
SV ZEITUNG
RICHTERBERICHT JUITGHU]IDKLASSE-HO DII{I{EI{

ElglmaLig war€n der velein firr Deuts.he schA
ferhude und mit ihm die Freunde und Liebhaber
deŚ Deutschen scnaferhundeŚ auŚ allei welt im
Reltestadion Aacnen zu Gast.

Die Landesgruppe Noidrheinland aLs castgebei
und orBanisato! diegel hochk&atĘen Haultver.
einsvelanstaLtu8 hat es unter de! leitun8 ihreŚ
LandesgnppenrcBltrendenWolfgeg Feltenund
des cesańtLeites de! Bszs' He[n Di' Flende!
ńó8li.h 8emaÓt, ertmaD8 lń der Geschichte deŚ
aachen-raurcnsberEer Rennvereins ev (ALRV)
diese henodagende Reitalena in der soers flir
eine veianstaltunS zu nutzen, in der nicht die Tier
art Piird im Mittelpunkt deŚ GeschehenŚ stand'
Śondern die weltweit betannteste und beliebteŚte
Hunderasse,,DeutŚĆher schafelhund'',

DaŚ 8e'amte Aleal des Reiteńtadions bot mlt der
Reitarena, den niveauvolen Nebenpletzen und
den sehr guten Parkmó8]ichkeiten inHusive der
dańlt verbundenen kuŹen we8e ńir AuŚŚlel]er
wle Zuschauer und Giste Ldeale Volausrtzun8en
fij! die BundeśŚte8elfucht'chau 2oo8 mit Beteili
8un8 von AuŚte]lern allel fijnf Kontinente del

Die vońilhlpEtze der Ju8end und Jun8hundldas
gen warcn nahefu oPtimalaufdie Bedijńnisse der
AuŚŚtele! und Hundefuhrer aus8erl.htet und etn-
8este|lt Dle ńichenm5R|8 8loBfij8i8en Pln8e
erlaubten €|nen sehr Buten lndividuellen oleani.
satÓrtŚchen Ablauf wiihlend der can8werksńu$
terung tn den einzelnen Klasen.

Bedauelllcher weiŚe waren dle wettelbedin.
.uneen am rreltac und Sonnabrnd weder Men(h
ńocń rler angenóm, es ga|t elnfach das Beste
dalaus zu maĆhen'waś Eanz sichel nicht elnfach
wa!' so eBĆhlenen dle mltunter ab8ehaarten
Hunde zuŚetzlich total durchnAst lnd damlt
nlcht lnde!vonAusstellern und zuchtrichteln 8e-
wiinschten'sĆhauveńasŚun8''. umso mehr 8alt es
eine faire und objektlve Beuńellun8 fur die am
Frelta8 fu! standmustelun8 vÓl8efijhrten Hunde

Andie5er stćlle mó.hte lch mich Eanzh{zlich bei
d€ń mi! von de! Landes8fuppe Nordrhehland
zuEeteUten Team bedanken, dle allesamt tlotr
ungiinstr8rter Wetterbedln8!n8en an den d'ei
Ta8en der ESZS seh! unsichtiE ptoresslonell und
Jedem ge8enijbe! jederzelt hllfŚbe!eit a8lert

Meiń beŚondele! Dank 8ilt melńeń peńón]ichen
He]feńeam mit Flau chrlŚth Gothe.(ebten fu!
thle kompetent€, 8ewisenhafte und fleundllĆhe
Hilfe im Rine, Henn Ralner Aschenbloich fii! seine
zu jeder zeit 8.wehrte fachliche teĆhnlŚch€ Un'
terŚtiitfuns und ,ein' ebenŚo von den Hunde'
fuhlern ińRinB Eelobteś' luhig$ und sachucheg
Auftlet€n wahlend de! o!8anisation der Gan8.
we*Śmustelun8' sowi€ meinei Frau KerŚtln' dle
mlch ausnahmslos wiihrend de!Sesamten Saison
be8lejtet und miĆh tatkrAfti8 bei der Administt-
tion im Ring untestijtzt hat.

ln aloEes Da.leschon eeht an die Mitalbertedn
nen"und Mitarb€ter de;Ha!ptBćsÓaft ,9te|]e fu r
die milleBónllĆhent8e8en8eblachtełeun.uiche
und fachlich kompetrnte Hilfe vor und wehrend
der BSZS.

sehr eńeullch M! die hohe Meldezahl von 294
Hilndhnen, 22o Hiindinnen erschtenen am
Freta8 bel dentb' un8iinŚtl8sten Wettelbed|n
8un8en zUt standńusterun8' l56 }]ijndinner steIl.
ten śjcham sonnahend undsonntaRdet KonkU.
renz zur GangwertsmusterunS, 45 Hnndhnen
Miden entschddĘt zunĆk8efo8en' 19 Hiindin
nen bljeben de! weiteren Veranstaltung
unenischuldiBt fen' Beim Richt€n wahrcnd de!

Gangwe*smuŚtefun8 war ich bestrebt, sowo}l
fiir dje Hundefiihre! im RinS wie auch fiir das
fachhnó8e Publlkum auBerha]b deŚ Fh8es fu'
Fde Hundrr erne obtettiv nach@llÓehbare fajte
Platfierune zu finden' Die Źur Ganswelksmu}
telung vo;Eefuhrten 156 Hijndinnń erhieLten
alleŚaml die fijl diese AlterskLa$e ńó8liche
Hóchstbeweńun8,'seh gut''

Die anzahl rcn inspelami 54 Hnndinnen, dle nach
de! standmusteo;s nicht;eitei am Geschehen
teilEenrmmen haben, ist unvestindlicheMeise
seŃ hoĆh Da die o-ualitat de! volgefijhńen Hunde
a]s sehr hoch einzuschAtzen war, dmLt tńun
den natnr]jch auch Eine entŚpreĆhend hohe
Qualtetsdichte rcr8elegen hat, wa! es bei der
P n8planun8 se]bstveńtandllch nicht mogl|ch
]ede dervor8efuhrten HiindinnEn sofoń naĆh de!
standńustelung hUndertptozenn8 rLchti8 zu Plat.
aeten FuI m chn|Ótnachvo]Laehbal'da$ se]bst
Hnndinnen, die lm rweiten Ring aufSerufen wei
den ŚouteĄ zulijckgezocen nrden rnr dk zijch.
te!, Zuschauer und Geste aus aller Welt hate eine
weitere Teilnahńe der dann zu! Gan8werłsmuŚ
telung, aus welchen G jnden auch immel' nlĆht
anAetretenen Hunde eine noch eindruĆkvouele
Demons1ratlon de! sehr hohen Qualtat del dieŚ
jahli8en.Iun8hundklaŚŚe Hnndinnen 8eboten'

Meln Dant und meine Anerkennung Seht an alle
Ziichter und Aussteller, die ltue zur StandmuŚ
terun8 vor8eń]hrten Hunde lm Weitbewelb belaś
ŚPr 

'nd 
śl.h śÓ elner ijberauŚ Śta*€n Konku enz

restellt haben lin besondereŚ Lobanalle Hunde.
fuhrelim Ringfi]rihr jedeżett Śpońliches undfar

h vodeld der Bszs hatte ich dieMó8llchłeit an.
bsllch vieler oc. und Lc'zuchisĆhauen einen
GroBteil der zu' SLegeB(hau Eemeldelen Hiin'
d'nreń u! śahen bfw śelbśt zu ilĆhten wobel lch
mlrlm Intelesse einer objełtlven Beuńejlun8 der
dann auch zur BszS Semeldeten Hunde Be
wijn9cht h.tte daŚs dle Melde.undvorfuhtahlen
zu dan oc. und Lc.zucht,chauen deutllch hóher
releren hetten. Auffsuend war, da$ viele ausltn-
aiscńe zijchtet Uńd Austellel 8leich mit Be8hn
de! Au,śtellun8saIson die Gele8enheit 8enutzt
haben thle Hunde zu Plasentietn und daŚ nahezu
ausnahmslos in einerheruora8enden konstituilo-
nellen wle auĆh kondltionellen Ve.fassuńE und
einćr wllkllch lobenswerten Hiufl8kelt. so hat
slch Alles in Allem beleltŚ f! Be8lnn deg Jahreś
eine seh! hohe Qualtat de! zu eMa.tenden .'un8
hundt]aŚŚe Hnndinnen an8edeutet und erfleuli.
cheMelse dann i]bel die saisonhhwe8 elnĆ ana'
tomlsch sehr hochwertige Klase fo!mlert.

oeln nutzĆ lĆh an dleŚe! stelle di € G€le8enheit
miĆh bel den einladenden ońyund Landes8lup.
pen tur die entBegensebrachte Gastfreundschtft
und dirh€Not'a3ćńd orgańlsieńen f Uchts.hauen
zu bedżnten' slelchfallg michte ich es nicht ver
selmen' micli bej nEinen Rl.htelłollegen und
lhlen Flaue! fuI die ln dleŚem zusamm€nhan8
seh! angenehńen 8emeinsam veńrachten stun
den in vorfe]d de! diesjehńgen si€8erechau zu

Ber der Bewertung de' ernrelren Hunde nnd
neb€n den Rlchthńlen'die siĆh spef ń9Ćhausdćm
RasŚestandald ergebeĄ die al.tuellen Volgaben
aug dem zuchtausschuŚs und die des sv'Vor
standes eingefloŚŚen' Die ljcltige cróBe de!
volseŚtelten Hilndjnnen MI jedeEelt e'n Thćma,
nur in rcni8en Finkn 8ab eŚ Anlas! zul Bean
standung' HD.und !D slatuŚ'be9onde6 der es
ten 2o Hnndhnen Mlden beńcksichtiet' G!óa.
ten Weit hab. ich auf cefugefesti8keil, łolek.en
anatomischen Aufbau einŚĆhlieBlich korekt
gestellter sell gut BMintelter Gliedma(en' inŚbe
sondel € einer seh! 8ut 8ewinkelten volhand,
damit vćrbunden.auf dFamjsche weilaus8reif en.
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Sehr Gut .r,rat.',

de Genge geleSt, iichtige (ruppenlage und liinge,
Pi8mentierung, AusdrucŁ ohrenf esti8ke jt',Ąugen.
faibe' ebenso wie €ine selbstsjĆheie teńPera
mentvoue, lauffreudi8e tuaisentation sollten das

Di€ Jun8hund}lase Hundinnen des jahr€an8s
2oo8 bot dem fachlich vesieńen Betrachter wie
dem Laićn eine sehl eindrucłlvolle DemÓnsta.
tjon des znchteisch€n standeŚ unsercrRasse mit
anatomisch heŃoiia8end auf8ebauten' seh! har
monischen Und fonschónen Einzeltie.en'die sich
zuden alesamt selbstsichel und ]auffreudig prź-

Allen ZUchteln und Besitz*n dieser ienlichen
Hnndinnen wnnsche ich fur den bevoBlehenden
zuĆhte]ńŚatz eme 8luckliĆhe Hand bei d€r Wahl
de! zuchtPańnel, vielveisPtechende Nachkom
men und selbstvectendliĆh viel Erfol8 in der
nechst€n Ausstellun8ssaison'

Send Bewintelten vorhand mit sehr gut gelager.
tem schulterblatt' sowje e]nei Śehr 8ut 8Minte|
ten Hinterhand mit blejten trAftig bemuskelten
Kernen zeigt sie absolut geradetretend bei optima-
l."r KlaftnbeńIa8unc sehl weitausgreifenden
Vońiitt und betont kraftvollen Nachschub in
jedeEeit eindrucłs@llercebeudehalmonie,wAh
rend der saison Mr Non bereits sehr oft und sehr
eifo]gEichbeiverchiedenenRichtelnausg€stellt'
zum denkbar besten feitpunk, rur BSzs, wd diese
herli.he Hilndin in Hrchlorm und konnte mit
ńrel ceschlossenheit, heruolngenden Gesamt.
feśtl8keIt' ihrer Śehr 8uten Ausstlahlun8, sowie
mit sehr vjel VoMetudran8 und sehr Butem lauf
willen absolut und nachhaltig iibereugen,mit SG
8 in der iunghundtlasse Riiden untestreicht ihr
Wurfbfuder Noeu jh'en hohen genet]scien weń

iaci vom Elchenplatz, ,203727, Z Wschalla Lutz
06313 WimmelburS, E: Ziichter und Willi Patten,

4 
'e.l 

vom llśh€nplut'' sz 2to,14' ś-D 7o57' \^n
o9.o3,oo7 (.Yukon von d* Bastillie' sz,l579óo,
schH] . .AliŚha voń EtĆhenpletŹ, sz 21629n,
SchHr)HD nolmal DNAgpr.,lD nolmal Ubemit.
tel8roRe, mittelkaft lge, BehalivoUe, But plSmen.
tteńe, abśÓlut troĆkene und feg|e Hijndln ńtt au$
drucksrcllem łlii1l8em 8u1 8efomtem (opl fe$
ten ohEn und dunklen Augen, Belader Frontllnle,
eine vom awgepragten Wlderist ijbe! eineh geB.
den absolut festen Riicken bis hln zu! seh! Eui
8ela8erten lan8en Kruppe 8anz hamonlŚĆh ver
laufende obelllnie und elne dulch Śehl 8ute
Rippen- und UntelbrustbildunS zu lobende Unie!
lhle, h leder 8efÓrderten G5n8ań zĆi8t dteŚe h
thr 8utem Gebeudevelh5ltnis Śtehende Hiindin
aus koBekt Bestellten sehr gut gewintelten
clledńaBen dei voF und Hinterhand absolut 8ć-
ndet leten d k raftvoUe raum Sreiiende dyna ml sche
Cenge in lobenswerter Cleichgewichtslage, im
Vodeld de! BSZS w diese anatomisch hochweti.
8.. Hiindin fijnlmal bei v€schiedenen liĆhtern
Śeh!eńol8relchauŚ8eŚteut,zurBszs81n8slewAh
lend der ge*mten Dauer de! Gangwerksmus-
terun8 gehr dran8voll nit viel TemperameĘt und
unelmiidllĆhćń Laufwluen und konnte Śo etn-
dlucłŚvou lh !e hohe Platf'e l u n8 unteFt leichen'

Farha de Afilcan' LoE 1ó85197' 2: Diaz MoteĄo ]ose
Luis, I.Ó8Ó]4 Balcelona, El Ziichter und Mńgueua
Pimentel 

'oseP' 
E o8o]4 Ba@loną Ha]te. Tacke

HoBt Peter' 9 ]44 s.lfłotten

anfia di casa Nobili,lor o7l891o4, z: Nobli um.
beńo' I.&o57 T€ano {cE)' E| zii.hter Dnd Andlea
Massareui, I.o502r Acquasparta

2 Alrita d Cara Noull, lOI o7l891o4 ?NOBł
s.hHt, WT 2o,or'żoÓ7 (.Mardot dela valle del
Lujo, rol 0]/92999, sĆhr2 IP] IloradicasaNobili,
LoI oy6o7ł, s.hH3) HD fast nolmal DNA8pr',ED
nomal seh! 8u1 Pi8mentjeńe, beeindluckend
aus d rucksvolle, 8 roBe' leicht gestreckte, łraft und
g€haltvolle, durĆh ihre sehr 8ut pl €ńentieńe
MaŚke undlhrheNota8endes GePIe8ebeŚonde*
besiechende und auffalende Hiindin, heeora.
8end ausgepra$€rlanger WidełiŚt'fester8elade!
RiiĆken mlt hamonlŚĆher ober und Unterlinie
einschlleBlich elne! 4luppe von sehr Buter LaSe
und Len8e, hervoragende Rippenbildung, aus8e
reifte Vor und UnterbruŚtblldln8' 8erade Flont.
Bet bester Riicłenijbeńla8un8 demonslrień sie
mlt koxekte! Schriitfolge absolut gehdeiletend
aus seh! 8ut gewinkelter Volhand, belont gewin.
łeltel' in den sprun88elenken feŚter Hintelhand'
ehen f! lobenden weitauŚ8leifenden vortrttt, del
durch betont *Eftvollen Na.hschub untestiitzt
und 8efórdeń wird, Erhaben pi]sentied sie mli
Śehr vlel Tempelament und Laufiuuen h jedel
Ganga ein dynamisches' 

' €hr 
harmontŚcheś

Cangwelk ln bester Gebiiudeharmonie und
cleiĆh8ewiĆhtŚla8e Die Hiindh Mide mir wih-
rend de! sahon mehlmals ln Śeh! 8!ter VeF
fasunS in zahlenmliGig groBen na$en auf Lc-
Zuchtschauen volgetuhrt und konnte slch miihe-
los e!'ol8leich behaupten, ebenŚowiesie zulBszs
durĆh heryom8ende xonstltutlon und xońdition
eI nd lucksvoll ii b e Eeu8en łonnte

Nora vom suentelstejn,2r97t4, z u Er Miiller
HinriĆh' 49!52 Bad EŚŚen, Halter HanŚw lemenke

' 
Nor. gom su.nt€l.teln, sz ż19B'4 D.F ż&9' WT

o8'o]'2oo? ('ve8aŚ du Haut Mansald, sz n64725,
sĆhH3 .cel'nvom suentelgtein'sz2'648r'schH])
HD nomal DN'Ą 8pI ' ED nonna], Ubemittel8ro
Be, łnft. ud gehaltfuIle' in Śehr 8uteń Gebeude.
ve.haltnls slehende, seh! 8ut Pj8mentieńe
Hiindin mit ausdruckwollem klliftigem Kopl ko!
retten festen onleĄ du.uen Au8en' aus8ePle8
tem langem widerist, sehi imonisch verlau
fender ober und lobenŚWerte! Unterlinie' KruPPe
von seh! guter LaSe und Llin8e, ausgercgener
RipPen- und Bnstrerhatńsse, g€Ędel lront und
korektel cliedmB€nstelung, auŚ einel heNoEa.

i t .

