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Hollywood Jac 86
Tei l  l l

Jacs Karriere als einer der bedeutendsten Vererber in der Reining Horse-Zucht
Abgesehen von Jacs eigener eindrucksvol ler Performance-Karr iere im Show Ring.. .  Als es Zeit  wurde, den
Hengst in die Zucht zu nehmen, hatte Richard Greenberg gewisse Schwier igkeiten, die Stutenbesitzer zu
übezeugen, dass ein hässl iches Ent lein Schwäne produzieren könne. Dennoch war sein Vertrauen in sein
Pferd so stark, dass er begann, die Reputat ion Jacs als Zuchthengst langsam mit  seinen eigenen guten
Show-Stuten aufuubauen. Außerdem hatte Richard die gute ldee, Jacs Fohlen nur in die Hand von Trainern
wie Tim McQuay zu geben, die von Haus aus vom Potenzial  dieses Hengstes überzeugt waren.
McQuay kult iv ierte von Anfang an eine Reihe von Hol lywood Jac-Siegern, beginnend mit  Pferden wie Crome
Plated Jac und Jacs Li t t le Pine. lm Laufe der Zeit  hatte McQuay viel le icht zwei Dutzend oder mehr Söhne und
Töchter von Hol lywood Jac geri t ten. Unter den bekanntesten waren der NRHA Futur i ty Champion Mr Melody
Jac und der NRHA Derby und Superstakes Champion sowie Futur i ty Reserve Champion Hol lywood Dun l t
und noch viele andere Top-Performer.
Tim McQuay gesteht ohne Umschweife, dass er seine so erfolgreiche Karriere den Hollywood Jacs zu
verdanken hat.  Er besaß selbst den leider so früh verstorbenen Hol lywood Dun l t ,  der vor Beginn seiner
beispielhaften Karr iere als Top-Vererber selbst noch 65.000 Dol lar gewonnen hat.  Hol lywood Dun l t  hatte mit
seiner Nachzucht so schnel lwie kein anderer die 1-Mil l ionen-Dol lar-Grenze an Preisgeldern überschri t ten und
hält  bis heute den NRHA Preisgeldrekord.
Tatsächl ich war Tim McQuay so sehr von Hol lywood Jacs überragendem Zuchtwert überzeugt,  dass er seine
beste Kundin, Sal ly Brown, beiGreenberg einführte, um eine Züchtervereinigung, das sogenannte,,Jac Pac",
in die Wege zu lei ten. Sal ly Brown war gerade im Begri f f ,  ihre Cutt ing Horse-Zucht auf Reiningpferde
umzustel len ,  dazu brauchte sie ein geeignetes Zuchtprogramm. Sal ly hatte zugeschaut,  wie McQuay Jacs
Lit t le Pine und Jacs lma Pine trainierte,  und was sie da gesehen hatte, gef iel  ihr.  Daraufhin und wegen des
Engagements McQuays für Jacs Nachzucht ging sie mit  Greenberg eine Partnerschaft  ein,  ohne Hol lywood
Jac 86 vorher überhaupt selbst gesehen zu haben.
Sal ly Brown sah Jac 1984 das erste Mal,  als er 18 Jahre al t  war.
, , lch war kein bisschen enttäuscht!" ,  er innert  s ie sich. , , lch hatte den Eindruck, er sei  ein junger Kerl .  lch hatte
schon die Geschichte von seinen Schlappohren gehört .  lch hatte Fotos von ihm gesehen. Mein Interesse war,
einen guten Zuchthengst zu f inden. Als ich ihn sah, fand ich, er sah für sein Alter wirkl ich gut aus." Sie
amüsierte sich über seine augenfäl l ige Persönl ichkeit .  Jac war damals in einem renovierten Si lo
untergebracht.  Es machte ihm großen Spaß, seinen Kopf durch dasvorhandene Fensterzu stecken, um
nachzuschauen, was draußen los war.  Erwar auch, was seinen weibl ichen Umgang betraf,  wähler isch.
Brown und Greenberg besaßen beide Schimmelstuten. Jac l iebte Sal lys Stute, hatte aber kein Interesse an
der von Richard. Um Jac dazu zu br ingen, Richards Stute zu decken, mussten sie ihn mit  Sal lys Stute
anlocken.. .  und es funkt ionierte. Der Hengst l ieß sich aber nur einmal täuschen. Es war gut,  dass Richards
Stute gleich beim ersten Mal aufgenommen hatte.
