
Züchterversammlung - ZZL - Nachzuchtkontrolle

Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Holländischen Schäferhundes !

  

Selbstverständlich schien dazu am strahlend bauen Himmel die Sonne - wie könnte es auch
anders sein, denn dieses Wetter begleitet den HSCD ja vom ersten Tag an.

  

Die Züchterversammlung am Samstag war sehr gut besucht und es gab einige wichtige Punkte
zu besprechen.

      

Es wurde lebhaft diskutiert und stets gemeinsam ein guter Konsenz gefunden.

  

Detailierte Ausführungen hierzu in der nächsten CN.Der Vortrag von Frau Iff / Laboklin zum
Thema Genetik war hochinteressant und ich denke, der HSCD wird sicherlich das ein oder
andere Projekt zum erforschen von Erbkrankheiten gemeinsam mit Laboklin in Angriff nehmen.

  

Der gemeinsame gesellige Abend war auch wieder einmal sehr unterhaltsam und es macht
Spaß, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten oder immer wieder neue interessante Dinge zum
Thema HH von Mark Wibier zu erfahren. Es ist wirklich bemerkenswert, wie groß sein Wissen
über die gesamte Rasse, Züchter, Linien etc ist.

  

Der Sonntag begann mit der Exterieur Beurteilung aller Hunde (Zuchthunde, Nachzuchthunde,
Phänotypisierungen und die Widersprüche der letzten ZZL). Es wurden viele tolle Hunde
vorgeführt und Mark Wibier beurteilte in gewohnt souveräner, freundlicher Weise und mit einem
tollen Auge für die Rasse. Bei den nicht zugelassenen Hunden erklärte er den Besitzern
ausführlich die Gründe.
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Interessant sind immer die Nachzuchtkontrollen. Hierzu kamen die Besitzer extra aus
Tschechien, Holland und der Schweiz angereist. Die Exterieur ZZL wurde für zwei Hunde nicht
erteilt, ein Widerspruch wurde bestätigt und die Hündin erhielt eine eingeschränkte ZZL.

  

Nach der Mittagspause ging es weiter mit der Verhaltensprüfung, die auch durch Mark Wibier
abgenommen würde. Mark ist der einzige HH Experte, der auch für "Verhalten" zugelassen ist.
Auch hier zeigten sich fast alle Hunde von ihrer besten Seite! Es war für alle helfenden Hände
auf dem Platz sehr anstrengend, da die Sonne alle brutzelte. Ein Hund wurde in der VP
zurückgestellt und bekam aber die Chance, bei der nächsten ZZL VP wieder vorgestellt zu
werden. Bester Hund in der VP war der Rauhaar Asani vom Airport Frankfurt.

  

  

Die Hündin, die die eingeschränkte ZZL erhielt, zeigte sich in der VP so hervorragend, dass die
Einschränkung aufgehoben wurde ! Das Wesen ist eine der wichtigen Grundlagen für einen
Zuchthund. Die Besitzerin brach daraufhin vor Freude in Tränen aus und fast allen ging es dann
genauso. Es war ein sehr harmonisches Gefühl, wenn fast ALLE mit Tränen in den Augen da
stehen und sich mit ihr freuten - so soll es sein in einem Vereinin einer Gemeinschaft!

  

Ein großer Dank gilt allen helfenden Händen, dem SV Fulda für die super freundliche und tolle
Bewirtung, dem immer engagierten A Team, den fleißigen Helfern bei der VP und natürlich
Mark Wibier und Martina Schmidt.

  

herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilnehmer und viel Erfolg in der Zucht !
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Teilnehmende Zuchtzulassung 25.09.2011 in Fulda (Bild anklicken zum vergrößern)

        KH Boyd´s Bullriding Just a Summer Breeze = bestanden  

  
    RH Aloha Kakou Living Easy = bestanden  

  
    KH Boyd´s Bullriding Hero = bestanden  

  
    KH Amazing Asha von Melampus = bestanden  

  
    LH Banshee Hartmann von Bavaria = bestanden  
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      RH Asani vom Airport Frankfurt = bestanden  

      KH Fanni v. d. Herdergang = bestanden  

      LH Bonte Bliksum v. h. Fluitekamp = zurückgestellt  

      

KH Danah = phänotypisiert/registriert (nicht für die Zucht)  

  

    KH Drago = phänotypisiert/registriert (nicht für die Zucht)  
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