'Chakilavom Pendle! n95r28,Zu E, Melnen Wolf.
8an8',6ó24 sudbrookmelland' Halte!: tellbllch
Andrea 19584 croB Thondorf

t .ch.kiĘ @n P.n.u.l sz !95rż8' D.^ eu'
sc}rrlż, $rI Ó' n żÓ06 (.Ve8asduHautMansatd'sz
,:647:' s.hH3 ' .Teań Pakal Darla, sz I8279o'
sĆhH:, .:1D 1ast nolmal, DNA 8Pr'' tD nolmal
clÓ3e'k'ar' Und 8ehaltvolle, sehr 8ut Pl8mentie!
t. ub?rau, 3rsdrucksvolk Hnndin mit seh! Sutem
oePla8e s.hr 8ut pl8nentleńer MaŚke, tonekteń
zu ]edel ze|t festen ohlen und dlnłlen Au8en,
sehr Suie Gebaudeverhliltniss. mit heNonagend
au98ePla$em laĘen Wide ist' seh. hamoni-
sche! ob€! und Unterlhlenfijhrun8 Ćh6ch]te8-
lichKtuppe von zu lobender Lage und Len8e,au$
8ewoSene Rippen. und Brustbildung, ge.ade
Front, abrolut lrccken, lest und Eeschlo$en im
Geslmt8efu8e sle deńonŚtrleń erhaben mtt Śehr
viel TEmperament und beispielhaftem unemijdll
Ćh€ń Laufwillen in jede. von ih! 8efordeńen
GanBan aus łorckt gestelLten, sehr 8ut 8ewinkel
ten und bemuskelten cliedmaBeń dei vÓr- und
Hintelhand be' kołehe! sch ttfo]8e und heNor
ncendel Rncke.iibeńla8un8 f hr dynamische
Bewe8un8Śablauf€ mit ein€m fr€ien reitausgre!
fenden Vońljtt und betont kiaftvoueń Nachschub
in tonstant bleibende! Gebaudehalmonie. WAh
rend der saison Mrde mir chakin mehrmals in
bestmó8liĆhelverfasun8vol8efijhńund konnte'
intlusive de! Bszs, fu jedem u ei1puńt1 durĆh ihre
selbstsicherheit,eindnckrvolleAu$trahlung, her
vomg€nde Geb.ude. und can8welkshalmonie'
ihre stetrSe Fische und spitzigkei! sowie durch
inlćn nahezu tadeuoŚen anatońlŚĆhen Gesamt
aujbauitberzeugen.MitdenLeistunssmelkmalen
schH PrijJug ż und l(ómg ausgestattet enin8t
chak'la verdient den Titel ,'junghundbeste 2ÓÓ3''
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! ldha il. A'tB' 1C|! r68'D' )olBot6, s.hlł2,
WT 23.or 2oo7 ('zamp tum 1lElmodos, SZ 2roD2r,
schH] . .TIiń fum schacher' sz 2au71Ó, s.hH?,)
HD nolńal DNA 8P! ' lD nomal' Grok, mitel
]caftl8e, 8ehaltvol]e, in sehl gutćń Gebaude
whetnis stehende, troclcne und feste, seh! gut
pigmentierte, auŚdiuctsvol]e Hijndin nit sehl
guteń feńlnInem oePń8e und sehl gut pi8ńen
tieńe! Maske' torekten 8ut 8eformten festen
ohjen' dunuen Aueen' heNollagend au98epń8.
tel langer łVide jst halmońscnel Vellauf von
Ober und Unterlinie mjt einer Ktuppe von sehr
Euter LaEe und Lan8e Eerade Front korekt 8e.
srellre cliedmaBen sehr Bute Rippen.und Brust.
verhiltnjŚŚe, Śle demonst eń rcm gerade' hinten
gerln8 hactenen8tletend mjt heroła8endem
VoM:jńsd!ar8 Und sehr8Uteń Lauńdluen in seh!
guter cleLchgwchtsla8e aus sehr 8ut Sewinkel.
ten cliedńaRendelV.r und Hintelhand lelcht fe.
dłndes taum8leifend$ cańgwe* nlt sehr e!8ie'
brerm vortritt und betont kraftvoUen Altionen
au-s der Htntelhand. diele iibeBus harmonische
Hnndh hat sich mt bereits im vorfeld der Bszs
mehlmais von ihrc! besten sette in lmme! zu lo-
bendel h*vo a8endet Veńa$un8 Plesenfie
und konnte !ńederuń am]lE del Endplatzierun8
durh thre Gefu8efeltI8keit und ihr Teńperańent

Ge!ry Val Reina, Lol 08/5?94, Z u. E Asperti
Anionio' I.żżo?] Fino Molnasko {co)' Haltel
curĆlo Antonio' I.?ro27 ocara (FB)

7 Gsry v.l Rctn!, lol o8/t9{, 6ASYI4, S.lUlt,
Wr 1512.2006 ('Hero di Canporeale, LoI o3lt611,
scM] IP1 - chjta della valĆulia, LoI o'l749]'
Brevt HD A ltalien, DNA 8pr, lD normal. GroB,
l@ft. und śubŚtamvo]l, ausdluc*svoller kńfti8e!
Kopl der ]n de! Mas}e' besonderŚ tń oberkopfbe.
retĆh' betonte! Pi8meniiert Śeln soute' korekte
feste ohlen, dunkle ,Ąugen' aus8ePla8te! Wide!
!lst, fegter gĆrader Ricken' 8ut 8ela8ene KruPPe
die ńoch elne Nuan.e bn8er Śeh Śoute' 8eiade
Flont' korekte Rippen., auŚ8erelfte EluŚtbuduń8'
bei seht 8uter cefuBdeŚtl8kelt und oeshlo$€n.
heit demonst eń sie sehr tempeńńentvoll und
laufń'eudl8 aus 8ut 8ewinkelter vor und Śehr 8ut
eewlnkelter und beńuśkelte! Hintelhand in iedel
ćan8ad absÓ|Ut 8ładetretend kBftvolles iaelr
austrc]fendeś Gan8we!ł ln lobenlweriel Gebau.
dćharmonle' wahlend de. AuŚsteuun8,salśÓń
konnte ich die Hiindin beretts elnl8e Male ln seh!
nbepeugender Manler ln BroBen Xonlenenzen
sehen uńd rtchten' zul Bszs @ide Gćrry tn 6ehl
Sute! vefa$un8 volSestellt und hat slch etn.

8 !dń6 uil' zoreiuj}lludń' Nr{śB 
'64żt86, 

.

'łt' 
sdtH2' WT 02o2'2oo? (.famP vom Thelmo'

dos' sz !roro!' sĆhH3 . .Jacty vd. zomeldłt$
landen, SZ 2o9o959 SchHt HD nomal, DNA 8Pr,
ED normal' Mlttel8loBe'mlttelłilfli8ć, 8ehaltvo!
le' tloclene und feste' ln śeh! 8utem cebaude.
ve lheft nis 9tehe ńde' 8ut Pi8 mentieńe' au sdtuckn
volle Hundh mtt Śeh! 8utem GePliiEe' festen
etwaŚ 8loBen ohlen' die harmonlŚchet 8efomt
sein sollten, dunklen au8en, Eerade Frontllnle,
ausgepre8ter WidelnŚt' feŚtet 8ładet Rijcken,
lan8e Blt 8ela8eńexrulle aul8eM8ene R]pPen.
Uńd Brustblldung au5 ihlen śehr8ut 8ewln}elten
GiiedmaBen de! vo. und Hinterhand zelgt sie ln
belte! cebiudeharmonle bei hetvoragender
Gefi]8efeŚtl8keit 8eladetletend lelcht fedelndes
Gan8werl mit Weitaus8le]fendem vońdtt und
betont klaftvo]lem NaĆhŚchub' im votfeld del
s'eqeschau hat slch dlese 

'olm9chóne 
Hijndin

utir andelem lei mit 3ehr e'JÓl8relĆh tń zankn.
ńaBl8 8!oBen Ka$en p'hśeńtlert' ebenso wle 91e
am Tae de! rdscheldune durch anhaltende
Flrhe'und enolmen Lau-fwl|len ub*zeueeń
tonnte.

9 N..l. auó det lt1'M6śtnB.' sz .t988'6' u.D
2513' WT o? o] żoo? (lllbo vom Holtkampe. see, sz
ż11]7,ż sĆhH]IĘ .Nala von HolthmPeIsee'sz
2rs2816, SchHt HD no'mal, Eo normal. Ubermr
tel8roGe' mjtt €u{taft l8e' 8ehaltvolle sehl 8ut P'8
mć^tFrte auffalend ausdrucłsvoUE Hijndin mit
kliftl8em KoPf uld seh' 8ut pL8mentiertel MaŚte'
feŚten sehr 8ut 8efomten l.onekten ohlen'dunk
len aupen hamonBch vellaufende Obe! und
Unt€lLńe mit ]relvo a8end ausgepra8tem
widentŚt, festem geradem Rncken, Kfuppe von
9ehr 8ute! La8e Und LanBe uńd au98e8llcheńen
Rippen. Und Bfu stVethiiltnEsen' Ee'ade Font' łor
rette cliedmaBenstellun8, absoLut geradetrctend
zeigt ste mit seh! ńel voMiirtsdiang und Laufwjl.

len bei sehr €uter GebAudehamonie leiÓt ledem'
deŚ can8weiŁ wobei ein betont kraJtrclei NaĆn
sĆhub den weitausPreif enden vortlitt unterŚtijtzt
und fórdelt' wfircid der sajŚon Mr die Hiindin
bei jedeŹeit nbeżeugender Prasentation mehr-
maLs nb€nuŚ eńol8reich au'8estellt' am Tag der
xntsĆhetdun8 wa! die9e henolnBend auf8ebaute
Hiindin in lngijnstigst€r Haanerfa$ung' wurde
zudem nicht oPtimal vo!8efuhń und konnte
dadu!Ćh bedin8]t nicht mit 90 ejner eindnĆ}ful
]en Plesentation w]e im voń€ld der Bsfs gbnfen'

Queniavon,Ąrline,2199955,z:Bausch Johanrn e'
69f1 Lelmen' ! znchte! und Wijst HenŚ.Dietel'
64653Lorsch

to Qu.nt. Wn Atl]n.' 5z .1999'' P.l !46ż' WT
o]'ożżoo7 (.Ne8u5 vom Holtkdmper Śee' sz
fl528]5, schH3 . lvlva vÓn de! Hopfenhalle' 9f
r59ooo, schHt HD normal, DNA 8pr., ED normal.
c!ol3' mittelklAft]8' 8ehaitvoll, hoc}en und feŚt,
8Ut plBńentleń' sehl8utel Ausdruct śehr 8ute5
0ep!ige' kotrekte fe,te ohlen' duńkle Au8en'her
voraaende cebeudeverhaltnlsŚe, seh! halmo.
nis.h-verlaufende ObeL und Unterlinle, hohe!
śehr 8ut aus8ePlA8ie! lan8e! WtdentŚt' feŚte!
8elader Ri.ken' KluPPe vÓn śeI! 8ute! La8e und
Ęn8e 8erade Front' sehr 8ute RlPPen.' au98ewo'
8ene Vor und UntelbrustbildunE, vorn Berade.,
hlńt.ń etwaś ha.l. €nćngtletend demonstlleń ne
in Fder oangart aus koirekt 8estitlien oliedma-
Ben kraftvoUe num8retfende dynamGche CenSe
in l.benswerte! Gleichgewlchtsla8e, sie Seht wAn.
rend de! 8esamten Gan8welksmuśtelun8 sehr
lauf{reudi! und temperamentvoll, Quenta @rde
wahrend -der Jahrea slebenmal sehr erfolErelch
unter ve schlede nen Richteh au98e śtellt' fu ! Bszs
DlAs entlede s le sich se ht Śelb sts lcher ln hervoda.
8ende! lólperllĆher Veńasun8.

.TamżIa vom schaumbe!8erland, 2189988' z
Gelbe! HeIke' 6óó06 st' Wende]' !: ziichte! uld
Nolbert Wettlaufel' ]461 rrte]endoń Welchercd

fl .T.ńM vŃ ś.haMb{g.tldil, sz a89988'
I.B 8484' s.htll, WT żlo9,2006 (.winne! vom
Assaut, Sz z4r8D, schHl - 'Polara rcm schaum
berge md, sZ 21oot89, SchHl) HD nomel, DNA
ep.' !D nomal. GIo8' mitteltlefti8' ŚubŚtanfvoll,
seh! 8ut Pl8mentień lt ftl8e r auŚdd(}svollel 8!t
Befolmter Krpl korctte feste Ohrer dunlle
AuEen, sehr gute GebaudererMltnisse mit harmo
nisĆherobe! und.Unter]ilienńj}nng'auŚ8epńg.

Natalle aus de!BrunnensthBe, n98875' z: Kólber.
AhlenŚ otto' 3?574llnbec*, E Ditttich sven' o19o9
Flankenthal und clannoulis Geor8€' cRr4565 A8p

6 Ntt.llG tu d.' Ettltwutnlkt 82 żt988?'' U.D
.54, wT o7o3.roo7 ('ubo vom HoltkimPe! see s2
21337?2, 9chH3 IP3 - 'Nala vom HolttAmpe! See, SZ
2192836' ŚchH3) HD fast nolmal' !D normal'
MlttelgroBe, mltielkBft iEe, 6ehaltvolle, trockene,
betont feste' sehl 8ut p|.mentleńe auŚdrucksvol.
le Hiindin ńtl śehr 8utem cePlli8e' kolekten sehr
8ut 8eformten festen ohten, duŃlen AuEeń' auŚ
8ePIa8teI WldełEt' festel' zum Ende det oanB.
wgłsmwterungin del LeńdeńPartle lelcht an8e.
zo8ene' RijĆleń Und sehl 8utel KIuPPe' 8eudł
Ftonl' ausBewo8enel Rlppen. und Brustbi]duń8'
sie demonstień bei hervotż8ende! PlAŚentation
aus gute! voF und Śeh! 8uter Hintelhandwin.
}elung abŚÓlut 8eladelletend weitaus8.etfende
tlaftvolle dynamische Gan8e mit sćhr 8utem
Laufwillen und voMirtsdranr, Natall6Mlde im
Laufe de! saiso! sehJ oft tn abŃlut ijbeEeu8ende!
Veńasun8 mlt 8!óBtem Eńol8 bei veBchieden€n
Rlchterłole8en und bel mit aus8esteut' zu Bszs
war diese hewouageld auf8ebaute folmŚchóne
Hiindin bedauerlicheMeise nlcht ir bestrr
HaeedaŚŚune ńre wurfschwegte. Neele MIde
mlt Śo 9 ebenńlls hoch beweńet'
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teI lan8er WidenŚt' absolut fester 8elader RLicken'
se]]I gute Kruppenlage und lAn8e, Berade rront,
Śehi gute RjPpen., ausgeglichene BĄstbitdln8' bei
seh! Suter Gefii8efestigteit und ceschlossenheit
zeiSt sje sehr dranevoll vorn gerade., hinlen
g€ńnB hackenen8ttetend aus 8utĆr Vo. und sehl
eut eewintelter und bemuskelter Hintelhand sehr
dynańiŚche tnftvo]le numgrciiende GAn8e in
sehr guter Gleichgewichtslage und konstant ein.
drucksvoller prtsentation, wahlend der satson
lonnte rch diese hochwertige Hnndin noch nicht
in bester velfas9un8 ellebĆn, zul Bsfs jst sie aul
den Punł:t genau in *onstitutioneUer und kondi-
tioneller Bestform erchienen

EmLl! r.. ler Ba(illie, 2199?9r z: Acht Astrld,
5617Ć !e.jl!f E Meure! (e6tin' 5627ó croB.

t2 lmily von d.r B$tllll., sz żt9'9r' l|.lt 68'8i
' i . : rżoo7 fYukon von der Bast i l l ie '  sz

,:'.-... schH3 . .Ftisbee von Arlett' sz 20391ó1,
Sii;, i{D nomal, DNA. ED nomal. Ubermittel
8rca. n)xeLkreftj8e, Sehaltvolle im chtiSen
H.: € : ' i r8enverhi l tnB śehende' 8ut pi8men.
t]ene seir: auśd'u(ksvolIe ltaue Hijndln mlIklef.
n8es lut leforńtem Kópl konekten feŚten
ohlen dunk|en Au8eń' 8ut verlaufendel obel
und Untelilnle mit8utem Widetńt, feŚteń 8ela-
dem Rucken ]an8erIeicht abfallendłKIupPe'kor
retter RLpper sehi gute' Vor und ausBewo8ener
UnIe'bfu nbIlduńB' le'ader Frcnl' korekier clled
ńaBenste|lun8 die Hiindln verfd8t iiber eine
|oben$e e sehr 8ute Vo! und Śehr 8ute
H'nterhandrv)nkelunS mlt sehr But bemuskelten
Keu].r r..n und hinten abŚolut 8eradetletend
:eL8. .'.:. s.h! 8utet BewegunBsharmoniĆ weit.
a)j € l.'.e:den Vortlitt und betont klaftvouen
Nachs.r-. jn de! EndkonŚequenz sollte gie ilotz
LhIeI 8e:e:E1er,ehl 8uten PreŚentatlon lm Wider
nst łhabene: bkiben, Emily wal vol der Bszs
funirńa] s.h' e.iol8reich aug8estellt' ln der Gan8.
werrs-us:erunE fur Bszs ist sie dur.h heNona-
8ende KJ.d|t|on und unerńiidliches Lauf-
ve!mo8.n sehl PÓsitiv auf8efallen

13 .ćhayenne vom xańhiuŚer l.ijwento1, sz
29ż6ż9,lł.N9503's.hIJ3' WI17'u.2oo6 (.Godalis
Hannibal, sz ż1529?7, sclrH] IĘ - .ornela von
satyl sz 24!622' sĆhH' HD nomal, DNA 8pr, ED
normal' GroB, kraft und Śubstazvoll, seh! 8ut
pigmentie.t' ausdlucksvouer kńftigel Kopl her
voragend pigmenti €Ite Masłe' torlekte But
8eformte fĆŚte ohreĄ dxnt]e Au8eĄ aus8eplecrel
Widenisi, feste! ceEder Ri]cłeĄ Eute Kruppe' sehi
sute ces.hlossenhet uad Cetupefestrakert oe!a,
;e liont korekt Bestellte cl ed-maBen' ausB"eBli.
chene R|pPen und BrustbddunB' gut ge|a8eńes
sÓUltelblatt obelalm 9oute ro.h etMs ]ange!
sein und schriiger liegen, sehr gut gewintelte und
bemuskelte Hinteńand, mit sehr vie] TemPera.
ment und Votuairtsdnng gent sie mit kGftvollem
Iaum8ieifendem Gan8werk in Śehl guter Gebeu
dehamonie, die Hiindin wulde im Laufe der
Ausstellungssaison mehrmals in sehr guter
verfa$un8 Śehr erfolgrcich volgestellt und hat
sich bestens in de! (onkutenz preŚentień' zur
BSZS war Chayenne nicht in bester Haatue.fas-
śun8, konnte trotfdessen durch ihren Laufwiuen
u nd ih te Fe sti€*eit i,ibeiŹeu8e n

Pattydeicimme LoI07/69386,z GrasŚÓsanti't.
9586 catanb Er ceiaci Antonino 84098 Hohen.
thann' Halter Mayel MarĆ 84096Rottenbur8

14 P.tly it.t cimm.d, Lol oll69ta6, ictMr,
sĆhl{ll wT o7o1'2oo7 {.Gaune! von de! Roten
Matter' sz n4]225, sĆhH3 '.Tanja deicimmerl, sz
22'4889, schH2)HD fast nońal'DNA 8pL, ED no!
nal. OtoBe, mittekrefti8e, Behaltvolle, troclene
lnd feŚte' in sehr 8uten GebeudeveńAltnlŚ ste.
hende' sehl But piBmentieńe, auffallend aug-
drucksvolle Hiindin mlt kreftEem Kopl kouekten
nicht Banz festen Oh.en, duntlen Au8en, sehr ha!
monlŚch verlaufende obeF und Unielllnle ńit
hohem Ian8em WIdeillŚt,8eradeń absolut festem
Rijcken einschliealich lan8el seh! 8ut g€lageńer
Kruppe urd ausgewogener Rippen und Brustver
hahkŚe' 8eladg Front' ko!.ełte! GlledmaB€n.
steuun8' mjt sehr viel T€mperament und Lauf'
willen demonstlień sie śehr elhaben absolut gela
d€tletend aus guier Vo! und ,eh! gltel Hinte!
hańdwinkelun8 kaftvole nijssige Gum8lelfende
Gen8e in sehl8ut.r clelĆh8ewichtsla8e und he.
vouacende! Pńsentation' dle Hijndin wude weh
rend der saison s iebe nmal eehr erfol8le lch ausge.
stellt, darunter auf dEr DJJM und vielmal auf tC.
zuchtschauen' f !! Bszs emchi €n sie in 8liinzendćI

