie in bezug auf die Zucht ansprach.

„Ich bin ein Bauernsohn und mit der 
 goldenen Regel aufgewachsen, dass nichts 
aus dem Himmel fällt“

Wallonien war vor 40 Jahren ein 
Vorrecht der Reichen, aber die ech-
ten Topreiter von heute kommen 
jedoch aus durchschnittlichen flämi-
schen Familien, die sich emporgear-
beitet haben. In Wallonien hat man 
Gregory Wathelet und Jerome Guery 
und andererseits gibt es etwa 20 in 
Flandern.

Sind Sie an der falschen Seite des 
Landes geboren?
Nein, ganz und gar nicht. Ich bin ein 
Bauernsohn und mit der goldenen 
Regel aufgewachsen, dass nichts aus 
dem Himmel fällt. Um etwas zu er-
reichen, muss man dafür arbeiten.

Und wäre es ein Vorteil gewesen, in 
Flandern aufgewachsen zu sein?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dort 
rast der Pferdezug auf vollen Touren. 
Und wenn ich mitreisen wollte, muss-
te ich auf ihn springen. Nun, ich habe 
ruhig meinen eigenen Weg, in mei-

nem eigenen Tempo, finden können. 
Ich bin froh darüber, wie es gelaufen 
ist, aber ist durchaus so, dass ich in 
meinem Beruf vor allem Kontakt zu 
flämischen Kollegen habe. Ich bin in 
Frankreich geboren, meine Mutter 
war Deutsche, mein Vater Belgier. Ich 
empfinde das als Reichtum. Durch 
meine Herkunft denke ich sehr of-
fen und ohne Grenzen. Es macht 
also nichts aus, wo ich wohne oder 
aufgewachsen bin. Die Welt ist mein 
Dorf. Ich verkaufe Pferde in die gan-
ze Welt. Deswegen fühle ich mich mit 
Zangersheide verbunden. Wir teilen 
die gleiche Philosophie.

Wo sehen Sie sich als Händler in der 
Welt?
Ich sehe mich überhaupt nicht als 
Händler, ich bin Züchter. Es ist 
nicht so, dass ich Pferde kaufe und 
verkaufe. Natürlich verkaufe ich 
meine Zuchtprodukte, aber nicht 
immer und nicht sofort. Es ist aber 

so, dass ich Fohlen kaufe. Ich bin im-
mer in Zandor Z vernarrt gewesen. 
So kaufte ich Urico (Zandor Z), mit 
dem Mario Deslauriers international 
springt, als Fohlen. Ich züchte oder 
kaufe Fohlen, lasse sie ausbilden und 
verkaufe sie zu dem Zeitpunkt, an 
dem ich denke, dass sie dafür fertig 
sind. Alle Fohlen und junge Pferde 
haben einen Preis, auch wenn es sel-
ten vorkommt, dass ich Fohlen ver-
kaufe.

Sie trauen sich, Risiken einzugehen? 
In der Tat. Manchmal gewinnt man, 
manchmal verliert man, das ist das 
Spiel. Fest steht, dass man sich heu-
te trauen muss, zu investieren. Wenn 
ein Fohlen sechs, sieben Jahre alt 
wird und sich zeigt, dass es zu einem 
außergewöhnlich guten Springpferd 
herangewachsen ist, können mehr 
als hundert- oder zweihunderttau-
send Euro geboten werden. Wenn es 
nicht mitläuft, muss man es für zehn-
tausend Euro verkaufen. Das ist die 
Realität, und in all den Jahren hat Sie 
das Pferd einige zehntausend Euro 
gekostet. Es kommt also darauf an, 
sich nicht häufig zu irren.

Solange Hoffnung ist, solange gibt’s 
auch Geld?
So funktioniert das. Jemand, der eine 
Yacht kauft, kauft doch auch einen 
Traum? Das ist das gleiche. Und 
Menschen kaufen gern Träume, jun-
ge Pferde, die etwas versprechen.

