ZZL / NZK 2017

Zuchtzulassung / Verhaltensprüfung

Die dritte ZZL und NZK in diesem Jahr war zum Abschluss des Jahres noch einmal eine schöne
Veranstaltung.

Trotz einer eher negativen Wetterprognose hatten wir bis zum späten Nachmittag gutes Wetter.
Leider regnete es bei der letzten Nachzuchtbewertung der Langhaare recht ordentlich und wir
wurden doch noch nass.

Die Veranstaltung war wirklich gut besucht, was uns sehr gefreut hat. Gerade zur VP meldeten
sich ganz viele freiwillige helfende Hände, was uns extrem gefreut hat. Auch bei der Nachzucht
waren es viele Hunde, was wirklich super ist!
Jan de Gids hat wieder einmal mit gutem Auge bewertet und diese Bewertungen auch den
Zuschauern ausführlich erklärt. Auch Milena Bös nahm den Hundeführern mit ihrer netten Art
die Aufregung ein wenig und auch sie bewertete das Verhalten der Hunde wie gewohnt
souverän und mit großem Fachwissen.

Die Atmosphäre ist einfach immer wieder toll und man will gar nicht mehr gehen. Der gesellige
Abend fand dieses Mal auch in sehr großer Runde statt, was uns umso mehr gefreut hat. Es
zeigt uns auch, dass die Familie des Holländischen Schäferhundes stets wächst und es eine
tolle Gemeinschaft ist. Die Verpflegung ließ wie immer keine Wünsche offen – alles war wirklich
TOP!!

Vielen herzlichen Dank an Jan de Gids, Milena Bös, Saskia Magera, Annett Voigt, dem B.S.C.
Eudorf und ALLEN fleißigen Helfern!
Herzlichen Glückwunsch unseren neuen Zuchthunden und viel Erfolg in der Zucht !
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A'Nell van de zwarte Roos
Batia vom Schotterwald
Disney met Strepen

Die Hunde Speznas und Jenna haben ihr Phänotypisierung ebenfalls bestanden und erhalten
somit Registerpapiere ausschließlich für Sport & Ausstellung.
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