BAdu GlandGoft,rOF t9S6lS,ZCattelaincerard,
Fro2ro Villies sous Praslin, I: Roerkohl Alfons,
44531 castro!.Rauel, Halter Reinhaldt Calolin,

1! BA du Gtdd Goul Lo! 598ót8, zlHnto?, Ś.h].Il'
WI29.rr.2006 ('Adel du Val DAnzin, LOF 578056,
ŚchH] .Tata du Manoir de junon, LoF 54?44Ó'
Brwet) HD A FlanklelĆh, DNA 8pi'' ED noimal'
croB, k6ft- und gehaltvoll, seh! guier Cebaude
verhehis sehl gut pi8mentień, sehl ausdluck$
voiler' 8ut 8efÓmter kefti8er xopl łorcłte feste
ohren, dunkle A!8en, Berade Front, sehr gut ver
laufende ober und Unterlinie vom seh! gui aus
8ePra8ten wideńst ijbel einen festen 8eladen
Riicken bis zur But gelageńen Iangen Kluppeund
ausg€wo8ene! RiPPen''sehr 8uteI Vo! und Unter
bluŚtbildun8, bei eindtucksvollel Pr'sentatlon
z€i8i sle ńlt Śehl viel Vorwadsdlane und sehl
8utem LaufvermóBen vorń Eerad€.' hinten
hackenen8tretend aus seh! Sute! Vor und betont
8ewinłeltel Hinielhand ktaftvolle enom welt
ausSletfende GenBe in sehr Suter Gleichge-
wichtslage, dle Festl8kett der sprln*€leńłe laBt
noch ehi8e Wiins.he ofen, dle Hnndtn wulde vor
der Bszs ńeh t ma|s eńol8relch aus8estellt konnte
bel ń iI  ln eLner zah] €nmiBiE E|oBen K|a$e
anldssljch €lne! lG zuchtŚchau iiberfeu.end
Sewhnen, sie wurde zu GangwerksmusterunS
auf de! Bszs ln elne! bewundeln9weńen kondltio.
nellen VeńaŚsun8 vor8efńhń.

chita vom HanneB,2193564' z u'E:LińńeIHanŚ,

t6 chtia von Hańńc!' sz ż9'564' R.c o'u'
s.nlłl, WT,4.2.,006 (.Quantum vom Fiemerccł,
sz 2146343, SchH3 - 'Viola vomHanneB 5Z r2615t,
sĆhH' HD nornal, DNA 8P!, !D nomal G!oB'
tlaft und 8Ćhaltvo]]' sehl gut piBmentiert' auś
dnckwollel klefti8e! sehr 8ut 8efoifutel Kopf ńit
Loretten ohren und dunklen Augen, lerchte
GebaudeŚtleckung' heNonacend vellaufend€
obel ' lobenŚwelte Untedinie' aus8ePliigtel lan'
8eI Widćłist' feste! 8e!ade! Rn.ken Kiuppe von
Śehl guter La8e ud LAĄ8e' 8elade Flont' kofiel.re
GliedmaBenŚtellu8' korctte Rippen., gute Vo.'
aug8eleifte Unt.lbruŚtbildung, absolut 8eladetle'
tend demonstlień gie bel Śehr 8u1ei PreŚentatlon
dynamische kiaftvolle weitausgreifende cdnge
auŚ sehl 8ut gMinkelten GLjedma8en del Vor
und Hintelhand 

'n 
sehl8utel c €baudehamonie,

im vońeld de! Bsu s wal sie mehlmalŚ Śeh' erfo]8

.chayenne vÓm Kartheusel Lówentor' 2192629' f:
ostel Jijl8en' 96,0] Hoh.Glenzhausen' E: FisĆher
Klaus, 66937 ThaleisĆhweilerFlóschen und Janj
Uday 46lt4 sndbhn, Halter Klefisch chiistine,
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rei.h bei verchiedenen Koue€en au98este]lt' bei
mir konnte sie mnhebs ńre jeweilg fahlenmeBig
groBe K]ase auf fwĆi lG zuchtschauen gewin
nen' aus8eleĆhnet am Wocnenende del Bszs wd
dieŚe herrliche Hijndin nicht in del tonditiońelen
Verfa$ung, um die nach der standmusterunS vor-
eesehene pLatzierune zu halten brw zu verbei

!7 ABlri Bsi IoI o'l8!o4' Ił' WT 0710'20Ó6
('o_uentin KaranbelB, SZ 2o9o5r4, schHl ' 'Naja
von Arleti' sz 246u9, scnHż) HD A ltalien' DNA
gpr., ED fast nomal. GroBe, l@ft und Sehaltvolle,
leicht gestrcckte, troctene, in alen Teilen feste,
sehr gut PiBmentierte, seht ausdruĆksvolle Hiin
din mit 9eh! 8utem Gep.ijg€' festen sehr 8ut
8efolńtenohrer'dUnUen Aueen sehr8ut ve au
fende' ober lnd Unterlnje mit heruorasend
ausgelra8tem WiderrŃl betont festen 8eladem
Rucken 8!t 8e|a8eńet |anget Kruppe' ko(ekte!
Rlppen !nd BtudbLldunB 8erader Flont'łorćk.e.
cliedmaBenstellung, bel sehr Suter Schulterblatt.
laee Śollte der oberarm noch schliigellie8en, sehr
Sute Hjntelhandwinkelung, voin gerlng zehe
nenS, hinten Seradetretend beweSt sle si.h.bei
sehr gutel Pr'sentation h Jeder Gangań dlangvoIl
mit leicht federndem Can8wert weitausgreifen'
dem vort'ltt und betont kraftvollen NaĆhkhub ln
sehr 8utel cle|Ćh8ewichisla8e dIe Hijndin wuIde
Wih.Pnd dcr sŹ]śÓn śe.hsmal in Deulschland
uńtei 3 vetschledenen Richtern'davonńeńal bel
mn seh ! elfol8le ich aus gestellt, loben Śweńe Ane !
kennun8 mu$ anaieŚei slelle ih!jedePeit selbst.
siĆheles Auft reten und lhr wesensmiiBi8 unbeein.
druckteŚ verhalten tlotf der st'ndi8 welten
Anrelsen aus ltalien finden.

Freja deU Alpe Adria IOI o8/9os3, z, Maestroni
vitto o'l.]4017Tlieste'EIViduliciMańina'I.341ż3

t9 rrcj. deu Alp€ A.bią rol oa/9o'3, sclrlft' WT
2t,Ó1 2oo7 ('s.ott ausAgligento'sz 214]698,schH]
'Asgia' LoI o3lż97''tP' HD A lialien' DNA 8p''' !D

nomal'GrcBe,mla:ekr.ifti8e,subŚtanzvolle leicht
gestrcckte 8ut pi8mentieńe, sehl ausdrucksvoue
Hiindin mlt lreftiSem markantem Kopl etwas
gióRelen abe! festen ohrcn' dunklen Au8en aus
8ePle8temWidetist'feŚtem8eladem Ri]ck."n und
sehr euter Kiuppe, Berade! Front, ausgewo8ene
RipPen-und llustveńdltnisse undkoiiekt gestell.
1e oliedmaBen, geEdetretenddemonstrień Śie bel
seh! euteI PrżiŚentalion aus gutel vor und seh!
gUtet-HLnterhandwInłelun8 łtaft vo|]es WeItaU'
grel fendes CarSwerk rn sehr Suter ClerchBe.
wlchtslage ,ie Beht wehrend de! Sesamien
Canewerksmusterunc druckvoll mrt sehr viel
TemieEme nt und Laulwtllen Lm Vorfeld del ssrs
hat sich die Hiindin mehrńalś ln Śehr 8fter
Verfa$un8 Plii,entień und erfol8!eich Platf jeń

żl )Gna wcten}.!ger'1an4 A'(c DN 1707'607'

'wBlx2' 
WT or,o2'żÓo7 (.Idol voń HoltkAmpel

Hol sz 2rc999o, schH]..Ańka@n Bladbury sz
2o337rt, schHz FHt HD nolmal, DNA, ED noimal.
GIoGe' kEft und 8ehalivol]e' irock€ne ud feŚte'
sehr 8ut pl8mentieńe' ausdru.kwolle Hnndn mit
sehr gutem ceprtge, korekten festen Ohren,
duntlen Augen und Śehr 8ut pi8m€ntiertel Mas
ke, harfronirche Oberlinie mit hohem widetist,
festem 8eladem RUc].en Und erner But8ela8eńen
Kruppe d e noch etwaŚ langer sejn sÓllte 8erade
llont' korekte RipPen ' aus8ereifte UntelbruŚtbil
dun8, etwas kurre Unterlinie, in der vorhand mit
8ut 8e]a8eńem schulterblatt sollte del oberam
etwas sch*ieer liegen, die gut bemlslclte Hinte.
hand soute im Knlewinkel noch betontel seiń,
gendetrelend demongtrień sie mit lobenŚweriem
vo!w5ńsd!an8 und sehl gutem Laufvermó8en
kraftvolbsniissises iaumereifendes Gangwe*in
sehr Buter cleichgewkhtsla8e d e Hiind n war
W;hrend der stssÓn sehl eńo]Ere|.h aujgestellt
undhatsichzurBsusindeiGangwerksmusterung
eindrucksvoll in srene Eesetrt.

22 crAPla vo! T1@l€, sz żżÓ37''' crA 8lr8' WT
06 o],oo7 (.Andljufha tn NoÓn' sz 21355ĄĄ,
schH3 lB FHż - .AkaciaŚ Ayke' sz 2'82938' schH'
HD nomal DNA8pr',lDnormal GrcBe ł.aft. und
eeha]trc|]e' sehi 8ut pL8ment eńe auffalleńd aur
drucksvolle Hi]ndin mit seh r Eu] leforńteń l,t;if.
tiPem Kopi korekten feŚten ohlen und dunklen
Ai8en, a!Ś8ePrA8te' Widełist, feste naĆh Bela$
tung lelcht 8ewolbte Rijckenlinie ńlt etwas abfa|.
lende!(!uppe,seradeFtunt,konekteRlPPen-,aus.
8eleifte UntetbruŚtbudun8' vorn zehenen8.' hln
ten gerin€ haĆkenen8tretend demonstnert sie jn
beŚ1er Manlel mit seh! viel Teńperament und
unelmijd|ichem Laufwiuen auŚ 8uie! Vor Und
seht 8uter Hinteńandwhkelun8 klaltvo|le welt
aU5EteLfende GanBe jń sehl 8Ule' 6leIch8eWichts.
laSe dre Hundin wu'de am Ta8 der Can8we'kr
muŚterun8 in hervo(a8endel konstitutionćuer
und konditionellei Velfassune vorSefijhri, hat slch
eindi!ĆkŚvoll plaseniień und demfufol8e ent.

Haus WlenĆrŚ Felha, żn9689' z: Paugtian Jannie,
DK.ż635IŚhoJ, E zi]chte! und Virnich xlaus' 50769
(óln'Halte!: Paustian Jannie'DK'ż6!9 hhol

t8 H$r wt.n.i'i leltM, SZ .a9689, Auo.l3,
s.hHż' WT 15'10',006 (.Ped!o aus A8li8ento, sz
I297oo, schH3 r.Haug Wien€It Billle Jean, DKK
o4898/2ooż, schH' HD A D.inemalk' DNA 8P!'' ED
normal GroBe, kraft' und Eehaltvoue, leichi ge-
ŚtreĆkte, tlockene und feste' s."hl ausdruckŚvo]le
Hiindin mit klafti8em KoPl der iń oberkoPf
bereiĆh etwas intensivel plgmentień sein soute'
eb€nso wie das 8ute Pl8ment meh! schwarzanteil
haben Śollte, seh! haimonis.h vellaufende ober
und Untellinie mit hohem lanSem wderls!
betÓnt festem 8elad€m RnĆken, lan8e! 8ut 8ela'
ceńel xluppe und auŚ8ewo8ene! Rippen., Vo.
uńd Unterblu9tvelhetnigge' gelin8 zehenweiter
stand, seh! 8ute Śchultelblattla8e und lAn8e' del
lan8e obenlm solte noĆh etwaŚ schlA8el lie8en'
sehl 8ut 8ewinke]te und breitbemuskćlte Hinter
hand, vorn Eerjn8 zehenweittretend zei8t sie sehr
temPelamentvol] tńftvo]les ńuń8relfendes
Gangwert in lobenswertĆr cleichgewichlslage'
ihre ńI ge8ebene Śehi 8ute PIA9entation hat et-
was unter einer weni8 professionellen Vońihr
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xatja UIło.Wlma' sz 2,23034' z Paniukov Kony
tantin, BYr2I2o Bolisow E| Hćye! ceorE, 49639

2o xttj. Ulto'wtm, śz 2223q4, Bsv 41', s.hH3'
Wr o9'! 2006 (.ln8oddsA8asi'sz216,689, sĆhH]
. lakudsa ad Astla Gloija, Bcu 166008ó90) HD
nolmal, DNA 8pr, ED nolmal GroR, knft- und
geha]ivoL|' 8ut Pl8meńtIeń aUsdr!ctsvo]l €r k'aft i.
g€t Xopi korckte ohren' dUnlle Au8en harmo
niŚch vellaufende obe. und Unterlinie mit ausge
preciem langeń wldetrŃt' leichtel Gebliude.
strc.kuns, festem geladem Riicken und sehr Eut
8ela8eńer KluPPe' die noch eine NuanĆĆ l'n8ei
sein Śollte, korrelrtel Rippen und ausgelejftel
UnterbrustbildunS,Seradei Flont, koreKe Glied-
mafunstellun8' Śehr iemperamentvoll denony
tliert slĆ voln und hjnten 8eiadetletend auŚ 8ut
Bewinkelter vor. und sehr 8ut Sewinkelte! und
bemuskeltel HintĆrhand Wejtausgleifenden Vor.
tlitt und betont klaftvÓllen Nachschub in s€hl
gutei Gebaludehamonie, ihre zum Ende der GanS
wĆrkgnultennA g€zeigte Kondition$chwAche
łann sje nach Luizer Pause tompensiercn und
schlieilich wiede! durh traftvole dFamische

Leyla vom sĆhwanau8en' 2lo\l u MuŚllRama.
dan, MK-g4ooo Tetovo und Zonn Naldoski, MI(.
7ooo Tetovo E siangl Domlńlk,8484 Tiefenbach
und Musli Kolaj' MK 94ooo TetovÓ

ż' rryLr von ś.hwMuB.Ą sz żż(ot'!| 5197o,
WT 2!102006 (.Qu& vom DenŃchen Hof' sz
2122565, schH3 . zamba van Noort' sz 21ż3ż9') HD
nomal, DNAgpr., ED nolmal OrcBe, mittelklAfti-
Be, Sehaltvolle, tro.kene und feste, h seh! Sutem
cebaldeverheltnis stehende, 8ut Pigmenti €ńe
Hiindin mjt sehr ausdiuĆksvollem kńftigem KoPl
intensiv pigmentieńer Maste' kor€Lten festen
ohren und duntlen Auc€n, eńe vom aus8eplag.
ten Widełist ijbel einen fćstĆn 8eladen Rncken
bis hin zu eńel Kluppe von gehl gutel LŹge lnd
Lżn8e halmoniśĆh vedaufende obg und Un.
tel]inie,8erade Front' kÓrekte iippen ' 8ute vol
lnd unterbrustbiLdunE, voin und hinten ge
radetreiend zejgt sie bei sehr Suter Prtsentation
eindructwoD auŚ 8ut 8ewinkeltel vol und selt
€ut eewinłe]tel ud b€muskelter Hinterhand



klaftvo]les iaum8leifendes can€wert jn ge.
wnnschtel Gleich8ewichtsla8e' ń der IndphaŚe
de! Gangwerłgmusterun8 lie8 gie den von ihr 8e
kannten rauJwillen und VoMertsdrang etwae

vivian von Klobenwalde, zr88?99, 2, Hofimann
Jiir8en, 38486 Klótze' E| zijchter und Pia Mtossi

ż4 vrvtu @n Blo}.nwdd., sz 2t88'99, w.A
trt, s.Mr, wT 23.09,2006 {'Ve8a3 du Haut Man
Śard' sf 2164725, schH] . .HoIy von der Maleiche'
sz 2o64t2o, schH2) HD falt nolmal' ED faŚt nor
mal crcL, mitlelkrilftiS, Behaltvoll, But plgmen
tIeń' kreftlBer a!śdlucłsvoller Kopf nit eiwas
bleit 8et!a8enen, nlchi 8anf feśten ohren, dunk.
len Au8en, aus8ePń8tel lan8e! WidefilŚt lelchte
GebeudestreĆłun8, fester 8eradet Rijcłen' 8ut
8€la8eńe, etwaŚ t!ż€ KruPpe' g€Ede Floni' kor
rekte Rippen , beionte Unterbrustblldun8, gerade-
tl €tend demonstlień sie bei 8uter Elhabenhelt
aus seht 8ut 8ewLnke]ten Und }o[ełt 8estellten
oliedmaBen der Vo! und Hhterhand weitau$
greifende bod.ndecłende oan8e, lm Laufe der
salŚon wulde die Hi]ndjnmehlmals ln Śehl eute!
konditionellel veńaŚŚ!ń8 e'fÓl8leich aus8dtelt,
wehrend de! GangwerksmustelunE zur BszS hat
die Hiiłdin phasenwelse dle von ihr 8ewohnten
klaftvollen dynamischen Glingevelmlssen lalsen

bereits zu Begim d€r saison in sehl8ute! Veńas'
sung vorgeńi}ń und konnte aucn m Ta8 de! BsZs
duch Frl5che und Śehr eute Kondition nbeneu
8en mit sG 15 Mr ń! Wuńbruder xill Śehl eńolg