Sie sind schon etwa 18 Jahre in dem 
Fach, von wem haben Sie das Fach 
gelernt?
Mein Vater hat immer Pferde ge-
habt. Ich habe selbst nie viel gerit-
ten, die Zucht hat mich von Beginn 
an mehr angesprochen. Meine bei-
den Großväter hatten beruflich mit 
Pferden zu tun. Aber einen echten 
Hintergrund hatte ich nicht, ich habe 
anfangs alles aus Büchern gelernt. 
Im Alter von sieben Jahren stöberte 
ich schon in den Stammbüchern, um 
die Abstammungen zu entziffern. Als 
Teenie lagen in und rund um mei-
nem Büro gut zwanzig Bücher über 
Pedigrees und Blutlinien. Ich bin als 

Darjina Hero Z (2010) von Darco x Air France Z (Air Jordan Z x Rinnetou Z) kommt 

aus dem berühmten Stamm von Fairness Z und ist eine der großen Hoffnungen von 

Luc Henry.

„Ich höre jedem zu, aber folge meine 
 Intuition. Das ist mein Lebensmotto“
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Liscalgot wurde Weltmeister und war 
eine gute Sportstute, ist sie auch eine 
gute Zuchtstute?
Einige Stuten springen einen GP mit 
einem bestimmten Talent, andere 
sind einfach ein Genie im Sport, die 
ein Naturell haben, um einen GP mit 
Leichtigkeit zu springen. Ich bin der 
Meinung, dass Liscalgot zur Spitze 
der letzteren Kategorie gehörte. Sie 
zeigte ein unbegrenztes Vermögen, 
hatte eine unglaubliche Einstellung 
und Respekt vor dem Sprung. Wenn 
man sie danach einschätzen sollte, be-
käme sie dreimal elf von 10. Das sind 
besondere Eigenschaften. Liscalgot 
hatte auch andere Eigenschaften. 
Ihre Technik war speziell und sie 
hatte einen mühsamen Galopp. Das 
versucht man dann in der Zucht mit 
dem Hengst zu verbessern, der zu ihr 
passt. Ich züchte zur Zeit mit drei 
Töchtern von Liscalgot weiter.

Züchten ist also nicht so schwer?
Einen Crack zu züchten ist schwie-
rig, aber es gibt nur eine Methode: 
eine Spitzenstute aus einer guten 
Mutterlinie mit einem Spitzenhengst 
zu verbessern. Mit dem Rezept 
bekommt man vielleicht zwei 
Spitzenpferde von zehn. Wenn man 
das Rezept nicht anwendet, wird 
es nicht klappen. Ich weiß sehr 
wohl, dass es in der Zucht keine 
Sicherheiten gibt. Ein zusätzliches 
Problem ist, dass man auf  Turnieren 
die natürlichen inneren Qualitäten 
nicht immer einschätzen kann, weil 
sie für den Sport so gut vorbereitet 
wurden. Das gilt für Stuten ebenso 
wie für Hengste im Sport. Die na-
türlichen Talente sind schwierig von 
den fabrizierten Pferden zu unter-
scheiden. Als Züchter muss man die 
Pferde längere Zeit beobachten kön-
nen, um ein richtiges Urteil über sie 
fällen zu können.
Sie hatten Femke, Kennern zufolge 
eine der besseren Zuchtstuten in Bel-
gien. Und die verkaufen Sie?

Das ist die gleiche Geschichte wie 
bei meinen Fohlen und jungen 
Pferden. Zu einem bestimmten 
Moment muss man verkaufen. Joris 
de Brabander hat auch Qerly Chin 
und all ihre Töchter verkauft. Das 
hat ihn bekannt gemacht. Ich ver-
kaufte Femke, als sie 15 Jahre alt 
war; von ihren ersten neun Fohlen 
springen acht international. Als ich 
Femke verkaufte, hatte ich noch eine 
Tochter zuhause im Stall, die auch 
international springt: Intradella Z ( 
Interadel Z). Karel Geens vom Stall 
de Kalvarie hat sie auf meinen Rat 
hin gekauft. Femke war ja auch eine 
außergewöhnliche Stute und sie ist 
auch die Mutter einer der größten 
Hoffnungen von Ludo Philippaerts: 
Femke de Kalvarie (For Pleasure), 
die in diesem Jahr beim Championat 
für Siebenjährige in Lummen auf den 
achten Platz kam.