Das Jac Pac schloss Jac und '12 Zuchtstuten mit  ein,  6 von Greenberg und 6 von Brown. Danach führten sie
ihm verschiedene andere Reining-erprobte Stuten zu, um seine Chancen, sich als Zuchthengst zu prof i l ieren,
noch zu opt imieren. Viele davon waren Töchter von Great Pine; diese Anpaarung funkt ionierte extrem gut.
Ein Art ikel  in den Quarter Horse News von 1993 mit  dem Titel  , ,Breeding for Reining Horses" dokumentierte,
dass die Produkte aus den Verpaarungen von Hol lywood Jac- und Great Pine-Nachkommen mehr als
265.000 $ Preisgeld bei NRHA Events einbrachten. Darunterwaren Kel inds Taffy Jac mit  47.000 $, Bees
Honey Jac mit  28.000 $, Stars Fancy Jac mit  mehr als 84.000 $, The Jac Be Nimble mit  fast 30.000 $, A Li t t le
Shady Jac  mi t  über  10 .000 $ ,  Jac  Ho l lywood Do l l  m i t  über  10 .000 $  und der  NRHA Open Wor ld  Champion
von 1996,  Mr  Go ld  P ine  Jac ,  mi t  mehr  a ls  26 .000 $ .
Jac brachte auch guten Nachwuchs aus der Nif ty Bee-Linie. Doch es ist  wicht ig anzumerken, dass er auch
prächt ige Nachkommen mit  diversen Famil ien -  von Doc Bar,  über Bueno Chex und Two Eyed Chex bis zu
Dun Berry - produzierte.
Egalauswelcher Blut l in ie die Stuten auch stammten, Jacs genet ische Eigenschaften waren so stark, dass er
sie, was athlet ische und mentale Eigenschaften betraf,  auf al le seine Nachkommen übertrug. Greenberg und
Brown beobachteten von Jahr zu Jahr genau, wie viele Jac-Fohlen es bis zur NRHA Futur i ty schaften. Es
stel l te sich heraus, dass es 80 bis 90 % waren! Das war schlussendl ich der Grund, warum so unzähl ig viele
Leute ihre Stuten zu Jac brachten.
Sally Brown selbst war von den Futurity-Erfolgen Hollywood Jacs begeistert und überzeugt. Eines der besten



Beispiele dafürwar Fancy Jac, das Pferd, das 1992 unter Doug Milhol land NRHA Futur i ty Open Reserve
Champion und gleich anschl ießend NRHA Open Superstakes Reserve Champion wurde. Die Stute gewann
ungefähr 84.000 $, bevor sie in die Zucht zurückging.
Obwohl Brown und Greenberg mit  k luger Voraussicht auf die Zukunft  dem Hengst gute Stuten zur Zucht
zugeführt  hatten, hatte der Rest der Quarter Horse-lndustr ie das gewalt ige Zuchtpotenzial  Hol lywood Jacs zr,
soät erkannt.
Während der Zeit  des Jac Pac setzten Jacs Fohlen die Grundlagen für die Top-Erfolge in der Performance-
Arena. Greenberg selbst feierte hervorragende Erfolge mit Jacs Nachkommen, die er selbst gezogen hatte.
Er gewann die NRHA Non-Pro Futur i ty mit  Ms Maggie Jac und holte sich zwei weitere Welt-Ti tel  mit
Hol lywood Bandido und Ms Yel low Jac.
Andere Reiter wiederholten seine Erfolge. Doch wei l  et l iche signi f ikante Siege der ersten Zeit  von Non-Pro
Reinern an Land gezogen wurden, glaubten viele Leute ,  dass die Jacs vornehmlich Non-Pro-Kal iber
aufwiesen. Das war jedoch eine total  falsche Vorstel lung, wie die Open Reiner erst durch die
Weltspi tzenleistungen von Pferden wie Mr Boggie Jac, Jacs Li t t le Pine, Hol lywood Dun l t ,  Ms Poco Roco Jac,
Mr Melody Jac, Jac O Rima, Denim Jac, Fancy Jac und andere Top-Sieger von NRHA Events erkennen
mussten
Greenberg gab dem Trainer Tim McQuay die Chance, unter den ersten zu sein, der Reiningwelt  die Vozüge
der Hol lywood Jacs in den Open Divis ions zu demonstr ieren.