26 l.rle Wm st..Ml.hael'.B.!g' Śz a97!9l, l.A
66ż6l schHł WT ]o'o12oo7 (lE]oy vom st'.
MlĆhajlŚ.Berc, sz 241]6! scM] - lArschi vom st
Michaels Berg,SU zr42B9,SchHtHDnomal,DNA
gpt, ED nomal. G.oB, mittelkliiftig, Behaltvoll,
sehr gut pigmentiert, sehr ausdrucksvoller, gut ge.
fofrtei Kopl kotektĆ feste ohien, dunue Au8en'
ausSepra8ter Widerrlst, ln der Mlttelhand Be
stleckt' les1ickeit des Rijc*ens ]esst bei lżingeler
Belastung noch einige wijnsĆhe offen' harfro-
nisĆh verlaufende ober und Unter]tnie mit KIuP
pe von Sute! lage und Llin8e, kołel1e Fiont, auv
ge8lichene Rippen. und Unterbrustbildun8, ńlt
Temperament und voMdńsdrang demonstliert
sle bei kotekte! schrittfoĘe aus 8utel Vo. und
seh! 8utel !'intelhandwinłelun8 dynambches
raumshaffends Gangwerk mit seht Sutem vor
tdt. und betońt kaftrcl]em Nachschub in licht!
8er GlelĆh8ewlch1Śla8e, dleśe formŚchóne' sehr
ansprechende Hiindin hat slch mi! lm Vorfeld der
BSZS auf mehreren Ero8en Zuchtschauen henor
ragend praŚentleń und slch deńentsprechend
P]atzleń' fu! oan8welksmustelun8 afr Tag del
Bszs łonnte sir den hohen tondltlÓńell.n
,Ąnfoderun8en ńiĆht ganz 8erecht werden und so
lhre hohe Platfiefun8 naĆh de! standmustelun8

guter (ruppe und ausgeleifter Rippen und Brust
bildung, gemde Frontiinje, be' sehr guter Ple
sentation demonstriert sie mit sehr guiem Lauf.
wilen und voMeńŚdńng g€rudetletend aus kol.
reK 8estelten' sehr €ut 8ewinkelten Gliedmanen
del Vor und Hintćrhand klaftvolle raum8leifende
cenge in senl guter GLeichgewichtslage

ż9 l'Mca vom x.bln.tt' sz 2194417' B.B 4no4'
sihrn' WT ]1]ż'2Óo6 (.o-]r€nn vom LóheI weg, Śf
2119]44' schH3 IP9 FHl .A]ina vom Kabin€tt' sz
24806ł SchH2)HD normal, DNA 8pr., ED nomal
GrcBe' mittelłdfti8e' 8ehaltvolle' sehr 8ut Pi€
mentień€, ausdrucłsvolle Hiindin mit konekten
und jederzeit feŚten ohrcn, dukLen ,Ąugen und
seh! 8utem GePIe8e' auŚ8epr'8ter Wlderist, hai
monisch verlaufende Ober und UnteiLinie mit
Suter (nppe, Berade Frcnt, au 58e Sliche ne Ri! p en-
und BruŚtvelhAltniŚŚe, in der volhand sollten
schulter und ObeBrm, de! etwas lAnger seln sollte,
Śchlagel Lirg€n, die Hinterhand ist sehl 8ut 8ewin.
kelt und bemuŚket, rcm gein8 zehenweit., hin.
ten etwas ha.tenen8tlelend zej8t Śle Śehr temPe'
nmentvoll łlaft voues fl ieBendes Gan8welk'dabei
Seht sie dnngwll mi! sehr viel Laufwillen in rhr
8uter cleich8MlĆhtŚla8e, in del Endkonsequenz
sollte del vortritt noch eigleblger Śein' Ellenbo.
8enschluss und sPlun88elenke so]Lten fuŚiel sein,
dt Hnndin wude bereits im reiiigen Friihjah! in
elner lobenŚwerten VerfaŚung pńsentiert'

xanihia au, dem Haus zyBadtÓ' ż19a946' z l' E
zy8adlo Kall.Hćinz' ó8642 BiirŚtadt

25 xdtNl a$ d.ń Hau! zy8.dto' sZ ż198946l u.
Ą 

'697' 
Wl 05 o].,oo7 ('ve8as du Haut Mansard,

sz Ż64?ż5 schH] .Bama von de! Grafenbut8
(ost), sz n r7o'3 s.hHz) HD normal, DNA Bpr , ED
nolmal GroRe l.raft.undSelraltvolle getuBefeste,
jm lichhgen oeb'udeverh:iltnts śteh€nde' sehr
8ut Pigmentieńe Hijndin mit sehr auldrucłŚvol.
lem' łrefti8en' sehr gut 8efomtem (opf und seh!
gut pi8mentieńer MaŚke, tÓrctten festen ohrc!'
dunt]en Aucen' 8utem W'den'st' harmoniŚĆh v€r-
laufender ober. und Unterunie wobei d'e But
8ela8eńe xfupp€ eńe Nuance liin8el sein sollte'
8e.ade! Flont' korettel łlpp€n', aus8ereifter
Unterbrustbildun8, Seradetletend zel8t sie aus
etler gut Bewinlelten vo! und eine! sehr But
8ewinke]ten und b€muskelten Hintelnand łlaft
voUe raumgieifende cdn8e bei sehr guter Presen-
tation' sie 8ćht jĄ jeder can8a'1 Śehi druckrcu mit
vlel Temperament und Laufwillen, sie wurde

.Boo8ie von Pendler' żr94r8' zI Meinen Wolf8an8'
ż66,4 si'idblookmerland' E| zijĆhter und Demel

2? !Boo8t. wń P.ńiu.!' sz żt9'4!8' D.A 67r.'
ś.Mt' WT o] 1'2006 (.ve8as du HautMengald'sz
2164725 SchH3 - 'lnez v P nzesln, Sz 216456r
9chH' HD fast nomal' DNA 8pt', ED normżl
croBe, mittekreftiSe, sehr But pigmentlerte,
Behaltvoue Hiindin mlt auŚdruckŚvollem klefti-
8eń KoPl kofiekten nlcht 8anz feśten ohren,
dunuen Au8en, hanonŃch vellaufendel ober
lnd Unteiltnie ńlt auŚ8ePle8tem Ian8em Wide!
fut, feŚtem 8eladem Rijcłen' Buter Kruppe und
aus8ewogene!Rippen. undunielblusiverhaltnis.
se' 8elade Front, fu sehr 8ute, Iauf!€mó8en pra-
Śentlert Śie dran8voll voln 8€rade-, hint€! leicht
hactenen8tletend und Śetzt eŚ in sehl guten vo..
tlitt und betont klaftvolIen Nachschub urĄ dabei
zeigt sie tnńvole dynamische cźnce in Śehr
8utel Geb'udehaińońie' fu Wurfbrudel Bojan
Mr m't SG 4 in de! JH( Rijden hochplatrlert.

ż3 Betty du v.l D'AnzĘ Lo! 59f98' 
'Bt,749'sihl.Il' WT 25'09'2006 (.Adel du Val D1Ąnzin' LoF

578056' schH] .Uńane de Parilly, sz ,2132]4'
schHl) HD A lrantrcich, DNA 8pr' ED noińal'
GIoB' mjtteLkriifti8, gehaltvoll' Pi8mćnt so]lte
betonter seiĄ seh! 8ute cebżiudeverhatńssą aug
dru.łsvoller tlefti8el Koll der im Beieich des
oberkopfes intensiver pigmenijer. sein soUte, haF
monisch verlaufende ober. ud Unte inie mit
aus8epi.i8teńWidefiŚt,fćsteń8eiad€mRi]cten'

.Jaconita vom Ęrchenhaln' 2'93174, z u' E EuR
Helmut, 49163 Bohmte, E: ziichter und (athóve!

!o 't..orit. '!@ 
llrh.lhel!, SZ 2r9rrr4, D.B

2'44| s.hHt, WT {12'ż006 (.odin vom Holi'
łempel Hol sz 2j38918' schH] . .Huńmel von
Ulchenhain, SZ 2ro4885, SchH2)HD normal, DNA
8pr., ED nomal croBe, klaft. und Behaltvolle,
8efii8efeŚte' Śehl 8ut pi8mentieńe Hijndin mit
ausdrucksvollemkź'ftl8eń KÓpikÓnekteń ohren,
dunklen Augen, ausgepregem lan8em Wide(ist,
fest €m geradem Riicken, lejcht ab'auende!
Kruppe' 8eradel FrÓnt' konekter Rippen.' b€tonter
Unt€!b!ustbjIdun8, koi!ekter GlledmaBenŚtel
lun8' die mit seh! ńel voMeń,dlan8 und ein.
drucksvouem Laufvermó8en bei 8utel Presenta.
tion aus 8uter vor und Śehr 8uter Hht€Ihandwh.
kelun8 8eladetretend łraftvolles raum8lelfendes
Gangwe.k in Bute. Gleichgewichtslage demonn
trleń' die Hijndin hat sich wilhrrnd der 8esamtEn
Gan8werłŚmuŚtelun8 ńft Śenl 8uter lisĆhe und
(ondition 8efei8t und łonnte Śo eln'8e PlAtfe

! sad M d.i ll.thett w.śt.!hoł' sz 219oo48, l.
N Ę42' schgt' WT 13'102006 (.Mastlo vom
osterberyer.land, Sz 2r42ojr, SchH3 - 'Nannila
von del fućiheit Westelho]t sz ż194Ó62' schH2) HD
nomal, DNA 8p!, ED normal LrhemrttelSloBe,
mittekefti8e, 8ehaltvolle Hiindin mi1 auŚdlucls
vouem kiiftigem Kopi delen PiSment etwas be-
tonter Śein Śo]lte, guter widenist' ]eicht g€9tlec}t,
8ut 8ela8eńe etwas kune KrupPe' 8eńde Fiont'
aus8e8ucnene Rippen und BluŚtbjldun8 koret1e
clednunenstelun8' bei 8utćl PrAsentation zćigt
Śie vom gering zehĆnen€-, hinten g€radetrct€nd
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auŚ 8ut gewintelte! VoF ud sehJ 8ut 8ewinkelt€r
Hinterhand tnf tvo]l€Ś ńumglei'endes cangwerk
in gute. Gebaudeharmonie, zum Inde der GanB
welksmuŚterun€ hAtte ich del Hnndin etwas
ńeh! Bewe8un8sdynamik und Laufwillen 8e.
wijnscht sie wal wżihJend dei saŃon mehlmals
sehJ erfol8leich auŚ8estellt' ihlen hohen 8enotypi
s.h.n Weit untelŚtreicht eindruckśvou ihr Wuń
bluder thi.co mit dem Titel ,iunShundbestei

r .Ct!a vom loltkiimPei Tor, sz ż19484, B.c
752' s.!Hl' wT ż310',006 ('Ne8us vom Holt-
kiimpel see' sz ż192839 schH] . .Edna voń
HoLtkźińper see, sf 2o7or95' s.hH1) HD noĆh fu8e
lasen, DNA gp!, ED nomal croB, mitrekreft'8,
augdrucłsvoll, gut piBńentiert kńftiger Kopf,
dunkle Augen, kor.kte feste ohrcn, gute!
widettŚt, fesie! 8eladel RnckeĄ e€Śtrecti' 8ut
geLaBerte etwas lune Krupte Serade F'onr. kor
rekte Prppen. ausEereLft e Unterbrustbjldung Bute
vo.' Śehi 8ute Hinielhandwintelun8' dLese in
ihre! Gesamtescheinung ŚelbŚtslcherc harmoni.
sche Hi]ndin feict teńpelamentvou und lauffieu.
drg bei Lo"ekrer schnfrfol8e flreBendes l,taftlol.
les bodendecłende9 Gangwelk n gutet clei.h8e
wlĆhtŚ]ale bel ansplechendel Prasentailon, im
vorfetd d:el BszŚ wilde die Hnndin haufig und
sehr eńol8reiĆh aus8eŚtellt' tonnte hiel in loben$
weńer Wetse bereits mit AbriĆhtelennfelchen
und (óIun8eBcheinen'

'' 
v.ńń. t Rotl.t, NHsl 164!ż46, e 694 w!

19'o1',oo? (.Tt!as vom Rot€n Feld, sz f1]4226'
SchHl 'avance-Api,l v. Adelllatr, NHSB r5or858.
SchHt HD normal. DNA gp! MlttelEloBe mLEel.
krafiige, BehaltvoUe, troclcne und fe$e Hnndin
mlt Śehr 8utem Ausdfuck und kriftl8em KoPl
śchóne! duntler Masłe' ko ekten festen ohlen,
dunklen Au8€n' lhle Pl8menthlun8 sollte mehr
sĆhważantcl aufweisen' ausgepii8ter Wtdenlst
fester 8elade! Rijcken' letĆhte GebAudestreckun8'
dle 8ut eela8eńe Kruppe Śollte noch etwaslen8el
sein, Berade Front, ko ekte Rippen- betonte
UnterbluŚtbudun8' aus koBeki 8eśtellten clled
maBenfeigt sle mit vjel VoMittŚdlan8 und sehl
8utem Laufvelmó8en bći Śeh! 8ute! Plasentation
ge.adetrctrnd traftvolles oangwelk mlt sćhr
8!tem voltlltt und Nach,chub in Śeh! 8ute!
Gleichgewichtslage, die Hiindh wurde ni! be!eits
elfol8leich iń der sahon ln hervola8endćr

.4 Qudl. @ At!n.' sz 1199954, P.l 
'ł6!' 

WT
o]o,,żoo? (lNe8uŚ vom uoltkempel seć' sz
n5,8]9' sĆhH3 .Viva von der Hopfenhalle, sf
2159ooo, SchHl)HD nomal, DNA 8p!,ED nomal
GroB mtielklbftL8 aUsdrucłsvoll' 8ut Pi8ńen.
ijeń'BUterKopfjn|1 ko'rekten gut€efoImten fe$
ten ohrćn' dunkle Au8en'harmonisch vćrlaufende
Ober und Untellinie mjt aus8eplaiStem Wideuist,
festem 8Eladem RijĆken ejnschlie8lich ein€I
Kruppe vÓn .ute! Lage und Liinge, 8elade Front
auŚ8e8ltchene RiPPen' und BrustvelhatnbŚe aus
koneh Eestellter gut BewLnlelter vo! und sehr
But Sewintelter und bemuskelter Hinte'hand
zeigt sie bel gute! Kondition mit sehr viel Voi
wżirtŚdlan8 und Laufwiuen vom 8erade-, hinten
leicht hackenen8tletend kńftvoue weitaus8lei-
fende c:in8e in sehl 8u1er cebeudehalmÓnie, sie
ist die wuńsĆhweŚte! zu! mii sc 1o hochbeweńe

35 Tośtl Em Holtlfun!.r Bol' s2 żżoo\a4, E.D
?io6l WT 1o'o3',o07 (.Nuos vom HoltbńPer see
sz 1928]4 schH3 .JÓla rcm HoltkAmpe! Hol s2
2 6193' schH3) HD nolńal' DNA 8P!'' ED nomal'
obemitt€l8lofu' mtltelklafti8e, 8ehaltvoue, in
gutem cebeudderhA]tnis stehende, ausdruckŚ
voDe' seh! 8ut pi8mentieńe Hnndin mŃ 8utem
Gep*ige, deren Maske im Bereich des Oberkopres
intensireI pieńentlert 

'ein 
Śol]te, torekte ohren'

dunHe Au8en' eine vom ausgepli8t€n WideniŚt
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nber einen festen genden Rnckn hamonisch
redaufende oberlinie einschlie(lich ejner 8ut
8elageńen Kruppe' die eine Nuance lżń8el sein
soute' eerade Flont, eine durch auŚ8ewogene
PIp!en und UnteIbtUstb ldUn8 harmoń|9che
Unterllń jenfulrME n aute! GleiĆh8eW chtślage
gehend demonstrień sie vom und hinten 8elade.
tletenddynamisch€numgleifendeGAn8e.

16 li.Uy vom Tatzenil, SZ 2193494, T-B t449,
s.nH2, wT 24.u 2006 ('llbo vom Holtkehler see,
sz 2193722, schHl IPI . 'wanda vom salzborn sf
2128207, SchHl) HD noimal, DNA 8pr., ED nomal
GloBe,mitte&raftige,Sehaltvolle sehrausdruckv
voile, gut Pigmentieńe Hiindin ńit sehl 8utem
cepreee, konetten gut Beformten festen Ohlen,
dunłlen Au8en, hamonjsĆh ve'laufender ober
und Unterlinie mlt gutem Widerist, festem gera.
dem RnĆken, Leicht 8estlecktel Mittelhand und
xruppe von 8Uter La8e und Liń8e 8eladel Flont
seht eu|el Pippeń und UntelbtustbiIdUng' bei
eutel Prisentation bewePt sie sich voń und hin.
ien geradetEteńd aus 8Jter Vor und sehl8uter
BLńterhandWinIeiunB mIt weitau5grei feńden
kraftvollen Gen8en h sehr Suter Gebaudehar
monie, entgegen ih!e! etwas mnden Auftitte
wdhrcńd dei saison feiet sie sich am TaE derBszs
Śehr lauffreudig und teńperamentvoll '

3? Plvl. von lubmóll.r' sz 2194426' G.c 2ot4'
WI19'o1'2oo' (.zampvoń Thermodos sz ło1ol
schH3 . .Amy von der k|ostelhltte' sz ło7856
schHż)HD norńal DNAgpr ED notma|'Ubetmj|.
telgtoB' ń|ttel|'tóft 18' ausdtu.kśvol]' 8ut pL8men.
heń gute9cepdge etwaś 8roReaberfeste ohleń'
dukIe Au8en'8!t vetlaUfeńde obe!linie vom au'
gepre8ien Wideiilst ijber fenen Seraden Fijcfer
bl5fUt 8ut 8ela8eńen Kruppe dLenoch etwasl'n.
8erŚeln sollte,8elade Flont'sehr8uteRiPPen und
Btustblldun8' Ln der Vorhand ni} 8ut 8ela8eńem
sch!ltetblatt so|lte de!obeB'm noĆh Śchr'.et ]|e.
8en' Śehr 8ut 8ewlnkelte und bemuskelte Hlnte!
hand, ńlt beLnd'uĆvendeń Laufwillen und Vor
wań5dlan8 demonstlleń sie vrln Und hinlen Ee.
!ln8 zeheneń8tletendflEBendeś t'uń8teLfendes
Gan8werk ln sehl 8uter clelch8ewlchtŚla8e, dle
Hiindin Mrde im Laufe der Saison mehlmals in
untelschiedlicher łórPerllche! verfa$un8 vo!8e.
fuhrt uńd beelndluckt am Ta8e del Bszs durĆh ihl
TeńPelament und ihle absohte Gefij8efestl8kelt

!8 N.Poli voń Bl.Bt8ili€t Hd\ sf ż9574ś, L-D
32ot' WT 06'03.,007 (.xańb vom ovelledh8er
lańd,s2 2154958,schH]..Fantasyvom Bieretadte!
Hoi sz 209ż998' schH2)HD nornal DNA 8pl' ED
nomal GroB, klaft- und 8ehaltvoll, auŚdruckŚvou'
sehl 8!t Pl8mentielt, kźftl8er KÓpi dunkle
AU8eń' kotte}te oh'en 8uter Wideiiist lelchte
Gebaudeshec],uńl Kruppe von gutel Lace Und
Lbnge' g€tade Flont' korclte Pippen.' etwas tUn€
UntetbruŚtblIdur8' n de' Vorhańd sollte de' ohe'
am ber guter LtnBe etwae schrtSer lie8er die
HlnteIhand Et śeh' gutgewnkelt Und bemUśkelt
bei 8uter Prasentation demonstrień Śle ńit vićl
Teńpelament und voM'ńŚdlan8 vom 8enn8
zeheneng-, hinten geradetletend traftvoue raum
gleifende G'n8e h 8uter GleiĆh8ewichtsla8e

