
ZZL März 2016

Wieder einmal war es ein super schönes Wochenende unter Freunden des holländischen
Schäferhundes. Das Wetter war zwar nicht ganz so schön, aber es blieb trocken.

  

Man hat schon das Gefühl, dass wir alle immer mehr zusammenwachsen und eine große
Einheit bilden. Jeder hilft jedem, keine Missgunst, keine bösen Worte – einfach nur harmonisch
mit ganz viel Spaß!

      

Die Exterieur richtet der Rasse Experte Jan Ebels in gewohnter Weise mit einem tollen Auge
und einem super Gespür für Hund & Mensch. Er erklärte auch den Zuschauern immer sehr
genau, was er wie bewertet hat und worauf wir in der Zucht achten sollen. Ein großes
Dankeschön an dieser Stelle an Jan Ebels und wir hoffen, ihn wieder bei uns begrüßen zu
dürfen.

  

Die VP bewertete Milena Bös und ihr großes Wissen sowie ihre Erfahrung in Bezug auf
„Verhalten" brachte sie hervorragend rüber. Auch sie erklärte detailliert, was sie bewertet hat
und warum. Auch machte sie ein paar Vorschläge, was man bezüglich der Durchführung
verbessern könnte und wir werden diese Anregungen aufgreifen. Wir danken Milena ganz
herzlich für ihr großes Engagement und ihre Unterstützung.

  

Wir bedanken uns auch bei allen helfenden Händen und den fleißigen Schreiberlingen Saskia
Magera und Sylvia Gahn!

  

Insgesamt können wir durchaus stolz sein auf die Qualität der neuen Zuchthunde – sowohl im
Exterieur als auch im Wesen.
Hier nun die bestandenen Zuchthunde und wir gratulieren allen ganz herzlich !
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Wanted van Treekzicht KH
Alany vom Pfälzer Bergland KH
Great Monty vom Erftblick KH
Herder little Devil's Peter Pan KH
Arctic Sky von der Strata Montana KH
Grog von Carolus-Magnus KH
Fly vom Erftblick KH (eingeschränkt)
Frenzy's Ferrari of Flying Attacks KH
Jack von der Herdergang KH (Exterieur zurückgestellt, wird wiederholt)                                       
                                                                                                                                                        
                                                                                 Kira von der Herdergang

  

Athos wurde phänotypisiert und erhält nun Registerpapiere
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