Das war der Beginn einer neuen Ara im Reiningsport .  Tim McQuay ei l te mit  Pferden, die andere Trainer
abgelehnt hatten, von Sieg zu Sieg in den offenen NRHA-Klassen. Tim vergewisserte sich, wie er immer
schon geahnt hatte, dass die Hollywood Jacs die seiner Vorstellung nach idealsten Reiningpferde der Welt
waren.
, ,Als ich anf ing, s ie zu rei ten," ezählt  Tim, , ,sagte jeder,  s ie wären nette Non-Pro-,  aber keine Open Horses.
Doch sie arbeiteten großart ig für mich. Sie bl ieben ruhig. 90 Prozent von ihnen waren dank ihres natür l ichen
Gleichgewichts hervorragende Lead Changer.  Al le von ihnen boten von sich aus den Stop an. Und obwohl ich
mit  einigen von ihnen etwas am Rol l  Back arbeiten musste, war er doch bei jedem drin.  lch musste ihnen nur
beibr ingen, wie sie ihre Füße se2en sol l ten. lch hatte mit  ihnen von Anfang an im Nu mehr als eine halbe
Mil l ion Dol lar gewonnen (2002).  Sie sind einfach großart ige Pferde."
Als einzige Kri t ik an den Hol lywood Jacs kam die Tatsache auf,  dass sie nicht immer opt imal schöne
Bewegungen zeigten und eine gewisse Tendenz zur etwas höheren Knieakt ion im Lope hatten. Das konnte
aber Hol lywood Jac-Fans niemals besonders beeindrucken. Es beeinf lusste nie ihre Gesundheit .  Tim
McQuay bemerkt noch, dass, wenn man sie aufforderte, schnel le Zirkelzu gehen, sie eher den Eindruck
eruveckten, geradezu zu f l iegen.
lm Lauf der Zeit  wuchs die Präsenz von Jacs Nachwuchs in Open Competi t ions, sodass Greenberg und
Brown die Decktaxe für Jac auf 4.000 Dollar hinaufsetzten. Das war in den 90er-Jahren die höchste Decktaxe
innerhalb der Reining Horse-lndustr ie.  Es erweckte zwar den Neid einiger Züchter auf die Jac Pac-Partner,
doch diese waren von ihrem Produkt übezeuot.  lm Rückbl ick auf diese Zeit  erscheint die Decktaxe von 4.000

3#Ari5^:ffi:$?"rgte Hottywood Jac ao-serost nur 24gresistrierte euarter Horses, doch von diesen
waren 126, also mehr als die Hä|f te,  erfolgreiche Leistungspferde. Nicht v iele Vererber können für s ich in
Anspruch nehmen, dass die Hälf te ihrer Fohlen Point Earners waren. Hol lywood Jacs Nachkommen holten
943 Punkte, 31 Register of Meri ts und 3 Superior Performance Awards.
Darüber hinaus zeugte Jac drei  Appaloosas, die al le großart ige Reiner in der Showarena waren. Hol lywood
Taps GN war 1994 ApHC World & Nat ional Champion Senior Reining Horse. Crack Back the Jac war 1993
World Champion Snaff le and Hackamore Champion und Hol lywood Jake war 1997 NationalChampion Senior
Reining Horse. Diese drei Pferde brachten es auf 60 Performance Points, 3 Register of Merit und 4 Bronze-
Meda i l len .
Jacs Nachkommen f indet man auch im Register der Buckskin und der Palomino Associat ion anstatt  im
AQHA-Zuchtbuch, wei l  s ie das Produkt von Gefr iersamen waren, was damals von der AQHA noch nicht
akzept iert  wurde. (Es wurden Mit te der 1990er-Jahre von der AQHA nur Fohlen aus gekühlten, nicht aus
Gefr iersamen anerkannt.)  Die Mehzahl dieser Fohlen wurde geboren, als Jac schon 20 Jahre al t  war und nur
mehr 30 bis 40 Stuten pro Jahr zum Decken bekam.