'9 
Ullt Wn llut!.Ę, sz ż1944'', N.M 

'069' 
WT

o8'1,.2006 (.Ken vÓń ElfmijndunggGum, sz
2!7743' schH] .Palme vom Hutberg, su f'Ó29r,
sĆhH' HD nomal' DNA gpr, xD noimal' GiÓ6,
mńte|Łlaftl8 sUbstanzvoll Śehr8!te Festi8keit iń
Gesanteefxae. euter Ausdrucl, k'iftger Kopf
Maske soUte jm Obertoplbereich betonter pig.
mentiert Śein' koEekte feste ohren' dunk]e Au8en
dei sĆhMlzantejL d€r Pi8ńentierun8 sollte 8IóBe!
sein, Euter Widerjst, 8ut ve aufende Ober und
Untel]inie' wobei die gut ge]a8eńe KnPPe noch
etwaŚ l.in8er sein sollte, geńde Flont, kodekte
RipPen und BrustbiLdung' auŚ Buter vor und9ehr
euter Hnterhandmnleluns demonst, ert s e aus
lÓilekt gesteuten Gl|edna.Ben Vom Und hinten

8eladetrctend kńf1voue laumschaffende can8e
in sehl Eutei GebAudehamonje' wie beieŃŚ im
vońeld dĆ! Bszs 8eht sie bei 8uter PlAsentatjon
Śelbslsi.hel mit vieL TemPeńment lnd voM'rtŚ

40 GdiM von Aueltuą sz 2t9.'4'' M.! 46?t,
SihHr, WT r7or 2oo7 ('vegas du Haut Mansard, sZ
21647ż5, schH] 'xara vom ,Ągjlolfin8el' sz
216]49' sĆhH] schH2(Ó)) HD nomal' DNA BPr ' ED
nomal. G!o8, mittetrafti8, SehalivoU, trocken
und fesi' auffauend auŚdlucksvoll' sehr gutes
cepń8e' senl euteŚ Pl8ment, aus8eplźgtel Wide!
rist, fester Serader Riicken, gut gelagerte kuPPe,
sotlte no ch etwa s langer sein, gerade Front ausge.
woeene RjlDen. und BruŚtverh:i]tnisse, in del
VÓ.ńand soiLien schu]ler und oberalm noci etwas
schrtger lleSen, der Oberarm sollte etwas bnSer
seh' sehr €ut 8ewinkelte und beńuskelte Hintel
hand' von und hinten Beradeiletend zeigt sie Śehr
laufft eudiE fl ieBendes bodendeckendes Gań8werk
In 8uter cIe(h8ewIchi5]ace dabeL braucht śie
e|njBe zeŃ' Um n d]e rcht]8e Bewe8ln8śhal

4 zet. ill cMporeal.' rol o3/ż4692' 
'l6cto' 

WT
14 o2.ro07 (Scott aus AgriSento,Sf a43658,schH3
Gaia di Camporcale,rol o3l67968,9chHz lPt HD

A ltalien, DNA gpr.,lD fast nomal. cro6, mltiel-
krafrl8, 8ehaltvoll' 8ut pigńentień' 8utel Auy
druck l.rijft ge' Kopf etwas bleit anCesetzte
Ohren. a!sgepr i8ter Widenist .  fes ier Serader
Pi]cken' Eestreckt' 8ute KIUppe' oberarń soLIle
ŚĆh!'Be! lle8en' sehr gut 8ewInkelte Hintelhand,
aennę feherweter stand' kor'e*te B ppen. und
óIu,t6i]dung .e Gt lobeń,weń ]auffrcUd]8 uńd
tempetańedvol| und 8ehi mit weit aus8'eifeń.
dem vÓńtltt und betont kGftvolIem Nachschub
und richti8el cleiĆh8ewlchtsla8e' EllenbÓ8en
{hluss und FĆŚtlBkelt der sprun88elenłe lassen
noĆh ehl8e Wunsche offen,

42 zalon wń o!t.rlE]$t.lMd' sz ż199tt4' D.l
ż9l', sĆhH! WT1412'2ooó (.M€iliń vom oltelbel
Serland,sz 2r42o32, schHl.'Quendi vom oste.
ber8et Land 9f ż1598]9 schHl) HD ńolmal' DNA
8pr.,ED normal.6roR,mttelhi f t jS.substanfvol l
gut plEmentleft ,sehr Suter Ausdrucf . 8ut Selorn.
ter kraftlSer (opfm I Lo'relien ohren und dunk.
leń Augen' festet 8ć'ader Rijc|en' Kluppe voń
8utelLa8euńdLeń8e 8e!adeF!ont 'euś8e8|lchene
RLppeń. und B!u9tbjld!n8 aUs tofiełt 8esteIlten
und Eut Eewinte]ten clLedńaBen del Vol Und
Śehr ;ut aiwmkeIten GlEdmaRer del H ntethand
zeigt;telńftvolles |eicht'edendeŚ iaumglelfen-
deŚ Gan8welk dabei,ollte de dlan8volle! 8ehen
und nach liingerem laufen lm Widerisl erhabe
ne! bleiben die Hnndin @rde mir wehrend de!
Saison in hedoragende! VerfassunS prtsentiert .
andenTaeende! Bszs konnte Śte dle in 9ie Eeseh
teń EMańungen nlcht eńu|len' Ihl WUrfi'uder
Zedis beleete SG 5 in de!JH(.Rijden.

4l N€ila vom su.nt.l't.lt' sz 219?'Ą D.l ż6$,
WT o8.o3żÓÓ7 (.ve8aŚ du Haut Mansard, sz
a647ż9, schH9 .celin vom su€ntelstein, sz

'6158], 
sĆhH' HD nomal, DNA 8pr', ED nomal,

croB mittelLliftig, gehaltvoll, tocken und fest im
oesamtEetuge guier Ausdru(N, Sutes ceprt8e
PBment sollte betonte! serr etwas grcBe nrcht
eanzfene ohrer, guter widerr st ler(ht Senreckl
feśte! 8elade! Ri'cten' KIuPpĆ von 8uter Lage und
Lańge gelade Froni aus8e8li(here nipPe| und
Brustverhal inure, vo'n Ser ing zehenenS, hirten
leladetretend demonstień Śle laufireudig bel
Eute! PEsentation aus But Sewrnkelter vor und
eehrButBewinl,elter und bemuskeltet H nterhand
flnssi8e klaftvo]le aus8reifende can8Ć ln 8utel
c|erch8ew(hts|a8e' jhle mtt s6 ] hochPlatzeńe
Wlrfś.hwestel Nola und lhl ń der JHK.n i]den mit
sG 8 hÓchP]atzierter Wurfbruder Noell untestlei
cnen die hohe Senotypische o-lralitat



44 .Trmella l.o}ta' i(c AGoł44o'.' Joxo'4'
schB2, wT 2109,2o06 (.o.]renn vom Lóher We8' sz
2t9144, SchH3 IPI FHr . 'Tonya von Regina pacjs,
sZ 2o7o7]1' sĆhH])HD norńal, DNA €pI', ED no.
mal GroB' mittelkleftj8, 8ehaltvolI troĆlen und
f€st' gutelAusdruĆk' gutes Pigment'trllft i8e! Kopt
kone|1e feste ohrcn, dunkle Augen, aus8epriigter
Widetrut, haińonsch verlaufende obel und
Unterlinie, einschlieBli.h kuppe von gute! Lage
und Lźnge, gelade Font' ausgewogene Rippen-
und Brust}lldune vom gĆiade , hinten leicht
hackenen8tretend demonstliert sie bel guter
tuasentation mt viel VoMrrtsdrang aus Bute!
Vor und sehr guter Hinteriandwi.kelung weii
au98tefenden Vońritt und knftvollen Nachshub
in Bute| cebeudehalńonle' dle Hiindin iat sich
mirim Vorfeld def BSŻS bercits in iibelzeugende!

4' Kl.. wm M.śśtna, 
'f 

219?226' x.l loF, WT
t'o]',oo7 (.Ilbo vom Holtkampel see s2 ł3]722'
sĆhH3 IP] .Magg| vom Messina, sz n27616,
SchHrl HD normai, DNA 8pr ED normal GioB,
mittelkranig Behrltvoll, seh! gutes Gebeude
verhaltnis. trocien und lest sehr ausd!u.ksvpll,
aBment sollte beronter sein, gut Beformter kliifti-
gel {opiń|t kofi ckten ohrcn tnd dunklenAugen,
gutel Wlde||Bt mł festem 8eradem RilĆken und
guter Kruppe gerade Front,korekte Rippen,aus
BelĆlńe Untelblustbildung, 8ute Vo. seh. gute
Hlrtellraid'!)ńkeIung' demon,trlert absolut 8era-
detleteld ['ańvol|es flijssi8es bodendeckende'
Gan8velk ln del Be|aśUn8sPhase sollte sie sich
mll ń.hr voMartsdlan8 und Laufwillen prijsen.
rLeren und rm WrdenEl erhabene! blelben, wai
am TaBder Entschejdungnicht anneherndinopti
nraler kondrtioneller Verfa$unB.

46 chtM du DoMln€ il. laun.' Lo! 160!072'
żF!F'a5, s.hHl' WT o3.o2',oo7 (.Naxos vom
Holtkańpe' see, sz n92834 schH3..Voopie du Va|
de sia8ne' LgF 57]533' schH' HD A Flańkreich
oNA ED normrl Grofi, mittelkrAftig, Behaltvoll
ŚehI 8ut€ cebeudeve!hiiltnisse' ausd!uckgvoll
Pi8ment Śollte betońtel sein 8utel Kopl kotekte
ohlen dunkle Au8en, auŚ8epie8klWdetrist'fe*
ter Berade!Riic*en Bute (iuppenlage und lan8e
8e'ade F'ont'łouekte RiPpen.,8ute Vo! und Un
tetbluŚtbiIdun8' 8ute Vor, sehr 8ute Hinteńand.
hrnkeLur8 mlt 8utem Laufwjllen deńonstlień sie
dran8voll bei seh!gute! P*isentation vorn 8e!ade,
h]ńtĆn hackenen8tletend kĘftvolle laum8lei.
f ende c'n8e ln rlchti8eI GleiĆh8ewlchtsIa8e,

47 Ghazi. von Aureltu', s2 196'46' M.! 4Ę''
ś.ru{l(!)' WT r7o1żÓo7 (.ve8as du HautMa!sa!d'
sz łó.]7,5 sĆhH] . .xaa vom A8ilolfin8el, su
2n6319 schHl 9chHr(0)) HD normal,DNAEpr.,ED
nor.ral sehr ausdrucksvolle, seh! 8ut pi8mentiei
te, mrtteliraft rBe Behaltvolle, etwas tiefgestellte
Hilndln mlt sehl 8ut€m Kopf' kofiekten, gut
geschnli(enen ohIen und dunklen Au8en'8utĆń
Wldenśt halmonisch vellaufend€! obel und
UntellLnie und leicht abfallender Kruppe, konekie
RipPen und Btustbildun8' 8e!adć Flont, kor€tte
cliedmaBenstellun8' in de!vorhand śollte bel 8ut
Belagenem s.hulterblatt der Obelam lAnger sein
und 9Ćhra8.I ]l.Ben die Hinteńand ist sehr 8ut
8ewinkelt n! vLe| TeńpciańĆnt uńd L2ufwillen
zei8t sie be' gutĆr P|i,entatlon 8eiadetletend
kraftvoue ausgreiiende cange in guter Gebeude

48 lel .l.lla R€a] lavodta' 1ol o8/'4rt!' 6IMR42'
WT 1092006 (ranp vom Thermodos, Sz
21o1o21' sĆhH3 .Tabea von der coldPelle, sz
2144346 sĆhH' h 8utĆń GebaudevĆrheltnis ste.
hende, mittelknftige, ausdru.k,volle Hijndn ńit
sĆfu €utem Geplage' dercn Maske im ober
kopfbeleiĆh betontel pi8mentiert seń sollte, łor
rckte ohren' dunkle Au8en, aus8ĆPie#el Wide.
ist, iester gerader Riicken, kuppe rollte bei Buter
Len8e weni8el abfallend sejĄ gende Front' aus8e

wo8eneRipPen und Bfustbndun€' in del Volnand
sollte bei 8ut 8ela8eńem schultelblatt dei obe.
am schrAger liegen und ltinger sejn, die H'nter
hand ist betont gewinkelt, vom gende-, hinten
haĆkenen8tietend geht sie bei gutei Presentation
sehr tempelamentvoll mi1 flieBendem raum8rei.
fendem Gangw€rł in sehr gutel cleich8ewicht}

49 BalJ du Val Dltrtn, IOI t9to91, 2tcYrt9,
s.hB{ WT r7.L2oo6 ('Quenn vom Loher Weg, 9z
119144, schHl IPI FH1 'Texane du Domaine du
Val dAulnoy. Lof 546610. Brevet)HDfan normal,
DNA gpr. ED nomal Ube.mittelgroB, mittellrif.
tig, gehaltvou, tlocłen und fest, seht 8utei
Ausdruck, kafti8er But gefomt* Kopl torekte
ohren dunkle Augen, sehi Sutes PiSment, guter
Wideftisl, leicht Besireckt, fester gerade! Riicken,
aus8ewogene Rippen- und BrustbildunS, Serade
Front, Kruppe von Suter Lage lnd Lange, eende-
tletend demonstrień gie lauffreudi8 auŚ ŚehlBut
gewinkelten cl'edmanen dervor und Hinterhand
weitaus8leifenden vońdtt und betont kńftvollen
NachŚĆhub in Śehr 8utel cleiĆh8ewlchtslage bei

'o 
Dallna vom lretleb*h, sz ż193965,l.l,r9'i

WT 25r'2006 ('NdoŚ voń Hotkampel seć' 92
2Ę,834' schH3 .lee vom Hattoder Land' sZ
2u52],' sĆhH' HD nolmal' DNA 8pI'' ED norńal
sehl gut pi8mentieńe, ausdructŚvolle' gloBe' mit
ielk!'fti8e' 8ehaltvolle, troĆkene !nd fu ś1e Hnndin
mit sehl8utem6epń8e deren Maske nochbeton.
ter pigmentiert sein sollte, guter Wideiiist, harmo.
nhch verlaufeńde ober und Unterlhie mit 8eni]
8end lan8e! 8ui 8ela8eńer (luppe 8eiade Front,
aus8e8lichene RiPPen und BlustvelheltnlŚŚe, aus
guter Vo. und sehr Suter Hinierhandwinkelun8
demonŚtri €ń sie voin 8elin8 zehenen8.' hinten
8e!jn8 haĆkenen8hetend !aum8!eifendes boden.
deckendes can8welk' dN in denjeweih 8efoldł.
ten Gan8ańen drucł. Und tempelamenivolk! vol
8etra8en werden śollte' in der BelaŚtun8sphase
soIlte sie sich im Widetrist erhabene! pr.isenti €.

91 .zM!| fuń Lelthlwdd, sz ż19!28! s.H 3r9!'
IP!' WT o91o.,ooó (.Nlcos vom Lelthawald, sz
nl7763 9(hH2 lP] . .shi|a vÓm Leithawald' 92
ż|)żl2 lPż oPo' HD tast notma]'  DNA 8pl '  ED
norńa| GloB, ńittelłlAfti8' 9ubstanzvoll' 8ut pi8.
mentień, gute! Ausdluck' kleftige! (opi koftkte
ohren dunkle Au8en,SuterWidenisileste! Beia
del RnĆkeń' lań8e betont 8enel8te xluppe, kołek
te Rippen und Blustvelheltnisse gelade Front,
koueki Sestellte cliedmaBen, aus gute! Vo! und
sehrButer HinterhandwinkelunB zei8t sie bei gu,
tel Piisentation mit viel VolwartŚdlan8 und sehi
8utem rauń]vilIen 8eladetletend fl ie6endeŚ raum.
greifendes Gangwelk in ansplechende! Gebeude.

tr Chtna vom Haus Stoplaaher, SZ t!98442, s-H
3248' WT 18.o22oo7 (.And4usĆha v6n Nooń, sZ
2115544, schHl IPI FH2 ''Rina vom Kapeuenbe!8
sz 102846,IP' HD ńorńal, DNA 8pL, ED nonal
G!oB' mittelklAfti8' 8ehaltvoll sehi 8utel AuŚ
druĆt' cutes Pigment' kreftigeI xopf kołekte oh
rcn' dunkle Augen, gutel Widelist l€ichte Gebliu
destEĆkun8' feś€i 8Ćndg RnĆkćn' 8ut 8ela8eńe(!uppe, sollte noch ejne Nuance liinge! sein, gera.
de Frcnt' ausgewog€ne Rippen. und Brustbildun8,
die vorhand sollte in schnter und obenrm, de!
auĆh etwas lAn8er Śejn ŚoutĆ, ŚĆhrA8el liegen'die
Hjntelhand ist seh! 8ut 8ewinłelt' voin 8erade-,
hinten ge.ing haĆkenengtrctend zeigt 9'e 9ehl
laufteudig und dran8voll knftvolle flieBende
bod€ndeĆkende G.n8e in Ćhti8el cleichge

B .Bi8gy von GroB.zińd.r, sz !B94'ł D.l e443,
s.hll!' wT 14'09'2006 ('Quenn voń Lóh€r Weg' sf
2t9344' 9chH] lĘ FHr .Mary von GloB znnder'

Sr 209914ł schHt HD nomal, DNA Bpr, ED nor
mar Grca' miltelłlAftig' substanfvoll sehJ 8uter
Ausdruck, Pigment soute betonter besonders im
schwalzantei] menl sein, kiiftigel Kopf' łor€tte
feŚte ohien' dunkle Au8en' gutel Wid€rist, festel
geladel Rijc*en etwag kuże 8ut 8ela8Ćńć KruPpĆ
g€rade Front' toiiektć Rippen ' au98eleifte Ljntel
brustbildune, aus guter Vo. und sehr guter Hin.
tethandwinkelun8 demonŚtiień 

'e 
mit viel VoI

w'rtsdrang und lobenswe em laufwillen in
nbelzeugendel Maniel kńftvoue numgrcifende
GAn8Ć in eutel clelchBmichts]aBe, del Halter die
sel Hijndjn hat es vestanden sie fufu eńtŚĆhei
denden zeitpunkl in eine! Top Verfa$ung r! plli

54 'uuy d' ulm.ntal, LoI o7t79467, 6uLMt7,
s.hlł!, WT1312 2006 (.ve8as du HautMansald sz
21647ż5, schH] . .Houy vom Krcuzbusch sz
Io424o'sĆhH,HDAltalien,DNAgp.,EDnomal
croB, mittelklaftjg Sehaltvoll sehi Bule! Aus.
druck sehl 8ut pi8mentień femininel (oPf mil
łorcłtenfeśen ohren und dunklen 'Ąu8en, aur
EePrABterlangerWdetist,harmonischverlaufen
de Ober und Lhtellinie Kruppe von guler Lage
und LenSe Eerade Flont, aus8elejfte Rippen und
Unteńrustbildun8' in der Vorhand srl|te bei gut
Selagerter schultei der obeBrm schreeer liegen,
sehr 8ut 8ewinkelte und bemusłelte Hmterhand'
Beradetrctend demonstriert sie nit La!fireude
und VoMeńsdang in gutel cleichcewichtslage
8ehend aus8ieifenden vońntt und kraftvouen
Nachschub bei sehI 8utei PraŚen|aiion'

