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nicht schlecht. Es gibt einem auch ein 
besonders schönes Gefühl, dass der 
Züchter auf Zangersheide nicht ver-
gessen wird, denn das ist meistens der 
Fall“, merkt Vullers an. Er erwartet 
viel von der Chellano Z-Mutter von 
Casuality Z: „In diesem Jahr brach-
te sie drei Fohlen, darunter ein Voll-
bruder und eine Vollschwester von 
Casuality Z, und sie ist erneut von 
Cassini II tragend“. Vullers hat keine 
exklusive Zusammenarbeit mit dem 
Stall Dorperheide: „Aber es ist ein 
schönes Zusammenarbeiten mit den 
Leuten von Dorperheide. Weil Pfer-
de das Kerngeschäft sind, werden sie 
auch verkauft, als Fohlen, Jährling 
oder als junges Pferd. Man kann sie 
nicht aufstapeln. Vize-Weltmeister 
Casuality Z sprang mit seinem zwei-
ten Platz überdeutlich ins Blickfeld. 
Nach dem Schluss gab es gleich kon-
kretes Interesse“. Für Leon Spronken 
sind Pferde ein Hobby. Er arbeitet 
eng mit Vullers zusammen, eine gute 
Quelle, weiß Spronken. „Vier-, Fünf-
jährige übernehme ich für die weitere 
Ausbildung, die Feinarbeit überlasse 
ich Ludo Philippaerts. In der Regel 
stehen die Pferde bei uns und gehen, 
zwei, drei Mal in der Woche zu Ludo, 
um trainiert zu werden. Dies ist mein 
erster Jahrgang und unmittelbar Bin-
go. Wir hätten uns keinen besseren 
Start denken können“.

Gangster de Longchamps, 
 Michel Rigo
Züchter Michel Rigo war überglück-
lich, denn sein sechsjähriger Gangster 
de Longchamps (Orlando) war so-
eben Weltmeister geworden. Im vori-
gen Jahr kam er zum ersten Mal zur 

WM und sah Voice de Longchamps 
(Toulon) im Finale. Leider mit einem 
Fehler. Gangster de Longchamps 
konnte es besser, weiß Michel Rigo, 
der einige Tage später sein Feld mit 
dem Traktor bestellt: „Gangster ge-
wann schon als Fohlen und als Zwei-
jähriger einen nationalen Titel. Seine 
Zukunft sah vielversprechend aus, 
obwohl ich sehr gut wusste, dass 
man immer das bisschen Glück nötig 
hat. Bei der Belgischen Meisterschaft 
in Gesves musste er als erster starten 
und hatte einen Fehler. Bei der WM 
auf Zangersheide hatte er den Vorteil, 
als Letzter zu starten, und das macht 
doch etwas aus. Wir hatten dies er-
hofft, ja“. Der wallonische Landwirt 
züchtet Pferde in seiner Freizeit. Sei-
ne Frau kümmert sich um die Ausbil-
dung, und wenn die Pferde für den 
Sport fertig sind, werden sie einem 
Reiter anvertraut. „Gangster ließ 
seinen Reiter in den Sand beißen, so 
dass wir uns schnell an Dayro Arro-
yave wandten. Er reitet Gangster seit 
Juli und sie verstehen einander sicht-
bar sehr gut. In Bornival gewannen 
sie den GP, und das gab mir Hoff-
nung für die WM“. Gangster war als 
Fohlen schon mehrmals in den Prei-
sen, doch es war das erste Mal, dass 
Michel Rigo einen reellen Preis in 
Empfang nehmen durfte. In seinem 
Fall einen Scheck über 5.000 €. „So-
viel Anerkennung bekommt man nur 
bei Zangersheide. Das brachte mich 
zum Nachdenken. Ich habe schon ei-
nige Fohlen von Gangster und trau-
te mich nicht, sie bei Z eintragen zu 
lassen, weil Gangster nicht bekannt 
ist. Nun habe ich mir vorgenommen, 
meine Fohlen bei Zangersheide regis-

trieren zu lassen und sie im nächs-
ten Jahr beim Z-Festival zu zeigen. 
Gangster der Longchamp wird jetzt 
wohl eine Glocke läuten lassen. Und 
im nächsten Jahr hoffe ich, bei den 
Siebenjährigen zurückzukommen“, 
beschließt Michel Rigo.
 
Coursy, die Familie Morsink
Und da ist Gerben Morsink wieder. 
Erneut mit einer Medaille, die bron-
zene dieses Mal, dank Coursy, einem 
fünfjährigen Carthino Z x Guidam. 
Es sei immer schön, auf Zangersheide 
zu sein, sagen die Morsinks im Chor. 
Das Team Morsink ist eine echte Fa-
milienangelegenheit, angeführt von 
den Brüdern Jos und Louis Morsink 
und ihren Frauen Agnes Morsink-
Wiefferink und Jacqueline Evenhuis. 
Im Sport klingt der Name Gerben am 
bekanntesten in den Ohren. Er sam-
melt Medaillen bei der Weltmeister-
schaft, während die Eltern die Züch-
terprämien in Empfang nehmen. Die 
WM für Junge Pferde ist ein alljährli-
cher Familienausflug, der Höhepunkt 
des Zucht- und Sportstalls Morsink, 
auf den sie ein ganzes Jahr hinarbei-
ten. Mit Erfolg, so zeigte es sich auch 
dieses Mal wieder. „Das Schöne an 
Coursy ist, dass er ein Zuchtprodukt 
unseres eigenen Hengstes Carthino Z 
ist, der selbst Vize-Weltmeister 2007 
wurde und einen Tag vor dem Fina-
le auch schon Bronze im Sires of the 
World gewann“, berichtet Gerben. 
Er hat gerade sein Studium beendet 
und geht, um die weite Welt kennen 
zu lernen, doch bleibt Zangersheide 
für die Pferde der schönste Platz auf 
Erden, denn nirgendwo sonst wird 
man als Züchter mehr geschätzt.
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