Rinnetou Z ist eine andere Stute, die 
Sie ins Bild gesetzt haben?
In den 60er Jahren war Fairness Z 
die beste Stute ihrer Generation. Sie 
bekam zwei Töchter, die wiederum 
eine Tochter bekamen, darunter die 
Mutter von Rinnetou Z und Zalza 
und die Mutter von Apricot D und 
Amaretto I. An einem bestimmten 

Tag verkaufte Leon Melchior eine 
Tochter von Rinnetou Z. Ich schaute 
sie mir an, fragte, ob er keine ande-
ren Produkte aus der Linie hätte und 
kaufte schließlich vier Stuten aus die-
sem Stamm. Ich züchte immer noch 
mit zwei Töchtern von Rinnetou Z 
und ich habe jetzt eine außergewöhn-
lich Enkelin von ihr, deren Vater 
Darco und deren Großvater Air 
Jordan Z ist.

Wie kamen Sie zu Z?
Ursprünglich ließ ich meine Fohlen 
beim sBs registrieren. Das war vor 
15 Jahren. Danach ließ ich eini-
ge Fohlen beim BWP, KWPN, bei 
Hannover und Holstein eintra-
gen. Das hängt meistens von der 
Abstammung ab. Nehmen wir als 
Beispiel Tulika (Carthago x Caletto 
II), die Mutter von Clarissimo Z, 
und ihre beiden Vollschwestern. 
Sie sind bei mir geboren und in 
Holstein eingetragen. Ich lasse mei-
ne Fohlen je nach Stammbuch der 
Mutter eintragen. Aber 80 Prozent 
meiner Fohlen lasse ich jetzt bei 
Zangersheide eintragen, weil Z das 
einzige Stammbuch ist, das nicht 
wie eine Verwaltung der Obrigkeit 
funktioniert. Bei Zangersheide ist 
man nicht nur Züchter, sondern in 

„Um eine Zucht rentabel zu halten, gibt 
es nur einen Weg, und der ist der an die 
Spitze. Wenn man dem Weg folgt, kann 
die Zucht rentabel sein“

Gruppe einjähriger männlicher Fohlen im 

Land von Herve.
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Heute sehen wir Tonik Hero und Quer-
lybet Hero im Sport, sind sie für die 
Spiele nicht gut genug?
Es besteht ein Unterschied zwischen 
einem sehr guten Pferd und einem 
Pferd, das mit Leichtigkeit auf der 
Olympiade geht. Meine Hälfte von 
Querlybet Hero (Baloubet du Rouet) 
habe ich als Dreijährigen an Joris de 
Brabander verkauft, der Mitbesitzer 
war. Tonik Hero (Ogano Sitte) habe 
ich als Zweijährigen verkauft, er ist 
später zu Pieter Devos gekommen, 
aber mit Pieter passte es nicht. Sein 
Bruder Wouter übernahm ihn und 
jetzt geht er herausragend in GPs auf 
zwei- und drei-Sterne-Niveau. Pferde 
müssen das Glück haben, in die rich-
tigen Hände zu kommen. Von For 
Hero (For Pleasure x Vollschwester 
Stakkato) sagte Steve Guerdat, dass 
er ein echter Crack sei. Er ritt ihn 
als Siebenjährigen. Später ging er zu 
Kevin Staut und es passte nicht. Es ist 
essentiell, dass ein Pferd zum richti-
gen Reiter kommt. Dazu hat man ein 
bisschen Glück nötig.

Im Sport arbeiten Sie mit Jerome 
Guery zusammen – mit welchen Am-
bitionen?
Mit den gleichen Ambitionen wie 
in meiner Zucht. Wir arbeiten jetzt 
sieben Jahre zusammen, und auch 
im Sport weiß ich, dass man Geduld 
haben muss. Wir richten uns auf den 
Spitzensport. Tic Tac du Seigneur 
und Waldo haben wir zusammen. 
Waldo hat Jerome in die internatio-
nale Szene gebracht. Ich gestehe, dass 
er kein olympisches Pferd ist, aber er 
ist ein sehr wettkampfstarkes Pferd, 
knapp unter der absoluten Spitze, 
und zu dem Zeitpunkt war das die 
richtige Investition. Ich habe außer-
dem noch drei Pferde bei Michael 
Korompis. Er ist auch ein fantasti-

erster Linie ein Kunde, und der ist 
bei Zangersheide König. Ich schätze 
diese Energie. Z wächst weiter dank 
seiner Kundenfreundlichkeit.

