
Zuchtzulassung und Nachzuchtkontrolle in Hünxe

Sehr kurzfristig wurde uns die Möglichkeit geboten, dass wir zwei Richter für eine
Zuchtzulassung und Nachzuchtkontrolle einladen konnten. Aufgrund des Ausfalls der Clubshow
in den Niederlanden standen uns am 13.06.2021 Regina und Rolf Blessing für eine spontane
Veranstaltung zur Verfügung. Innerhalb von drei Tagen mussten wir entscheiden, probieren wir
eine solche Veranstaltung aus den Boden zu stampfen. Fünf der sieben Corona
Zuchtzulassungshunde ergriffen die Möglichkeit ihren Verhaltenstest nachzuholen und konnten
nun eine uneingeschränkte Zuchtzulassung erhalten. Zudem legten vier weitere Hunde die
komplette Zuchtzulassung ab. 

      

Vorstellung der neuen Zuchthunde (alle uneingeschränkt zur Zucht zugelassen):

  

KH - Rüde - Jax Jones vom Erftblick ( nur noch Verhalten)

  

KH - Rüde - Hollandse Herder vom Holops Crazy Conner (nur noch Verhalten)

  

KH - Hündin - Patty von der Herdergang (nur noch Verhalten)

  

KH - Rüden - Bumblebee per sempre noi (nur noch Verhalten)

  

KH - Rüden - Black Bountys Crazy Rain (nur noch Verhalten)

  

LH - Hündin - Bona Jolt mo chomrádaí (komplette ZZL)

  

KH - Rüden - Black Bountys Crazy Lightning (komplette ZZL)

  

KH - Hündinnen - Austrian High Spirit Fast and Furious (komplette ZZL)
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KH - Hündinnen - Chelsea vom Wermsdorfer Wald (komplette ZZL)

  

Zudem wurden 4 der noch 19 offenen Würfe zur Naschzuchtkontrolle vorgestellt und erhielten
alle das Urteil rassetypische Nachzucht.

  

A - Wurf "vom Schwieringhauserbach" (Fortführung Projektwurf)

  

B - Wurf "per sempre noi"

  

G - Wurf "vom Knabstrupper Hof"

  

B - Wurf "mo chomrádaí"

  

Wir bedanken uns bei allen, die diese Veranstaltung so kurzfristig möglich gemacht haben. Ein
großer Dank geht an unsere Richter Regina Blessing und Rolf Blessing für den Bereich
Exterieur, die mit gutem Auge und Einfühlungsvermögen für Hund und Mensch gerichtet haben.
Es wurde zudem die Möglichkeit angeboten, dass man seinen Hund im Exterieur bewerten
kann, wenn einem z.B. eine Ausstellung für die Zuchtzulassung fehlt oder man es einfach nur
üben wollte. Auch dieses Angebot wurde rege genutzt. Des weiteren bedanken wir uns bei
unseren Verhaltensrichtern Ulrike Kortendieck und Barbara Wolff für den spontanen Einsatz,
und Elisabeth Förtsch die spontan die Gelegenheit genutzt hat, auch bei der Veranstaltung
dabei zu sein.

  

Ein ganz besonderer Dank geht aber natürlich an den Verein in Voerde, an Dirk und André, die
ganz spontan zugestimmt haben, dass wir "in zwei Wochen" diese Veranstaltung in zwei
Ringen plus den Verhaltensteil auf ihrem Vereinsgelände durchführen konnten. Herrichtung des
Platzes, Bewirtung, Vorbereitung und gute Stimmung alles klein Problem. Ganz lieben Dank
dafür!
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Aber ohne den Vorstand wäre es natürlich auch nicht möglich gewesen. Es mussten ja spontan
alles organisiert werden und ohne Aufteilung wäre es nicht schaffbar gewesen. So haben alle
mitgeholfen, obwohl sie selbst ausgestellt, ihren Wurf vorgestellt oder sonstige Sachen zu
organisieren hatten. Leider gibt es daher auch nicht wirklich viele Fotos. Fest vorgenommen
war die Kamera dabei, lag aber neben mit auf dem Stuhl, als ich dann doch länger als gedacht
im Ring geschrieben habe.

  

Ein besonderer Dank geht an Tanja, die jetzt  bereits da zweite Mal den Nachzuchtring ganz
spontan und allein geschrieben hat, obwohl sie gar nicht im Vorstand ist. Ganz ganz lieben
Dank liebe Tanja. Dafür müssen wir uns auf jeden Fall noch gebührend revanchieren!

  

Wir hoffen, dass nun weitere Veranstaltungen stattfinden können, um unseren vielen
Nachzuchten endlich vorzustellen. Weitere Vorbereitungen und Terminplanungen laufen.
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