Hollywood Jac 86 starb 1991 im Alter von 24 Jahren an Nierenversagen. Sein letzter offizieller
Fohlenjahrgang kam 1992zur Welt .  Leider starben auch schon einige seiner Nachkommen, bevor der
Gebrauch von Gefr iersamen bewil l igt  wurde.
Sal ly Brown nannte drei  Fohlen, die sie selbst noch aus Jacs Gefr iersamen gezogen hatte. Jacs Pipedream,
lce Man Jac und Subzero Jac. Jacs Pipedream, ein buckskin Stutfohlen, wurde 1996 beiderAmerican
Buckskin Registry Associat ion als World Champion Amateur Reining Horse eingetragen.
Obwohl Hol lywood Jac weniger Nachkommen als seine Zeitgenossen hinter l ieß, hatte er doch mehr NRHA
Futur i ty Champions und NRHA World Champions gezeugt,  als i rgendein anderer Hengst seiner Zeit .  In den
1980er- und 9Oer-Jahren führte erdie Liste der NRHA Leading Sires unangefochten an, bis erschl ießl ich von
seinem berühmten Sohn Hol lywood Dun l t ,  im Besitz von Tim McQuay, abgelöst wurde. Hol lywood Dun l t ,  ein
Wundervererber wie sein Vater,  starb leider zu früh. Noch lebende Nachkommen von Hol lywood Jac 87 sind
heute unbezahlbare Kleinode der Reining Horse-lndustr ie.
Hol lywood Jac war auch der erste Reining-Vererber,  dessen Nachzucht mehr als eine Mi l l ion Dol lar an



Pre isge ld  e ingehe imst  ha t .  (1997 waren es  nahezu 1 ,5  Mi l l ionen Do l la r . )  Jac  zeugte  v ie r  NRHA Non-Pro
Futur i ty Champions: Bi t  O Hol ly (registr iert  als Ms Hol lywood Jac) 1978, Ms Maggie Jac 1983, Ms Jessie Jac
1988 und Mi  Ho l lywood Dar l in  1994.  Chas in  E igh tywar  1989 NRHA Non-Pro  Futur i t y  Reserve  Champion.  Mr
Melody Jac gewann die Open in der NRHA Futur i ty 1988.
Jac O Rima siegte 1989 in der NRHA Limilgd Open Futurity und wurde in der Open Futurity Resewe
Ghampion. Jac O Rima steht seit 1989 in Osterreich (WTC H & D Schulz, Wr. Neustadt) im Deckeinsats
und hat die beispiellos erfolgreiche Zuchtkarriere seinee Vaters in Europa fortgesetzt.
Hol lywood Dun l t ,  Denim Jac und Fancy Jac waren ebenfal ls Reserve Champions der NRHA Futur i ty Open in
den Jahren 1986,  1991 und 1992.
Hol lywood Jac hat I  NRHA World Champions und 9 Reserve World Champions in die Welt  gese2t.
Die Siegerl iste von Hol lywood Jacs Nachkommen ist  zu lang und beeindruckend, dass ich sie hier ganz
aufführen könnte, ohne das Risiko einzugehen, das eine oder andere großart ige Pferd zu vergessen. Wie
auch immer, weitere Berühmtheiten waren natür l ich Tim McQuays Hol lywood Dun l t  und Mr Boggie Jac,
beide NRHA Derby und Sweepstakes Champions. Unter den großen Siegerpferden waren weiters Bees
Honey Jac, Hol lywood Rerun, Hol lywood Eighty Six,  Boggies Flashy Jac, Boggies Last Jac, Jac Be Quick,
Jacs Li t t le Pine, Kel inds Taffy Jac, Marthas Mega Jac, Mr Gold Pine Jac, Ms Majest ic Jac, The Jac Be Nimble
und viele andere.
Hol lywood Jacs AQHA Get of Sire-Rekord ist  kaum weniger herausragend als sein NRHA-Rekord. Seine
Söhne und Töchter haben bis Mit te der 199Oer-Jahre 948 AQHA-Punkte gesammelt ,  al le außer 5 in
Performance-Klassen. Viele der Fohlen kamen jewei ls unter die Top Ten eines Jahres. Jac Daniels Neat war
1994 Zweiter der Wertung für den AQHA Junior Reining High Point Award. Weiters hat Hol lywood Jac 86
mehr als 30 ROM-Pferde gezeugt.