Ihr Gestüt heißt Hero, weil Sie Helden 
züchten wollen?
Absolut, ich möchte Topspringpferde 
züchten. Aber es ist viel einfacher. 
Es ist die Kombination von HE von 
Henry und von RO von Roelants, 
dem Namen der Mutter meiner 
Tochter. 

Wieviele Heros werden jährlich gebo-
ren?
Zwischen 20 und 30 pro Jahr. In 
Irland werden jährlich zwischen sechs 
und acht Heros geboren bei mein 
Partner Gerry Marron, weil Irland ein 
echtes Zuchtland ist, und wegen der 
Tatsache, dass die Aufzuchtkosten 

dort niedriger liegen. Es ist bei uns 
nicht rentabel, Land für 30.000 bis 
50.000 Euro pro Hektar zu kaufen, 
um Pferde zu züchten. In Irland gibt 
es Platz. Ich schätze es, wenn Pferde 
in ihren ersten Jahren in Gruppen auf 
großen Weiden aufwachsen. Sie müs-
sen sich bewegen. Ich versuche be-
wusst, ihre natürliche Umgebung zu 
bieten. Physisch und mental ist das 
die beste Art, sie groß und gesund zu 
bringen.

Junge Hengste oder gefestigte Wer-
te?
Viele Züchter lassen sich von Mode 
und Trends leiten. Ein Pferd, das in 
späterem Alter gut springt, tat das oft 
schon in jungen Jahren. Wenn man 
die Springqualitäten im jungen Alter 
erkennt, muss man nicht zögern. Ich 
war einer der ersten, die Baloubet du 

Rouet einsetzten, das gleiche gilt für 
Erco vh Roosakker. Ich habe die ers-
ten Zandors gezogen. Junge Hengste 
müssen überzeugen, und wenn ich 
überzeugt bin, ziehe ich das durch, 
ungeachtet des Alters. Die Qualitäten 
eines jungen Pferdes kann jeder recht 
gut einschätzen oder zumindest be-
urteilen, wenn es möglich ist, es re-
gelmäßig unter völlig natürlichen 
Bedingungen zu sehen. Auf diese 
Weise ist es nicht so schwer zu sagen, 
wie ein junges Pferd später werden 
wird. Wenn man als Schimmel ge-
boren ist, wird man nicht als Rappe 
sterben, nicht wahr?

In der Zucht ist ein sinkender Trend 
wahrzunehmen, auch bei Ihnen?
Nein, ich wüsste nicht, warum. 
Ich züchte nicht, um direkt Fohlen 
zu verkaufen, ich investiere in die 
Zukunft. Für Fohlen, die heute ge-
boren werden, besteht in sieben, acht 
Jahren eine Nachfrage. Ich begreife 
das Theater um die Krise nicht. Es 
gibt gute Pferde und schlechte Pferde, 
das ist immer so gewesen und wird 
immer so sein. Und es wird immer 
eine Nachfrage nach guten Pferde 
geben, Krise oder nicht. Mehr noch: 
ein gutes Pferd verkauft man heute 
teurer als vor fünf Jahren. Es ist mei-
ne Ambition, Pferde für das höchs-
te Niveau zu züchten. Es gehen 80 
Pferde zu den Olympischen Spielen, 
es werden jährlich etwa 80.000 
Fohlen in Europa geboren. Das sind 
320.000 Pferde in vier Jahren. Sie 
haben als Züchter eine Chance von 
1:4.000, dass Ihr Pferd zu den Spielen 
geht, und ich habe im Augenblick 
eins: Bogeno (Baloubet du Rouet). 
Und ich habe auch ein zweites als 
Fohlen entdeckt und aufgezogen: 
Urico (Zandor Z). Beide stehen auf 
der short list für London. 

scher Reiter, der die jungen Pferde 
absolut spitzenmäßig ausbildet. Das 
dritte Jahr unserer Zusammenarbeit 
beginnt jetzt und strebe mit Michael 
das gleiche Ziel an.