'' 
veńelt. voń Uhlb..htd' s2 ż2oo45żl M.A

8'58' WT o3o]2oo7 (.Yuńbo von del B'ien
schlucht sf 2154578 ŚĆhH9 .L!Ćretla vom
Uhlbachtal, Sr ,4o57o, SchHj RHt HD normal,
DNA 8PI ED nońal 6108, mitle&ńfti8 gehalt'
voll' seh! 8u1el AuŚdruck, 8uteŚ Pl8ment' krAftl8er
(opf, korekte Ohren, dunkle Au8en, ausSeplegter
Wldetist, 8ui verlaufende ober und Unterlinie
mj1 feŚtem RiiĆken und KIuPPe von 8uter Lage
und Lenge, Serade Front ausgewoSene Rlppen
und Brurtbildun8, in de! vorhand sollte bei But
8ela8€rtem schulterblatt der oboan noch elwas
schrA8el llć8en, Śehl 8ut 8ewink€lte und bemus
kelte Hintelhand, vorn Serh8 zehenen8', hhten
geinS hackenengtletend Seht eie lauffreudiS mit
frelem Vońitt und łEflvollem Nachschub, wobei
sie in der EndPhase den Ri,iĆteń |eiĆhtaufzieht'

!6 Ban8a du val D,Arżtn,lo! 6o246ż, żl'U5ł3'
ś.hHl WT 19'12,006 (.Ne8us Vom Holtkempel
see'szł'895'schH3 .Axe]lĆ du Val DAnfin LoF
s73o6r,SchHt HD A Frankleich DNA gpr., ED nor
mal Mittelgo( mittelkńfti8 8ebaltvoll, 8ut pi8.
mcntiert, sehr Suter Ausdock, krtfti8er Kopl ko!
lekte ohlen' etwaŚ helle Au8ćn' auŚ8ePla81e!
wide[ist festel gelade! Rijcken' etwas kuŹe
betont genei8te Krupp€' gerade FIÓnt, ko[ekt€
R!PPen ' auŚ8Ćlelftc UnteIbIustbildun8' voń
gelin8 zehenen8'hinten |eicht hacłenen8tletend
zei8t sie setu laufieudiS aus Buter Vo! und seh!
8uteI Hinterhandwinkelung łraft volbs nieBendes
iaum€rejfĆndĆ9 Gan8welk dab€i sollte sie iń
rĄ/iderŃt elhabene! bleiben

'?Pe 
C .u d.m A|ll]m zwin9d,sf ż\9\647'8.8

4ort, s.hH2, wT r4n2o06 {'IpPs vom
Nordlandzwinge!,SZ 244216,SchH3 IP3'Evf von
del Nordelhamne' sf 2Ę243]' ŚchH' HD fasi no.
ńal' DNA 8PI', ED nolmal cIoB' mjtteklafti8'
8ehaltvoll, Śehr 8uter Ausdruck' 8ut Pi8m€ntielt'
gut€r xopl korck.e ohren, dunłle Au8en ausge
PIdgteI wjdenist' 8estrectt, festel geradćI Rijcten'
8ut eela8eńe €tMs tuże Kluppe' ge.ade rlont'
konekte cllĆdńa6enstellun8, au58e8lichenĆ
Rippen und BruŚtve!hAltnŃŚe' 8eladetretend
zejgt sie aus gutel voi.und sćhr 8u|er Hinierhand.
wintelung flieBend€s bodendectendes Gang'
welk 

'ń 
del EndkonŚequenz sollte sie noch druck

vÓlle! gehen und jm Wjdetist erhabene!bleiben.
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58 cąyv'u.,' zora' Exc Aaooż484o! Hol3tó6'
WT 19 t 2006 (.Philipp auŚ der neuen Hauflstnfu,
sz 2124791, schHi - 'silvana vom Ochsentor, sz
ż0?5928, sĆhHl) HD fast nomar' DNA 8pI ' ED nor
ńal'seh!ausdrucksvolie,ubemjttelgroBe'tlocke
ne und leste' mjttelkńńiee, Śehr 8ut Pi8mentierte
Hnndjn mit kl'fticeń Kopi sehr 8ut pigmentiel
ter Maste ko(ekten festen ohrcn ud dunklen
Augen, Butem Widerist, festem Rijcken, etwas
kurer leicht abfauende! (!uppe, gerader Front,
korekter Rlp?en und ausgereifter Unterbrust
bildung, in de! volhand sollten schulter und ober
alm schrliSer liegen, der obeiarm sollte Enger
sein' die Hinterhand iŚt seh! gut gewinłelt und
bemusłelt' rcń 8enn8 zehenen8.'hinten 8elade.
tretend demonstriert sie mit auffallend seh!
gutem Temperament und Śeh! viel Laufwillen
dynamische Ginee in guter Gleichgewichtslage
mit betonl kraftvouem NachsĆhub, del bei 8ute!
Rijckenijbeńla8un8 einen weiter auŚ8leifenden
Vońritt zur Fol8e haben soute

'9 'tm 
von tiauŚ Ma'ln8.! DuM' sz Bo1?988'

r ,6t/!}'4' WT 26'10 2006 (.xab auŚ Agrigenio, sz
2151355 SchH2 - 'zeka vom HijhneSlab 92
ż076455' schHlsĆhH,(Us)) HD nolmal, DNA 8pI',
ED norńal GroB' klaft und 8ehaltvou' 8ut Pi8.
mentiei.'seh!8utel AusdruĆk,seh! 8utes Gep!'8e'
etwas BroBe, nicht 8anr ferte Ohlen, Suter
widetrist' leiĆht geŚtleckt, fesier 8eradel Riicken,
dte 8ut 8ela8eńe xruPPe sollte noĆh etMś En8e!
sein, Belade Flont łotrekte RlPpen und Blust.
bildung, nahezu Beradelretend reigt sie tempe6.
mentvoll und lauffreudig aug 8uter voF und Śehr
8uter Hlnterhandwinłelun8 raufu8leliendeŚ i]ie
Be ndes Ga nSwelk in Suter G lelchSewlchts lage.

6o Grfuy vom Th&lb.Ę.! !ind, sz ż19Ó''4, U.D

'48t' 
ś.hHt' WT u 

'0.,006 
l.VeBas du Haut Man

sard.sz 216.?;( 9chHi.'Enravom schmetterholz,
sf nżq88,!ĆhH' Hó no!ńal ED ńolmal Ub€t.
mlttel8lol. mlttekńfti8, 8ehaltvou, 8ut pl8men'
tień, sehl 8utel Ausduck krżiftl8er Kopikotrekte
ohrcn, dunłle Au8en, Buter Wlde ńt, ha!monisch
verlaufende ober und Unterlinie mit Kruppe von
guter LaSe und Lenge,Selade Front,ausse8lichene
RlPPen und Brustbildun8' tlÓcłen undfest'abso
lut geladetletend zeiBt sle lauftueudi8 aus kouekt
g€stellteń und But Eewlnkelten GliedmaBen der
Vor wle seh! 8ut 8ewinkelten GliedńaBen del
Hintelhand weit aus8leifenden Vońlltt und be-
toni kraftvolleń Nachśchub in thr 8uter cebiiu'

& wilmt von Mónio. Hlul' sz 8or?85r,
ll'GTwżl sóIłl' WT o8.o2 2oo7 (.And'usha van
Nooń sz 245544' gchH] !P3 FH2 . .Nola vÓn
Monloe Haug' sz 80'6819, schH' HD ńoĆh zu8e
lassen, DNA, ED nomal. croB khft und Sehali.
voll, 8ut pi8mentień' ausdlu.kwo|l, sehI 8utes
ceplaBe' kofiel.te, nicht 8anz feste ohrcn, dunłle
Au8en' au98ePld8tel widerlŚt' lelcht 8e9t!eĆkt
feste! eerader Rncken, Eut Eelagerte etwas kutze
Kluppe' 8elade Flont au98e!Ćiftć Rippen. und
BiuŚtverhatnis,e' 8ute Vo.' b€tonte Hinterhand
wmkelun8, voln 8erade., hinten haĆkenenBtle
tend zeigt sie drangvoll kiaftvolle GAnge mit weit
ausgrcifendefr vortlltt und sehr wirksam€m
NaĆhschub ln ii.htigel GleiĆh8ewichtsla8e, Voi
delnittelfuB und sprung8elenke Śollten fester

62 )GM von det Uue!bE8, sz ż9Ęż6' M'B 5l9o,
WTo9'o3'2oo7 (,Yumbovon dćiBalenschlucht,sz
2154173, SchHl ' 'Miia von de! UllenburS, sz
żD4'56, schH' HD nolmal' DNA gpl' ED nomal
coB' mittelkńfti8, abgolut tlocken und feŚt, 8ut
Pi8mentień 8!tł AusdrucŁ gutes cepleBe' kol
Ękt€ feste ohlen dun}le Augen' guter Widenist'
leicit gestleĆkt' leicht abfauende Kruppe von
8utei LanBe' 8elade FrÓnt, volhand so]lte in
Schulte! und obenm, der von Euter UnSe ist,

844 5V.ZEITUNC DEZEMBER O8

.oĆh scnl:l8el lie8en' sehr 8ut gewinke]t€ Hin.
telhand' Śo]lte noch ktaftj8er bemuskelt sejn' kor.
rckte fuPpenbiidun8, vor. xnd UnterbfuŚt sollten
ŚiĆh noch ausreifeĄ sehr selbŚtŚiche! fei8t sie mit
9ehl ńel Tempelament und laulwillen bodende
ctende knftvolie dynamische Gange in guter

ą B.$ von der Gral.n}t8g {ost), sz ż199599, U.A
rśłr' s.hHl' WT 2loqfoo6 {'Kenzo von der
e;ińbu I8 (ost) sz 

'a!'oż 
schH2 .tlfavonder

Glafenburs (ost), sz 2191819, SchHt HD nolmal,
DNA gpr., ED normal. G!o8, klaft- und gehaltvoll,
s ehl eutei Ausdlucł, Pi8me nt s ollte betontel s e in,
kreftiBer gut gefomter Kopi duntle Au8en, koi
rekte, nicnt ganz feste ohren, nomale! Widenist,
gestrech, 8ut cela8eńe eiwas kuze Kruppe' gera'
de Frcnt, ko e*te Rippen-, auseereifte Unte.
br!Ś1bildung' geradetretend zei8t sie tempera
mentvoll mit sehr Butem laufwillen und Vor
wiirtsdnnB aus Sute! Vor und sehr guter Hinter.
handwinkelun8' kraftvolleŚ lalm8reifendeŚ
canSwelk in guter BeweBunSsharmonie.

64 It. @ń d.r Unstrutqu.u., sz ż1997$ T.!
P4o, WI ,]'u2oo6 (.Ustinov voń Niembel8el
EĆk' s2 153768, schH3 . .Dtna von .lel UnŚtlut
quelle' sz fo8olr|, 9chH' HD nÓlmal' ED noch
zlpelassen 6roB, mttelhdfi I. trocken und fesr
auŚdrucksvoll Picment soute betonler Śeln' 8u1eŚ
Geptdee' ło(ekte feŚte ofuen' dunkle Au8en'
8uter WidediŚl, festel 8elade! Rijcken 8u1 8ela.
8eńe etwaŚ kuEe I(IuPPe' 8elade Fiont, aus8ewo-
8ene RiPP€n. und Blustbildun8' ln de! vorhand
sollte der Oberatu bet guterlAn8e s.hlager llegen,
sehr gut gewinkelte Hintelhand, in Sute! Cleich.
8ewrhis|a8e gehend fe€t sie d'an8vol| mii sehl
vIeI TemPerańent und LaufwllIen ab9olut 8erade.
tietend kraftvolle fl iislte bodende.kende GenBe

65 N.l. von Hau' D.x€ł sz 2t'?68, !.B 
'96ż' 

WT
06'0]2007 (.odin voń HoltkamPe! Hol sz
21389l8' schH! . .clna vom Aquama n,szł4528,
schH3IP3 FH' HD noch zu8elasseń, DNA Epr' ED
nońal croB mittelkiifti8 8ehaltvoll' Śehr 8!ter
Ausd!u.k' 8uie5 PL8m€nt Śehr 8utes GePlj8e kor
rekte ohrer' etwaŚ he|le AuBen Eutel Widerist'
fester gender Riicken, (luppe von Suter La8e und
Lijn8e 8elade Flont kotrekte RlPPen. a!Ś8eielft €
|'Jntełblustbildun8' Śie demonstliert voln lelcht
rehene n8-, h inten 8 e ladetretend m it Sute m Laui
wiuen nleRendes Eum8reifendeŚ can8werk in
8!te! Gleich8ewichtsla8e, ihle WuńsĆhweŚte! be.
legte sG 12ż, ihl Wulbrudel Nike sG u in de! jHx.

66 conbheire.n N*ltą lKc Atlo89t8o4'
BoA943' WT to1'żoo7 (.ldol vom Hoftl.emPel
Hol sz 2lo999o' sĆhH3 colbhailean Happy EKc
Ó4?1o7o9'schH' HD nolnal DNA8PI'EDnormal'
cioB, mittelkriiftig, 8ehaltvoll' seh! 8utel AuŚ
druck' gutes Pl8ment, 8utes Geplii8e' łotełie
ohl €n, auŚ8ePi58ter Widenist, festel 8erader
Riicken' 8estieckt' 8utE (ruppe' 8Ćiade fiÓnt' ko!
tekte F]Ppen.' aUśgeteLfte Untelbru5tbjldun8 aus
eute' Vo,. und sehr qute! Hinterhardwinkeluns
;eigt 

'e 
sehr tempeiamentvo]| Und ]aUffteudjó

absolut Beradetretend weit ausBrelfendenVortitt
und betont tńftvol]en Nachschub in 8ute!

67 letty von de1 ct.l.nbu!8 (ośt)' sz 2199998' U.
A r5ro, S.liHr, WT 21092006 ('Xenzo von der
Glafenburg (oś)'sz I495o2'schH2.,LizavÓn der
crafenburS (Ost), SZ 2!$339, schHt HD normal,
DNA BPr', !D normal clo3, kaft uńd 8ehaltvol'
Śehr 8ut li8mentień, autrauend ausdrucksvoll,
tleftieel gut Eefońter Kopf mit sefu gut pigmen.
tiertel MaŚke' konekte ohlen, dun}le Augen, 8utel
wideiilst, fester gender Rucken, 8u1e Kruppen
laBe und .lanBe gerade Front ausgeglrchene
Pjppen. !nd BruŚtVerhAltnisse vÓm genng zehen-
eng., hinten Seradetretend zejEt sie aus guter vo.

und Hinielhandwinke]un8 mit vićl voMerts
djmg ńd raufidilen in jedel cangart fueBende
bodende.kende Gźnge in ichti8el cleich8e

53 Arsy 9oń osta}e!€.l.land' sz 2194oa', D.B
ż!'8, s.hH! vIT t812.20o6 (.zamp vom Thermo
dos' sz 2ro1o21 schH3 . .Hoily vom oŚtelbeĘer
Lad' sz 2t3ż4o8, sĆhH1) HD nolmal' DNA 8pI'' ED
nonDl' GioB kraft und 8ehaltrcu' Pjgment Śoute
beionter sein, kaftiger Kopl etwas 8!oBe Ohrcn,
A!8en so]]ten dlnler seLń' 8utel Widell st' ge
streckt fester gerader Riicken etwas kLtze lei.ht
abfallende Kruppe, gering zehenweiter stand, kor
rekte Rippen, betonte unterbrustbildun8, in der
vorhand solten schulter und oberarm bei Suter
renge noch trhraSer lie8en, betont gewinkelte
HintĆrhand' voh fehenen8.' hinten betont
hackenen8tretend zeigt sie weilausSreifende
kBftvoue cdnge in noĆh gu1e! GleichgewichtŚ.
lage, sollte im GesamtSefijge, wie in den sprunS
Sele nken, n ach B elasiunS re ste! sein.

69 nory wm stebemnN€ńbl.h' sz 2zoo1'5' T.l
tż7Ó, WT ż3'o2',oo7 (.xeno vom Elzmóndune'
iaulĄ su f145o54' schH3 . .Lara vom siebenmiih.
lenbach sz lo131o, schH' HD noĆh zu8elagsen'
DNA 8pr', ED nońal Gut p'8mentielte au}
dructŚrclle' BroBe' *laft und 8ehaltvolle, h det
Mlttelhand Bestreckie Hijndin mit kriiftiSem Kopt
etwas groBen aber festen ohren, delen Augen
etwas dunkler śein Śollien' guiei Wideilist halńo
nlŚĆh verlaufende obe| und unierlinie ńtt 8ute!
KlupPe' kotrekte RiPpen. und BfuŚtvelheltnisse,
8enn8 fehenweńet stańd lr  de! Bewe8un8
demorsh'eń Śie m|t Vorweńsdlań8 Und Laut
lleude auŚ 8ute!Vo! und seh!8uter Hinterhand
wlnkelun8 !aum8!eifendes bÓdendec*endes
Ganlwe!ł miiknftvÓuen Ak1lonen' in de!schnel.
len óanEań Śoute sje im Widelljst erhabenel blel
ben, dle Hi,indln wulde im l.aufe del saiŚon mehF
malŚ bei mil aus8esteut Und hat ŚiĆh ln dieser zelt
sehl vońeilhaft entwiĆtĆt

?o .M.lody wa !.hnhol' sz żt9'?4!' l(.A 680o,
ś.hHt' WT ,3.]0ż006 (.Ne8us vom Holtkijmper
see' s2 ł52835, schH3 - .Anna vom Lehnhol sz
żu692'' sĆhH2)HD nolmal DNA8pr''ED nornal
GoB, mlttelkńfti8' substanzvou, 8uteŚ Gebeude.
ve!heltnis, sehr eut piEnentie!t, seh! guter
Au,dIuĆk, kdftl8e! Kopl korekte ohren, dunkle
AuBen ausgeplt8te '  Widei i  (  rester Serade/
Ri icken guteK'uppe,SeradeFronl,aus8eSlchene
RLPpen. und B'UśVerhjltń1sse'vo'n 8elin8 zeheń
enE-, hlńten Eerlng hackenengtletend zei8t Śie be'
8utel Prasentation tempeąmenlvoll aus 8ute!
Vo! und seh! Suier Hinterhandwinkelung kran-
voue boderdeckende cAnEe in gewiinschte!

n loMy ilel &uP!o' I'oI o7l8'48!, 66'Nń, WT
2,'r2,2ÓÓ6 ('AikovÓń coldenen zweiq sz ż1|a46a,
schH] sĆhH3(Ó) Ulla del Mumi8hello' LoI
oyro6or) HD A ltalien, DNA 8pi., ED nolmal
MitteI8lo3, min:e&I'fti8 8ćhaltvoll' tlocłen und
fest' gutel AuŚdruĆt' feminines G€prź8e' Mas*e
sollte k'fti8ei pi8mentień sein' gutes Pi8m.nt'
wobel hle! de! schwalzanteil, beŚondere im
Bereich de! RnckenpartiĆ, intenŚjvel sein sollte'
8utel Widenist' 8ut verlaufende ober- und Untćr
linie, l€iĆht BeŚtreck!' gut gelagerte KIuppe, 8elade
rront, korette Rippen. und BrustbjldunS aus
Suter Vor und senr Buter HhierhandwinkelunS
demonstień sie lautrreudie bei kÓneltel schritt
foIge raUm8relfendes bode;deckendes 6ań8werk
mrt betont lr,ftvollen Attronen sollte rach
Belastulcim wide'iŚt eihabene!bleiben

?ż Dsi 9oń tioltkiim!.r Tor' sz Ł9088ł' l.D

'4'2, 
wT o2'u.,oo6 (.IlborcmHotkamPersće'sz

2133722' schH3 ]P3 . .Bitt vom schónen WipPeńal'
SZ zro5t26, SchHt HD normal DNA gpr., ED noi
mal GIoB' fritte&refti8 substanzvou' 9ĆhI auy



dlucksvoll Pl8ńent soute betontel sejĄ tldftigei
Kop! korekte feste OhEn dunkle Augen, Buter
Wide[ist' festel gerader RnĆken 8ut 8e]a€erte
etwas tuże xruPpe gelade Frontlinie, obelalm
soute bel8utei L.nee schl.i8el lie8en, gut g€win.
kełe und bemuskelte Hinterhand korrckte
Rippen.' ausg€leifte Unteibrustbildun8' bei 8uter
Presentation zeigt sie laufteudig €eradetletend
knftvolles bodende.*ende, can8werl in ichtiger

'? 
quattlo8aldenś she.rie' sKx 16933/ż0o7'

$933| WT j2 o1 ,oo7 l.Quantuń vÓh Fiemereck,
SZ 2146343 S.hHt 'QlattroSardenr A$ie S(K

']7o47lżoo 
schHLlo)) HD nolmal DNA' ED not

nal. GoB, mrttelkriftig gehaltvoll, sehr guter
Ausdtuck jehl gltes PiEńent guteŚ GepIaE e, kor
rckte ohlen dunkle Augen €uter Widerjst' fester
8elader Ru.ken. betont Eeneigte Kruppe, Berade
Froni, a!s8e!e)fte Rrppen und Biustverhtitnisse,
del obelarn śo]lie schtaBe! lie8en' 8ui 8ewlnkelte
Hinterhand mrl gutem Vorwiirtsdran8 und
Laufwjlleń ausgestattet zei8t sie geEdenetend
aus8leifenden Vońdtt und wtksahen Nachschub
in Eewun(hter Glerch8ewichlslaBe.

