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Schwerelos hoch hinaus mit Major Tom

Dieses goldene Kraftpaket setzt klare Signale 
in Richtung Grand Prix- Niveau

Major Tom ist ein erfolgsgewohnter Sportler im großen Format. Ausgestattet 
mit raumgreifendem und elastischem Galopp, gewaltigem Springvermögen 
und einer enormen Leistungsbereitschaft überzeugt dieser ausdrucksstarke, 
mutige Sportler in jedem Parcours. Begeisterung stellte sich vor allem bei 
dem Videotermin ein, als er die höchsten Abmessungen eindrucksvoll und 
mit größter Leichtigkeit überwand. Überaus einfach zu bedienen, mit feinsten 
Reithilfen genau zu pilotieren und allzeit locker in der Hand weiß Major Tom 
seine Reiter auch mit größtem Reitgenuss zu beglücken.

Major Tom ist ein Produkt einer interessanten Komposition aus den 
weltbesten Springsportlern: Tangelo van de Zuuthoeve, ein Sohn von 
Narcos II x Laudanum, war mit Roelof Bril auf allerhöchstem Niveau im 
Grand Prix Sport erfolgreich und gibt seine Qualitäten, Einstellung und Talent 
zweifelsohne an die Nachkommen weiter. Aus der Mutterlinie von Maya 
d‘Arsouilles entstammen die international erfolgreichen Sportler Corvette 
2 G Z (Alexander Klumps), Gaillardo d’Arsouilles (Geoffrey Geerts) sowie 
Compte D’Arsouilles (Alexandr Onyshenko).
Quasimodo van de Molendreef war unter David Jobertie und Jaime 
Azcarraga international erfolgreich. Er sprang auf Grand-Prix-Niveau und war 
mehrmals siegreich platziert. Der berühmteste Nachkomme von Quasimodo 
ist wohl Hello Sanctos, der lange Zeit die Nummer 1 in der Weltrangliste für 
Springpferde war. 

Die Parcourskarriere des typvollen Wallachs ist bereits eindrucksvoll 
gestartet, so kann er bereits Siege bis 1.30m Springen im Ausland vorweisen. 
Im belgischen Zyklus konnte er im vergangenen Jahr Springen für sich 
entscheiden. Auch seine Darstellungen im Parcours bei den italienischen 
Meisterschaften für junge Springpferde geben Anlass zu Hoffnungen auf eine 
erfolgreiche Karriere im Spitzensport. In beeindruckender Manier überwand 
er alle fünf anspruchsvollen Parcours und wusste die Blicke aller anwesenden 
Pferdekenner auf sich zu ziehen. Der nächste Schritt: Die internationale große 
Bühne.

Erfolgreiche Verwandte:
Tobago (Daniel Deusser), Warrior (Jamal Rahimov), Darry Lou (Nayel Nassar 
/ Jennifer Gates), Copain HD (Nicola Pohl), Citizenguard Taalex ( Constant 
v. Paesschen), S.I.E.C. Vigaro (Fiete Constantin Krebs), Tiamo Z (Katrin 
Eckermann), X-Factor (Joanna Assenmacher), Hello Sanctos (Scott Brash)

Weil Qualität eben nie aus der Mode kommt...
... Major Tom ist ein Pferd für Championate!

The galaxy’s the limit for Major Tom

This chestnut power bundle is on 
a clear trajectory to Grand Prix stardom

Major Tom is a big-framed horse with an impressive competition track record. 
He covers a lot of ground with his supple canter, and combines a massive jump with 
a bold attitude, so height is never a problem for him. At the video shoot everyone 
was amazed to see him jump a maximum height course of jumps with ease. 
He’s also an easy ride. It only takes the finest of aids to navigate this light-mouthed 
horse around a course of jumps. He certainly knows how to inspire his rider!

Major Tom is the product of an interesting mix of some of the best jumping genes 
in the world. Tangelo van de Zuuthoeve by Narcos II x Laudanum was Roelof 
Bril’s top Grand Prix horse and, as a sire, he always passes on his positive qualities, 
attitude and talent to his offspring. Maya d’Arsouilles’ dam line produced 
international sport horse Corvette 2 G Z (Alexander Klumps), Gaillardo d’Arsouilles 
(Geoffrey Geerts) and Compte D’Arsouilles (Alexandr Onyshenko).
Quasimodo van de Molendreef competed internationally with David Jobertie 
and Jaime Azcarraga. He jumped at Grand Prix level and won several Grand Prix 
classes. Quasimodo’s most famous son is Hello Sanctos, the horse that held the 
top spot in the show jumping world rankings for a long time. 

This impressive-looking gelding’s competition career has already got off to an 
amazing start with wins in foreign classes up to 1.30m. He also won classes at 
last year’s Belgian Young Horse Championships. His performance at the Italian 
Championships for Young Jumping Horses was equally inspiring, with everything 
pointing towards a great career in top-level show jumping. Major Tom jumped 
all five challenging courses in spectacular fashion, attracting the attention all the 
equestrians at the event. Next stop: the international circuit.

Successful relatives:
Tobago (Daniel Deusser), Warrior (Jamal Rahimov), Darry Lou (Nayel Nassar / 
Jennifer Gates), Copain HD (Nicola Pohl), Citizenguard Taalex ( Constant v. 
Paesschen), S.I.E.C. Vigaro (Fiete Constantin Krebs), Tiamo Z (Katrin Eckermann), 
X-Factor (Joanna Assenmacher), Hello Sanctos (Scott Brash)

Major Tom is a championship horse - because quality never 
goes out of fashion.
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