Sie haben Ihre Zucht um einige Stäm-
me herum aufgebaut, darunter van ’t 
Spieveld, Roosakker und vh Paradijs?
Durch Studium, durch eine gründli-

che Beschäftigung mit Blutlinien bin 
ich auf einige Spitzenstämme gesto-
ßen. Einer davon ist der Stamm van’t 
Roosakker von Marc Kluskens aus 
Sint-Gillis-Waas. Wenn jemand das 
Fach des Züchtens lernen will, muss 
er zu Marc Kluskens gehen. Seine 
Stammstute Usha Van ’t Roosakker 
(Chin Chin x Major de la Cour) steht 
an der Basis eines der besten Stämme 

Prima Donna vh Paradijs, die international mit Pedro Veniss springt, brachte schon zwei 

Champions (oder Gewinner) bei der WM für Junge Pferde: Subliem vh Paradijs und  

Ultra Top vh Paradijs.

„Einen Crack zu züchten ist schwierig, aber es gibt nur eine 
Methode: eine Spitzenstute aus einer guten Mutterlinie mit einem 
Spitzenhengst zu verbessern“

Cordiana Hero Z (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly x Darco x Chin Chin) ist das 

erste Fohlen dieses Jahres bei Luc Henry und kommt aus dem bekannten Stamm von 

Usha vh Roosakker.

„Auf  Turnieren kann man die natürlichen 
inneren Qualitäten der Pferde nicht immer 
einschätzen, weil sie für den Sport so gut 
vorbereitet wurden“

Die einjährigen  Hengstfohlen genießen 

die ausgedehnten Weiden.
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von Belgien. Im Waasland fand ich 
auch den Stamm van ‘t Spieveld. 
Dany Van Lombergen wusste, dass 
die Familie Rooms die Stute Nikita 
Van ’t Spieveld verkaufen würde. 
Er informierte mich und wir haben 
sie zusammen gespült. Nikita Van 
Spieveld kommt aus dem Stamm 
von Echo Van Spieveld und Casper 
van Spieveld. Auch Prima Donna vh 
Paradijs (Lys de Darmen x Major 
de la Cour) steht in meiner Zucht. 
Prima Donna brachte vor ihrer in-
ternationalen Sportkarriere bei der 

Familie Rooms Subliem vh Paradijs 
(Nabab de Rêve) und Ultra top vh 
Paradijs (Heartbreaker), die beide 
den Welttitel bei der WM für Junge 
Pferde in Lanaken gewannen.

Wer ist jetzt Ihr größtes Talent in 
Ihrem Stall?
Ich erwarte sehr viel von Just an 
Hero (Erco van ’t Roosakker x For 
Pleasure), Class of  Touch Hero 
(Radco x Liscalgot) und Zarkava 
Hero Z (Zandor Z x Calvaro Z). 
Diese Pferde haben meiner Ansicht 

nach die Qualitäten, um Olympische 
Spiele zu springen. Um eine Zucht 
rentabel zu halten, gibt es nur einen 
Weg, und der ist der an die Spitze. 
Wenn man dem Weg folgt, kann die 
Zucht rentabel sein. Aber es ist so 
wie eine Tour durch die Wüste. Nur 
wenn man den Weg kennt, wird man 
sie überleben. Ich höre jedem zu, 
aber folge meine Intuition. Das ist 
mein Lebensmotto.

Die einjährigen Stutfohlen in der Gruppe.

Das vorangehende Pferd ist Zarkava Hero Z, ein Nachkomme von Zandor Z und Inka van ’t Roosakker (Calvaro Z). Ihre Mutter (Inka 

van’t Roosakker) ist eine Halbschwester von Electra van ’t  Roosakker, die große Hoffnung von Janika Sprunger, und kommt aus einer 

Schwester von Cella, die mit Mario Deslauriers für die Olympiade  vorselektiert ist. Das zweite Pferd ist Paluka Hero Z von President 

und Baluka Hero (Carthago Z). Ihre Mutter ist die Vollschwester der Mutter von Clarissimo. Aus diesem Holsteiner Stamm 162 waren 

vier Pferde bei den Olympischen Spielen von Athen 2004.