74 Ąana von d€r zw ltng.n, sz żt98493| l.B
4555, VVi oi cl rocT ( Yumbo von der Beren.
s.hLt.ht sf :Ę4578, schH3 .khyla de Joyeux.
Heureka su L6orB schHr) HD nomal, DNA 8p!
ED normal cr.B mittelkiafti8, guter Ausdruct
kraft)Ber (cpi Maske sollte besondes im Beieich
des obeli.pfes betonter Pi8mentień seln łofieł
te ohren et!,.as helLeAugen Butes Pigment,wobei
de! schwaranteil ElóBer Śejn Śollte, Euter Wider

st ln de. MLtielhand leicht 8eŚileĆkt, feŚtei 8eE.
deI Rl.ken' gut 8ela8eńe etwas kute *i!ppe, 8+
rrnBiuS'8 rehenwejter stand, aus8eglichene
R'ppen. und BrustverhóltnkŚe, 8ute Vor und
HrnlerhandwinkelunB, korekte SchrjltfolSe tem.
perańen|vo]l zeigt sie bei 8uter Pliiseniation
k!aft volle fl lelende BeweSunSsabltufe mil gutem
VÓrlritt und Wtrk9amem NachŚĆhub' sollte naĆh
zun€hmendel Laulbelastun8 im Widenist noĆh

7' H.!py von M.Jdńl' sz 2t9''!8' x.l 1Óż3, WT

'9r',ÓÓ6 
(.zamp vom ThelmodoŚ' 92 !o1on'

schHl 'MeB8i vom Messina, SZ rr?61? SchH3)
H D no!mal DNA 8pr , ED noińal' croR' mittelk!iif.
llg 1locken und fest, 8ut Pi8mentleń, sĆhwar'
antel] Ś.Ilte clóBel sein' ausdlucksvoIl, krAft'Ber
{Óp: d.l )m obe*opJbereiĆh int €nsive! pi8men-
neń seLn soLIte' koiiekte Ieśte ohren, etwas h€lle
Au8en 8utel Widefiist, feste! 8eladei RtiĆken
8enlĆ.kt etwas kuŹe Ieicht abfallende (!uPPe'
8elade ltont kotrekte RippenbildunS, Vo! und
Untelbrust so]ltĆn ŚlĆh noĆh auseiien gute Vor
und sehl 8ute Hintelhandwinkelun8 ńit viel
TenPelanent und Laulwillen demonstlień sie
au, kÓtelt 8estĆl|ten Gliedma(en geradetrctend
Rie(ende bÓdendeckende GAn8e in Iichti8€I

76 lvany il. cea}y| Iol łr1o1'' 
'xDB6, 

scI łl'
WT 3'122006 l'Naxo, vom Holtkamper see, sz
21!1814, SchH3 . Aischa vom Haus TiafalSa SZ
21]3604 s.hHr] HD nomal, DNA gp., ED łolmal'
oloBe rlttelklaftl8e eehaltvolle s €hl gut pig.
mentieńe' aUsdrucksvolle Hiindin ńit s €hl Butem
cepiege,koneken festen ohren und dunklen Au
8eń 8uter W]der 5t fesieI getadel Ruc|.en 8ut
8e ageńe etwal |une Kruppe' Rer nEzehenweiter
stand' obelalm sÓllte schrA8erl'e8en und Ęineel
sein' Hinteńand ist gut gewinkeli undbemus*elt'
aus8e8]iĆhene Rlppen. und Brustbildun8' voln
zehenweit , hrnten Eeradetietend zeigt sie bej
8utel Plżsentation fl 

'eBendes 
bodendecłendes

GaneweIk in guter cleichgewichtsla8e

?7 ll.tt vom zellwaldtatń' sz ż19?6oż, U.A 
'66a,schHł WT uo,2oo7 (.Eia9muŚ van Nooń, sZ

2060362, SchH3 lPl FH2 Olly del Sepno, SZ

2]37967' sĆhH3] HD nolmal' DNA 8pr EDnomal
sehi gro3, kjaft. ud genaltvoll, sehr 8uter Aus
diu.Ł sehl eute9 PiEment, kleftig€r 8nt gelolmte!
(oPl etwas 8roBe ohlen, dunkle Aueen' €ute!
Wjdenist gut verlaufende ober und Unteriinie
mit gutel Kruppe' geing z€henweitel stand, au}
Sewoeene Rippen und Brustbiidung, in der Lange
Sute! Obe!a!m, soUte etwa, schreSei liegen, sehr
8ut gewinkeLte Hintelhand' vÓrn gelin8 żehen.
rrt ,hrnien Beradetretend zerBt re n guter
BeWegunB,harńońie geheId }raft voi]e raUmgle j

'8 
v€nu9 v. d. Modder}e.k, NIISB ż5ż6\Ą\ e 94ż.

WT 25 09 2006 (.Tiraś 
'om 

Roten Fe]d, sz n34226'
schH3 Lendi v Kin8stotienhol NHSB ż]3393t)
HD normal' DN,Ą gpr ' ED nolmal crcB mntelłref.
ti8, gut Pigmentień' kefti8el Kopi gutet Aus
dluck' guter Widefiił leiĆhte Geb.iudestleckun€'
festel RiĆken, eiwas kute abfallende Kluple
eerade F.ont,ausgeglichene Rippen. und Brustver
heltnisse,aus koiiekt 8eŚte]lten und eut gewinkel
ten GliedmaBen dervor und Hintelhand zeigt sie
geEdetretend temperamenivoll raumBreifende
ctnge in Bewnnschter cleichgewichtsla8e

?9 v.nuŚ d'ub!€ltał LoI o7l?9859' 6UUl'4r, WT
21Ę'2006 (.Ve8as du Haut Mansatd' sf Ź164725,
schH] . Jusy d, Ulmental' tol o'n946l HD faś
norńal DNA 8pr., ED normal Ubemittel8loB'
mittelkrliftiB sehr gehaltvoll, gute! Ausdruck,
Butes Pigment, guter Kopl etwas groBe Ohren,
duń L le Au8en, a! ŚgePre8tel wldełi st' fest e ! 8era
der Rijcken etwa9 kulfe But Belageńe Kruppe'
8erade Flont, koiiełte RiPpen' betonie Unter
brustbildung gute Vo., betonte Hinterhandwln.
keluń8,dlan8vollund laufileudi8 zeigt sie 8etade'
tletend kiaftvolle bodendeckende GAnEe in Buter

80 cĄnmbiś il.' TcEg d. la s.ry.ntldel l.o!
6ou53' 2lcłr?' WT 24o,.2oo7 (.odiń vom
Holtkiimper Hoi Sz 21t89t8, SchHj - Varennes du
cheńjn dU Ro LoF 570845, schHl) HD A
Flankrelch lD normal.CroB, kraft' und Sehaltvoll
Sute! Ausdruck, Sutes GepreSe, PiSment sollte
betonter sein, Buler Widerist, fester Berader
Rncken'etwas kulze8ut 8ela8eń€ Kruppe 8erade
Front aus8e8l|.hene RlPPen' lnd Bruśbl]duń8
].odette GliedmBBeństelIung' Ee'adetleteńd de.
monstriert sie bei SutEr Priseniaiion mlt viel
Temperamenl und Lalfwlllen aUś 8UteI Vo! und
seh! guter Hintelhandwinkelung aus8ieifenden
voloitt und łrafivollen Na.hschub in n.hti8el

8t łora vom Hitnm.łal, śz ż$4''2i P.A ?9o, WT
o4'o1',Óo7 (.zamp vom Abtei.lcł' s2 190567,
schH] - .Umelli von del Noiswa^d' Śf ra4a219'
sĆhH])HD noĆh fu8elaseń DNA 8pI, ED nomal
Mittel8loB, nitte[ńfti8 augdlucksvoll 8ut pig.
mentień, s €hl gutes ceplA8e' ko ette ohien'
Au8en 9outen dunłlel sein, gutel Widenist' hal
monŃch vellaufende obei und Untellinie mit
guter Kruppe' trÓcken und fegt, aus8ewÓ8ene
Rippen. und Blustbildun8 gerade Fnnt' torcłte
Gliedmal.enstellun8' lautrrcudi8 demonst eń sie
Seradetretend aus Euter Vor und sehr gute!
Hinielhaldwinkelun8 fl ieBende iaumsĆhatrende
Giinge' im Wjderist sollte si € elhabene!bleibĆn

82 wuJa vom S.nd!.!g, sz 2t9t?48, M-D o$9,
WT 29or2oo7 ('odin vom Holtkamper Hof, sr
2rt39r8 schH3 . 'Una von der Hoplenhalle, sz
21495,]' sĆhHl)HD nomal DNA gPI', rD nolnal
G!oR' mjttelkraftig, 8ehałvoll' guter Ausdn.k
gutes pigment, kreftige! (opl, Iolekte ohrcn,
Augen solLten dunkler sein, gxter Widerist, fester
8eiadel RiĆkćn' 8ut€ Kluppe, gelade Frcnt' aus8e
Wo8ene R'pPen und BiuŚtbildln8' in delvorhand
sollten schulter und obelalm schrli8ei liĆgen' die
Hinterhand ist gut gewinkelt, sie reigt mit
TĆmPeiańent bel guter hesentation flie8ende

GAn8e mit 8u1em NachŚchub, del vortńtt sollte
noch ftejer sein zum lnde de! GanBwerksmus
terung sollte sie im widerist erhabener bleiben

8?AtE Wn xotba.htal, sz 2r98?9o, F-E 356r,l4,t'
lo,o3 2oo7 (.Bazi von der UrbeĆke' sZ 21]8725'
schH3 IŁ FHl . .Wada von dei Urbecke sZ 2t5124
sĆhH' HD nomal, DNA g!r, ED nomal ljbemjt.
telgroG, mittelklefti8, Behattvoll, Pigment sollte
noch etMs kr'ftiger sein, sehl 8uter Au,druĆk
gltei KoPf mit intensiv Pi8mentieńer Maske, to.
rełte feste ohEn' dunkle Ax8en, ausgep.'gtel
Wide[isi leicht 8estleckteś tiockenes und festes
ceb'ude, ceradd Ri]cłen' 8ute XtuPpe' 8elade
Fiont ausgegiichene Rippen- und Brustverhlillnis
se' aus 8utel VoI und sehl8utel Hinteńandwin.
kelunS rei8t sie bej Suter Piasentauon mit viel
Temperament und Laufwillen geiadehetend flie
Bende bodendeckende cange in guter Gleichge.

84 Ml.ht vom M.tl.ld, sz ż!99025' H.N 9Ę3' WT
o1o3',oo7 (.TlraŚ vom Roten Feld' sf 284226,
schH3 .Gitti vom Maifeld' sz ż1ż9076, schH' HD
norma|'EDnomal seh!8!oB łraft und substanf
voll, gut pigmentiet' 8ute! Ausdlucł, klafti8el
fupf Maske sollte intensiver pi8mentień sein'
8utel WjdetiŚt betont 8estreckt festel geladel
Rucken, gute Kruppe, *otre*ie Rlppen und
EluŚtbildun8 gelin8 zehenweiter stand Vorhand
sollte in sĆhulter und obelalm schracel liegen'
Hinterhand ist 8ut gewinket,vorn geiade-,hlnlen
engtrctend zeiSt sie fliichti8e! leicht Bebundenes
Gan8werk, mit dem sie sich mit viel Laufwillen

39 lo.t. vom r'.u6t.|n' sf 199ż65' w.l 3!59'
s.hHl WT ż8o2żoo7 (.Eloy vom st.Michaels.
Bel8' sz 2191361' schH3 . .Holly voń xreuzsteln' sz
n2Ó52l9.hH' HD fast normal' lD nolmal croB,
mlttelkrdft i8 8ut€l Ausdruck, 8utes GePta8e' łor
lekte feŚte ohren, Au8en sollten dunkleI sein,
Pi8ment sollte betonter sein nÓimaler Wderjst,
Sestreckt, feste! Berade! Ril.ken, leicht abfaUende
(ruppć' in d€I Volhand sollten schulte! und
oberalm ŚĆhra8er lle8en, die 8ut 8ewinkelte
Hintelhand śollte klAftjgei beńuŚkelt Śein aĆEdć
Front ausgeglichene Rippen und Brustvelhalt
nlŚŚć, 8eladetretend fei8t sie ]auffleudi8 und
dlangvoll flleBende bodend€Ćkende c.nae mit
kńft vouen Aktionen in 8utei 6lej.h8ewlchtŚla8e

8ó slefil Wń wińtrlohl sz ż1959t6' l.N a33ż' wI
Óóo3,oo7 (.odin vom Hol lkańpei Hol sz
2113913,schHl. Hazel vom Winnloh, Sz 2r5or48
sĆhH' HD normal, DNA 8p!' ED nolmal
Au s d ru Ćksvolle, 8ro Be' m iit e lkliifti ge, 8ut pi8men.
iieńe Hijndin mit sehr8utĆm ceplżi8e,łomktćn
ohlen, heuen Au8en' 8utem Widellj9t lejĆht
8es1tĆłtem cebaude etwas kutel' mehl als
eMijnscht 8enei8tei KIuPp€, g€Iader Front und
ausge8lichenen R'pPen und Biuśtv.rhaltnlŚŚĆn
aus guter vor und seh! Suter Hintelhandwin
łelun8 demonstień sie bei gutel P!'seniation
temperament und dian8vou absolut gendetre.
tend tQftvo]les bodendeckendÓs can8welk in
richti8er Gleichgewichtslage

8?,uua q HauŚ. !a'el, lcMQ 
'9'3.A, 

Q3933.Ą
WT 15.092006 (.canto voń FiańkeńBold' sz
,073734, SchHt - (ira vom boblauchsland, s2
114146) HD A Mexico, ED Mexico CroB, mittel.
kleftig, substanzvoll, Suter Ausdruck, Butespigment'schwaĘante'] sollte 8!óBe! Śeln feńml
nes ce!ńge' Maste sollte belontel pi8mentień
sem' łorekte ohrcn' dunue Au8en' guter Wider
ist' betont 8e9t!eĆłt, etwaŚ luize leicht abfalende
Kluppe, konette ĘipPen ' betonte Unlerbilst
blldung, geEdetretend zeigi sie mit viel Lauf
wjllen und voMeńsdlan8 aus gutel vol. und seil
guter H'nterhandwinkelune raumschaffende
knltvÓ]le Gen8e in 8ute! 6leiĆh8ewlchtŚla8e' dle
s!runggelen}e solltęn festel sejn'
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8a co.o vom osteńCr8€r.Laad, sz 
'9ó?45, 

D.l
25a5, s.hHr, wT o2.o2.roo7 (Maestro vom
ostelbeĘei Land' sZ 2l42o31 ŚchH3 . .o-lrencie

vom oŚterbe!8erLand, sz 2159333, schH' HD faŚt
nolmal' DNA gpl', !D nomal GroB' ńitte*refii8
ausdrucksvo]]' gut Pigńentień' 8uter Kopl 8utel
widerist, betont Sestreckt, etwas kurze betont
geneigte (ruppe' łonekte RipPen ' auscerelfte
unterbrustbildung, Eerade Froni, gute vor, sehr
gute Hint€rhandwinlelun8' kule sÓllte kriiftigel
bemuskelt sein' 8eIad€tletend zeigt sie bei 8uter
Prasentation fli€Bende kaftvÓIe bodendeckende
cźnge in del nchtigen clćiĆh8si.hisla8e

89 xuat'Ś Ulu' Dxx 05614/żoo' 809614' WT
o9o32oo7 |xeno vom ELmnndungŚiaum, sf
r45o54 schH3 - Kant! sakki, D(( oo43y2oo4,
BHPI) HD A Danemalk, !D DAnema.k crcK, mir
tekdftiS Behaltvoll, 8ut pigmentiert, sehi guter
Ausdruck, kriiftiger sehr gut Seformter (opl ko.
.ekte ohren, dunkle AuBen, ausgeprliSter Wide.
rist' feŚ1er 8erader Rii.ken' 8uie KrupPenlage und
Enge 8elade Front, korrekre Rippen., betoni.
Unterbrustbildung, gute vor, sehr Suie Hinte!
handwinłelun8' sie demon'tlielt lauffleldi8
kraftvolleŚ bodende.kendes Gan8weIk, sollte
dabei imWiderist elhabener bleiben.