Hol lywood Jac 86 hat mit  seinen Enkeln auch die Liste der Leading Grand Sires of NRHA Money Earners
getopt.  Warum, ist  le icht zu erklären. Zum Beispielstammt der NRHA Futur i ty Champion von 1996, Whizard
Jac (gezuchtet von Sal ly Brown), aus der großart igen Hol lywood Jac-Tochter Bees Honey Jac.
Der Futur i ty Limited Open Champion von '1996, Heza German Melody, ist  ebenfal ls ein Hol lywood Jac 86-
Enkel,  von Mr Melody Jac, dem Futur i ty Champion von 1988.
MrTori  Kid, der 1996 die Southwest Reining HorseAssociat ion Futur i ty und 50.000 Dol lar Preisgeld gewann,
ist  ein Enkelsohn von Hol lywood Jac, aus der Miss Torima Jac.
Tatsächl ich l iest s ich die Liste der NRHA Futur i ty-Final isten wie ein Famil ienalmanach von Hol lywood Jac.
Sowohl Richard Greenberg als auch Sal ly Brown haben je einen Sohn von Jac in ihr neues Zuchtprogramm
genommen. Auf Sal lys Fox Meadow Farm deckt Master Cowboy Jac, auf der Greenberg Ranch Jacs Aledo
Bar. Natür l ich verfügen beide auch über eine Anzahl von Jacs besten Töchtern, um die Famil ientradit ion
fortzusetzen.
Natür l ich ist  es wicht ig au2uzeigen, dass die Hol lywood Jac Story noch lange nicht abgeschlossen ist .  Eine
der signi f ikantesten Eigenschaften der Hol lywood Jacs ist  ihre Langlebigkeit .  , ,Sie sind gute, al te Kämpfer.  Sie
laufen, laufen und laufen.. ." ,  hat Sal ly Brown beobachtet.
Brown und McQuay haben beobachtet,  dass die Söhne und Töchter von Hol lywood Jac ungewöhnl ich lange
Show-Karr ieren autuweisen haben. Dir ty Jac 85, zum Beispiel ,  das Dri t tgebohrene von Jacs Fohlen, wurde
bis zu seinem 20. Lebensjahr erfolgreich geshowt. Viele andere wurden 10 und mehr Jahre lang geshowt.
Si lver Jac, Pearly Jac und Hesa Co Jac zum Beispiel ,  haben mehrmals den Besitzer gewechselt  und al len
ihrer Eigentümer Siege eingebracht.
, ,Da gibt es einige al te Pferde, die geradezu unvenivüst l ich sind." Das bestät igt  auch Tim McQuay.
Die Hol lywood Jacs zeigen unerhört  v iel  Herz und Durchhaltevermögen.
Sal ly Brown erzählte,  wie Charl ie Wiederhol mit  Ms Jessie Jac die Congress Non-Pro Futur i ty und die NRHA
Non-Pro Futur i ty beim Al l  American Quarter Horse Congress von 1988 gewann. Beide Events erforderten ein
Stechen zwischen den Bestplatzierten, doch die NRHA Futur i ty war extrem hart  auszufechten. Nach einer
berei ts mehr als anstrengenden Woche r i t ten Wiederholt  und Ms Jessie Jac gegen Dr. J im Morgans Pferd
punktegleich ins Finale. Nach dem Stechen gab es abermals ein Tie zwischen den Konkurrenten, sodass es
zu einem weiteren Stechen kam, das Ms Jessie Jac schl ießl ich gewann, indem sie al les, was noch an Kraft  in
ihr steckte, für ihren Besi2er gab.
Fast das gleiche Szenario ereignete sich beider NRHA Futur i ty 1991, als Wiederholt  und Morgan abermals
um den Sieg in der Non-Pro Championship kämpften. Sie waren nach einem spannenden Final lauf wieder
punktegleich. Wiederholt  gewann abermals, doch dieses Mal mit  einem Enkel von Jac namens Jacspin, von
Jacs Li t t le Pine, aus der Miss Teepee Glo.
Al l  das untermauert die Ubezeugung, dass die Söhne und Töchter die glorreiche Tradit ion von Hol lywood
Jac 86 erfolqreich fortse2ten, dies bis heute noch tun und sehrwahrscheinl ich auch in Zukunft  tun werden!


