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Wieder einmal hatten wir mega Glück mit dem Wetter !

  

Nach Regen und Orkan hatten wir Sonnenschein und blauen Himmel ;o)
Unter den kritischen Augen von Jan de Gids wurden 14 Hunde zur Exterieur Bewertung im Ring
vorgestellt. Leider erhielten 3 der vorgeführten Hunde keine Zuchtzulassung und 2 Hunde
erhielten eine eingeschränkte für einen Wurf. Jan de Gids richtete fair und erklärte in gewohnt
freundlicher Art seine Bewertungen. An seiner Seite absolvierte Frau Barbara Ank-Jurczyk eine
weitere Anwartschaft zur Spezialzuchtrichterin.

      

Für die Nachzuchten waren 45 Hunde gemeldet, so dass wir dieses Mal recht früh mit der
Verhaltensprüfung begonnen haben. Hier bewertete Milena Bös in gewohnt netter Weise und
einem sehr erfahrenen Auge in Sachen „Wesen". Alle Hunde haben die VP sehr gut gemeistert
und zeigten ein gutes Verhalten. Leider waren nach der Pause die meisten Helfer
verschwunden, so dass man regelrecht betteln musste, dass von den zahlreichen Anwesenden
doch noch welche als Helfer zur VP auf den Platz kamen. Selbst manch anwesender Züchter
schien dies alles wenig zu interessieren, was unverständlich ist. Jeder, der eine Zuchtzulassung
für seinen Hund machen möchte, ist auf die Helfer in der VP angewiesen.

  

Es wurde ein wirklich langer Tag, mit zwischendurch doch eisigem Wind. Leider waren dann
einige der Zuchthunde schon weg, bevor wir die obligatorischen Bilder machen und die
Taschen verteilen konnten.

  

Da wir auf beiden Plätzen gleichzeitig aktiv waren, wurden auch zwei Fotografen benötigt.
Hierbei half Rebecca Rätzke neben Andrea Abraham im Ring aus und ein besonderes Highlight
gab es dieses Mal bei der VP:
Filmproduzent und Top Fotograf Stefan Czech hat für uns die Profi Fotos gemacht . dafür ein
ganz besonderes herzliches DANKESCHÖN! https://www.stefan-czech.info/

  

Wir gratulieren allen neuen Zuchthunden im HSCD ganz herzlich und bedanken uns auch bei
all den Hundebesitzern, die die Nachzuchthunde vorgestellt haben. Anreisen aus der Schweiz
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und Holland waren hierbei kein Hindernis – das ist wirklich toll!
Vielen Dank an Jan de Gids und Barbara Ank-Jurczyk, vielen Dank an Milena Bös und Martina
Schmidt, vielen Dank an Saskia Magera – sie hat tapfer Stunde für Stunde geschrieben. Vielen
Dank auch an alle helfenden Hände und den B.S.C Eudorf für die tolle Bewirtung !

  

Bilder der neuen Zuchthunde und die Links zu den Alben folgen !
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