
Zuchtzulassung/Nachzuchtkontrolle/Phänotypisierung

Diese Veranstaltung sprengte tatsächlich unseren Rekord, denn das Richten ging bis zum
dunklen Abend – es war fast 20 Uhr!

      

Es war toll, dass so viele Nachzuchthunde vorgestellt wurden und insgesamt waren 56 Hunde
zu richten. Bei strahlendem Sonnenschein war es eine tolle Veranstaltung mit einer sehr netten
familiären Stimmung. Jan Ebels richtete in gewohnt freundlicher Weise und mit sehr viel
Geduld. Wir freuen uns sehr, dass Frau Barbara An-Jurczyk eine weitere Anwartschaft
absolvierte und ihm auch tatkräftig zur Seite stand. Beide waren ein tolles Team !

  

Unsere Zuchtleiterin Saskia Magera hatte bestimmt am Abend Hornhaut auf den Fingern, sie
hat so fleißig Stunde für Stunde geschrieben.

  

Die Verhaltensprüfung wurde in bewährter Weise von Milena Bös bewertet und auch hier lief
wieder alles spitzenmäßig. Wir sind wirklich sehr froh, dass wir für unsere Zuchtzulassung stets
tolle Experten zur Verfügung stehen haben, welche nicht nur sehr nette Umgangsformen haben
sondern auch noch ein gutes Auge und großes Fachwissen.

  

Bei den Phänotypisierungen konnten nicht alle bestehen, was durchaus nachvollziehbar war.
Nicht jeder Hund, der Streifen hat, ist rassetypisch als Holländischer Schäferhund einzustufen.
Bei der ZZL hat ein Hund nicht bestanden, ebenfalls aufgrund des fehlenden Rassetyps.

  

Es war wieder eine tolle Veranstaltung wir möchten uns ganz herzlich beim B.S.C Eudorf für die
nette Gastfreundschaft und die leckere Bewirtung bedanken!

  

Ein dickes Dankeschön an Jan Ebels, Barabara Ank-Jurzcyk, Milena Bös und Saskia Magera –
das war eine wirklich Top Leistung von allen.

  

Wir bedanken uns auch ganz herzlichbei den vielen freiwilligen Helfern in der
Verhaltensprüfung – ihr ward SPITZE!
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Der besondere Dank gilt den letzten „Würfen", die so lange ausgeharrt haben und trotz der sehr
langen Wartezeit gut gelaunt im Ring standen. Das war echt MEGA und super nett!

  

Wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich den neuen Zuchthunden im HSCD:

  

Ayden mo chomràdaì LH
Eve Saphira vom Knabstrupperhof KH
Hollandse Herder vom Holops Amazing Ayla KH
Gelashka Alrisha v. Oscarli LH
A John Boy eine Menge Herder KH
Balah of Jenny's Smile KH
Kiyani (Reg) LH

  

Nicht bestanden: Hollandse Herder vom Holops Beautiful Blizz

  

  

Gratulation auch an die bestandenen Phänotypisierungen:

  

Distel, Lex, Phoebe, Kees-Jan (LH)

  

Nicht bestanden: Paco, Thor
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