
ZZL September

Die Zuchtzulassung am 12. September war wieder ein voller Erfolg!

  

  

Bei wunder schönem sonnigen Wetter waren zahlreiche Teilnehmer und auch Zuschauer
angereist. 

  

Der Parkplatz glich einer Wohnwagen Burg und es war toll, dass wir so viel Zuspruch hatten.

  

  

Hannie Vink, Rassespezialistin aus NL, richtete wie gewohnt hervorragend. Sie erklärte den
Anwesenden stets genau, 

  

was sie als gut oder weniger gut im Sinne des Standards sieht.

  

Ihr nettes Lächeln und ihre sehr freundliche Art Mensch und Hund gegenüber stand in nichts
der strahlenden Sonne nach. Wir sind glücklich, dass wir sie immer wieder als Richtern

  

 für unsere Veranstaltungen gewinnen können. Ein herzliches Dankeschön an Hanni Vink und
natürlich auch an Martina Schmidt, die die gesamte ZZL durchgehend schreibt und einen

  

 wirklich anstrengenden Job macht. 
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Die vorgestellten Hunde zeigten alle ein einwandfreies Wesen und insgesamt war es doch eine
sehr harmonische Veranstaltung. Einziger Wehmutstropfen war die geringe Bereitschaft so
manch Anwesender, die Verhaltensprüfung zu unterstützen. Waren bei der Exterieur extrem
viele Zuschauer am Ring, so standen nur 10 Helfer zu Beginn der VP zur Verfügung.

  

Schade, denn all diejenigen, die selbst bereits eine ZZL absolviert haben oder diese noch vor
sich haben, sollten nicht vergessen, dass alle auf „Helfer“ bei der VP angewiesen sind. 

  

Daher gilt ein ganz besonderer Dank den „üblichen Verdächtigen“, die uns IMMER
unterstützen. MERCIE!

  

Dem SV Fulda mit seiner tollen Truppe und Verhaltensprüfer Wolfgang Lauber danken wir auch
ganz herzlich! Es macht immer großen Spaß, alles klappt vorzüglich und wir fühlen uns alle
sehr wohl dort.

  

 Großes Lob kam auch von Herrn Lauber und er gratulierte uns zu unseren tollen Zuchthunden
und unserer Rasse. Er ist immer wieder begeistert, wie super sich alle präsentieren und dass
sie exakt der Rassebeschreibung entsprechen.

  

  

Die zwei zur Phänotypisierung vorgestellten Hunde konnte leider keine Registrierung erhalten. 

  

  

Nachfolgende Hunde haben die ZZL erfolgreich absolviert und wir gratulieren allen ganz
herzlich !!!!!!!
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Dascha Dea vom Knabstrupperhof
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Jiga du blason à croix d'argent

  

  

  

Semtex (REG eingeschränkt)
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    Bellamie vom Flensburger Land  
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    Galahad Sköll vom Erftblick (eingeschränkt)  
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      A Lumpi vom Arberland  
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    Ares de Alphaville Bohemia (eingeschränkt)  
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    Bella met Strepen  
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