9Ó c!a.ńsń'g clrcne, D&( 22sp/2oo6' AżżÓl9,
WT 16.120o6 ('Maestro vom osterberBerLand, sz
2r42o3j' schH3 . .GlaenŚen'Ś Exstta' D((
o192?/,Óo2, schH' HD normal,DNA8P!, ED nor
ńal crÓB mlttelkraftl8,8ehaltvo|l sehr guter
Ausdruck' 8ut Pi8mentień' fĆminines Gepr'8e'
koftełte feste ohren, dunkle Au8en, aus8ePii8tet
widerisi, lester SeEder Rncken, betont SeneiSte
etwas kurze xruPpe' 8erade Flont' kołekte
Rippen , ausSeleifte unterbrustbildun8, Sute vor,
sehr gute HinterhandwinkelunS, vom 8e!ade-,
hinten ha.kenen8tretend demonstriert sie mit
viel Laufwlllen łtaftvolle flieBende bodendecken.
de cange bJl sute! Prdsentation

91 cfl.ńdollne q Glo.t.!hu'' losH to15934'
BBMDIG, WT ro.o2 2oo7 ('Greif vrn der Karl.May
Hóhle sZ 2Ę6D3, schH3 . .Tanni voń FarbenŚplel
sz ł35503' schH' HD nolmal, DNA 8Pr'' lD no!
mal. GroB, mlttekreftlS Pi8ment rcllte betonter
Śeh'Bute! KoPl Masłe sollte betonter pi8mentień
sein' gutel Wideuist, leicht 8eŚtreĆkt' betont
geneiBte Kruppe, BerhS rehenwelter Stand, aus-
BewoEćnć Rlppen. und Brustvelhat!Ń,e, die
volhand sollte in schulter und obelam ŚĆhró8ei
he8er'betorle H nt€lhandWhkelun8 voln 8elin8
zehenwe l' hInten ha(keńengłeiend geht śje
dranSvoll mit kraftvollem Ril$igem Cangwerk in
8ewijnśchte! Gleich8ewichtsla8e

9ż D.bĘ vom sdlub.ńMus.IEn' sz !9499' s.A
9309,s.hH!WTor.o1.2oo7('TirasvomRotenFeld,
sz2134226 schB3 .Ebby von d€r DlusuŚelĆhe, 92
21Ó469Ó' schHl) HD nolńal' DNA 8P! ED nomal
s€hl 8IoB, ńjtteltrAfti8, 8ute! Auldruck gutes
Pl8ment, krlifti8e! (opi łonekte, €twas 8lofu
ohlen dunkle Au8en' no.maler WidetlŚt' 8e
streĆkt' festel Rncken, lelĆht abfallende (n!pe,
zehenweitel stand' auŚ8e8lichene RiPPen. und
BruŚtvelhat ni s9e' i n del Volhand sollten schulter
und obelalm schń8eI liegen' di € Hinterhand i9t
eul Aewinkelt, tempenmentvoll reigt se klaftvol-
le flieBende bodendeckende GAnge bei guter
Gleich8ewichtrlage und Pdsentation.

$ !GtP. Yom Angel}ań' sz 219866ł' L.D 8t'6,
s.hHt' lĄ,T o8l2 2006 (.B!avos vom steflen Haus'
sz 212oot1, SchH3 'Yonka von der Lilienthal
ŚtlaBe, s2 2094259, schH, HD nońal, DNA 8PI''
ED nomal. GroB, mitrelkreftiE, Sehaltvoll, 8ut pi8-
menti€ń, sehr 8uter AuŚdrucł' krliftjgel Kopl
dunl<le augen, nicht ganz feste ohren, Buter wi
deuist, hamonh.h verlaufende obei und Unter
linie, wobej die 8ut Belageite KiuPPe etwas lAnger
sein sollte, SeiinB rehenweiter 9tand, korekte
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Rippen und BrustvelhAltnjsse, aus Euter vo.- und
sehi guter Hintelhandwinkelung demonsheń sie
iaufileud'g bei glter Prdsenlatjon fliissi8es
bodendeĆkendes Gan8werl in 8utel Gleich8e

94 Palda von Media, sz 2r9ao47' N"U ż421' WT
o9o32oo7 (.odin voń Holtk.impel Hoi sz
2]33918, sĆhH3 .Hetha von Media' sz 2]4o32l,
s.hHl) HD normal DNA Bpr ED normal
MlrlelgloB mIttellift ]8' 8ute. AusdIu(k' Pi8ńent
sollte betonter sein, guter xopf, aus8epragter
widelriŚt' feŚter 8eladel Rucken, etwas tuŹe
]eiĆht abfallende Kruppe' 8elade Fiont' konekte
RiPPen und Bnstbi]dung' h de! vorhand Śollten
9chulter und obeiarm schleger liegen, sehr gut
gewinkelte Hinielhand, vom zeheneng., hinten
ceradeiletend zei€1 sie flnchtiee bodendeckende
GenSe mit kraftvollen Akiionen in ti.htiSer

9t il.tt!. .lt c$. Ardtgo, Lol o8l29t88, tARDto,
w7 a4'o3,2ÓÓ7 ('Ve8aŚ du Haut Mansald' sf
2164725,schH] lYamy vom NatoplaŁz'Śzż\4.1397'
schHz) HD A ltalien, ED fast normal GroB, mittel-
krefti8 8ehaltvoll'ausdrucksvou'Śehr gutPigmen-
tień' 8utel xopl kote|1e ohren dunkle Au8en'
Auter Widedlsl, leichte Gebaiudrstre.kun8, etwas
tuże leichi abfallende KrupPe,gerade Front, aur
8ewo8ene Plppen. und Brustb|ldun8' fe|8t ń|t
Tempe'ament und Laufwillen Be'adetretend aus
guter Vor und sehr 8u!er HinterhandwinkElung
ilieBendes bodendeckendes Gan8werk in Euter

96 chrlt. w Olo.tenhau!, LosH torr935,
BHMDUI, WT ro.o2.zoo7 ('Grcif von derxad-May
Hóhle' sz 2l56n3, schH] ' .Tanni vom Falbensplel
sz ż13950], sĆhH' HD fast no!ma|' DNA 8Pr'' ED
nońal seh!8!oRe klaft.und8ehaltvolle 8ut pi8.
mentieńe, ausdrucksvo|le Hiindin mit łl'frl8eń
KoPl }ołełten ohreń' d!n|len AU8en seh! 8ut
pl8menhe'ter Maske au58epI '8 l € I  Widei i i5t '
betoni geŚtleckt, fegle! 8eladel Rijcken etwas
kuEe 8ut 8ela8eńe xluppe, 8elade Flont' kofiełte
Rippen. und BluŚtblldu8, Volhand soute ln
Schulter und obelam sch*iger liegen,gut gewin
łelte Hlnterhand' voln und hinten zehen€n8tre-
tend feist sie flietunde bodendeckende Bewe.
gungsabiiiufe derenAktjonenkraftvolle!sein sou

9? I'M vom l1.ht.ncdilag' Śf a91ru' l.D 9128'
WTÓ9'! 2oo6 (.ole vom Fichtenschlag,sz 2!48]24,
schH3 'wllLa vom FichtenschlaS, sz 2uooo9,
schHg FHt HD normal, DNA 8pr., ED normal. Sehr
groB milteltraft LB Behaltvoll, 8ut piSmentlert
auśdtUcLsvo]| klliftIBe' (opf koiieŁte ohlen
etwaŚ helle Au8en' 8uter Widenist' lestel geradel
Rijcłen' etwas l.uze leicht abfallende Kluppe
8elade Ftoni aUs8€reIfte RlPPen Urd B!u9tver
haltn sse vorn feheńweit. hjnten hackenengtlE.
tend fel8t 9ie dlan8vÓl aus 8ut 8ewińk€ltel Vor
und seh! 8ut 8ewinłelter Hlntelhand bodende
ckendes can8werł nach funehnendel Laufbe
lastun8 sotlte sje im Wideńsi elhabener blejben

98 cdM}a UBa nigol.tto, lv.vA |'gblel A5żż'
WT 24or'2ÓÓ7 (.Karatt Ulk' sz 2!9]51' schH9
.Majja von der Fi.htenŚPjtze' sz ż1]9443' schH'
HD faŚt nolmal DNA gp., ED normal' sehl gloa,
mltteklefti8, gehaltvou' 8ut pl8mentień, femlnl
nes Gepr'Ae' kotekle ohlen' dunt]ć Augen' gute!
WideniŚt, f.ster 8eladel Rijcken, etwas turze
betont SeneiSte Knppe, gerade fiont, konekte
R'ppen und Brustverhaltnisse,Seradetletend
zeigt sie aus Eute! vor und sehr guter Hinte!
nandwinkeiun€ bodendeĆtendes Gangwerk in
ichtiSer Gleichgewi.htslaBe.

99 Ufi wm Be.h.t!aih, Sz !96442, (-O 4890,
wT o5.ol2oo7 ('zidan vom crabfeld8au, sz
214]087 schH3 FHl . .Tina voń BeĆhelbach' sZ

211sr44, schl3) HD nomal, DNA 8Pr ED nomal.
crc&mitte[raftjS,substanrvo]l, guter Alsdruct,
eutes E8ment feminines Gep!żge' korrckte
Ohren dunkle Augen, guter Widerist, lestei 8e!a
der Rijclen, gestreckt, betont Bene!8te (ru!pe,
zehenwejtel stand, aus8Ćr.ifre Rippen- und
BrustvelhahisŚe'obelalm sollte schńgel]ieBen,
8ut 8ewjnkete und bemusteLte Hint€rhand, vorn
geńng zehenweit , hinten 8eradettetend zćigt sie
tempenmentvoll flieBende Gange in Suter

rco lc.iśha v' d.I.tńoee, NHSE 2ó]'to4'. 37',
s.hHż, WT 0212'2006 (.Que!o vom Lan8enbun
8eń, sZ 246539' schHz .Da8a v sheńanś Hońe'
NHSB 2t4727, schHrl HD nomal, DNA 8pr., ED
no.h zu8ela$en sehr groB, miitelk*ifti8, SehaL
voll, Cuter Auidluck, gutes PiSment, femininet
GepreSe konekt SesieUte, nicht ganz feste ohlen,
guter Widerist, gestreckt, etwas kurre leicht
abfalende xruppe, koilekie Rippen, brtonte un-
teibfuŚtblidun8,8elade Flont von etMs zehen-
en8 , hinten Seradetretend zeiSt sie aus 8ut
gewinLelten cliedmaBen der Vor undHinielhand
nijchtiges bodendeĆkendes Gangwe* im Wide.
dst Śollte Śle dabei erhabene!bleiben,

ot c.tl v. zutd€rzt.ht, NHSB 264'82' . 
'oo, 

WT
09 or.2oo7 (uflv Haus valenhof NHsB234ro34,.
Amber v flideticht' NHSB 241żo]9, schH' HD
nolmal, DNA 8pr, ED nomal MittelSroB mit.
telkńftie, ausdrucksvoll PlBment soute beiontel
seiń, femlnlneś Gep!e8e, korekte ohlen' dunue
Au8en, no'malel Widerist' 8estrccl.t, etwaś kurfe
abfallende xluppe, 8erad€ Frońt' korekre RiPPen.
und BrustverheltnhŚe' sĆh!lier und obela!m sol|.
ie schreSer llegen, Obeiarm lollte lanSer sein,
Hlnterhand soIlte im (niewinkel betońlel Śeln'
voln Ehenen8. hinten 8eradelietĆnd zei8t sie
drane. und tempeiamentvoll flieBendes GanS'
werk rn rl.h118er clejchSewichtslaSe

1o2 !a9udt. d.r v.Ę.B d. Muly' lol 
'9986,2l2M8ż8, s.hHl, wT 11.u'2oo6 (.Vito vÓń

FarbensPjel' sZ 2'48495' schH3 . Venćzta deŚ Ve|
ge$ de Mally, LOF 573198) HD a Frankielch, !D
nolmal GroB, mittelkiiftlE, tuler Ausdruck, gutes
Pigment, leńhlne! (oPf' etwas 8!oBe ohren'
duńkle Au8en 8ute! Widefiist' 8estrcckt, feŚter
RUck.n, gute (ruppe gerade Front aus8eglichene
Rippen. und Blustverhe|tnlŚŚe' ge ng zehenwe!
ter stand, sĆhlltel und obeBlm sollten schle8e!
lje8en' sehl 8ute Hinierhandwinłelun8 lautrreu.
dig geht sie nah€zu 8eradetletend mit 8utem
vodritt und wlrksamem Nachschub bei sute!

rc3 (amlu. d€l Flrk.ńw.ider' lol o'l4r24'
6RIJr,Ih, WT ro.1o 2006 ('Zenodel MurniShello
LoI o2^o579o IPl - 'Dvita del Murni8hello, LOI
98/6090r, schHl) HD 'Ą ltalien DNA, ED nolmal'
ljbermittelgroB, tuihelkieftig gehaltvoll, But pi8-
mentiert, ausdrucksvoll kliifti8rr Kopl koiiekte
ohren' dunłle Au8er' ausBep'ijgteI Wideflst 8ut
ve'laufendć obe| und Untelllnle e|nsch|ieRliĆh
gutel Kruppe, 8eradĆ Front, ło nekte Bip! en., au Ś
g€reifte Unterblustbildun8, Vorhand so]lte in
sĆhllte! und obelaIm Śchliigel lie8en' obeEm
sollte Enge. !ein, But Sewintelte Hintelhand, von
8erade' hinten hact€nen8trelend zei8t sie tJaft
voll €s flleBendes Gangwe!ł wobei sie im
wjdetiŚtelhabenerbleibensollte'

t4 smiĘ rcn tlel Morltżbu& sz 2t96465, E-c
69'0, wT o3o32oo7 ('Djenges Kann v santes
Home' sZ 21867ą ŚchH3 IP] . .Holly von dćl
Moitzburg' sz żo49'ro, schH]) HD nomal' DNA'
ED nolmal' GrcB, tiaIt und 8ehałvÓu' Picment
soute betonter sein, €uteg Gep*ig€, Maske Śoute
iń Berejch des obe*opfes intensivel pi8ńentiert
sein, kouekle ohren, dunhe Au8en, Sute! wider
ńst, festel8ender Rncken' łuze leicht abfal]ende
KruPpe, gerade F.ont' tołekle Rippen'' betonte



Untelbrustbildung, sĆhultel und ob€Ialm sollten
schr:iger lieeen, But gewinkelte Hinterhand, tem
leiafuentvol] zeigt Śe nieBende,' bodĆndecken
des Gangwerk h richt'8e! Gleich8ewichtslaee

to5 Mindy c$a Adffio,lol o3A6a79,7aDA4, wT
05 09 2oo7 ('Hannibal vom streSleihol sz 2!5919,
schH3 FH1 .Raissa casa Adamo Lo| o'177oł,
Brc{t HD A ltaLien DNA g!r, ED normal GroB,
mlttekIefti8 Pl8ment so]ltĆ betontĆI Śein, 8utes
GeprAge, Maske sollte in Oberkoprbereich intensi
vel Pigmentień sein' ko[ełte ohlen, duntle
Augen, guter Widenist, fester gender Rucken,
gute KIupPe eeiade Flont, ausee8liĆhene fuPPen
und Brustvelhaltnisse Obelarm rollte rchrige! lie
gen gutBewinkelte Hinterhand,vorn gerade,hin
ten hackenengtrctend Ceht sie temperamentvoll
ńlt gu1em Vońiitt und kiaft'ollĆm NaĆh,chub ń
8!ter GleichSewichtslage.

!06 !'Prit voń Biavou!, sz 2194żó?' G'I8'4o' WT
14 o1.,oo7 |Pa*los d'Ulmental sf2138 9,sĆhH]
'Te$a vomQuarzbe!8 SZ 2r3t8l4 schH2)HDfast
nolmal DNA gPI , ED nolmal crcB' mittelkńftig,
eehaltvoll' 8ut pi8mentień, kraftieei Kopl 8u|el
AusdluĆk' .1waŚ 8roBe nj.ht 8anf feste ohren
guter Widetris!, fester Rijcken leicht abfallende
(Iuppe' gelinE zehenweiter stand, aus8egliĆhene
RlPpĆn und Blustvelhetnbśe naheŹu 8eiadetre
tend zeigr sie aus 8u1er Vor und sehr Buiet
Hinterhandwinkelung wnksame bodendeckende
Gange, sober re ihr Gewrcht leicht auf die

1o7 Anus.hla von tl.r M.!ttnslap.U., sz
żl94o49' M'l 46ż0' WT 1!lo'ż0o6 (.Vadim du
Haut Mansald sz I78]oó, sĆhH, .KaŚĆha von
Antheus Sr ao4474,SchHt HD fast nolmal DNA
epl, Eo nolmal UbelmittelBro(, mittelkrżftig
8ehaltvo|]' 8ut pi8nentień, 8uter AuŚdruĆk, 8uter(opf, koirekte Ohren Aupen sollten dunkle! sein
noimalel Witl!fijsi in dól Mittelhand Pesueckt
Sute Kruppe, konekte Rippen und BrustbildunS
Serade Fronl, Eeht vorn SerinB rehen hinten
leicht hackenenS in der BeweSunS zeiet sje aus
kotrekt Beslellien und But Cewinkelten Glied.
maBen knftvolle aus8lejrende Ging€ bei 8uter
PrAsentanon ln 8utel Glel.h8ewlĆhtśla8e.

'oB 
BaldE vom o't.rbe!8.l.I'lnd' sz 19Ę48, D.

F ż'7'' 5.hll1' WT ]o o1.2oo? (.MaeŚtlo voń
ostelb.Ęel Land sz 2j4,o]1' schH3 .chaki!a
vom ostelbeĘerland, 92 120563' s.hH3 FHl)HD
ńorńal DNA 8pI, ED nolmal' Auffallend aUŚ
d!!.ts!o]l śehl 8ut pi8ńentień' 8roB' łlaft und
8elraltvoll, krefti8el (opf intensiv Pi8mentieńe
Maske ausgepld€tel wide[ist betont 8estleckt
festel 8.Iader Rncken, 8ute Kluppe ko[ełte
RlPpen, aus8erĆL'tĆ Unie!b!ustblldun8 8erade
Front aus guter Vo! und sehr Sute! Hinterhand-
winkelung zer8t sie vorn Cerade. und hinten
8enn8 h]ckenen8tletend 8utenvońntt und włk
samen Nachschub, mit runrhmender Lauibe
lastung wnd die Lendenpańie etwas auf8ezo8en'

to9 ltlś}a voń s.hwalm}eĘtal' sz 2196'9, x.D
4o3!| WT o4o3,oo7 (.Naxog vom HoltłAmper
see sf 152334 s.hH3 .Hera vÓm keuzbusch, sf
2ro448 s.hHrlHD nomal, DNA Bpr,ED normal.
GroB, ńlttć]klaftl8' 8ehaltvoll' 8ut pi8mentień'
aUsdrucksvÓll k!ditl8er (opf' konekte ohlen'
du nkle AUE e n, au sge p*igter Wide nist, fest er Bera-
del Rncken ge'ade Flont, gut 8ela8eńe etwas
kulfe KluPpe' aus8eleiftĆ RlpPĆn und BIuŚt
bildung, Eeradetretend zei8t sie temperanentvoll
aus gut gewinłelten cliedma(en l]jefunde Gen.
8e, wober der Vortitt noch freier und der
Nachgchub kraftvollćI ŚĆln,olltĆn.

[o R.za v Belloś.a, N1łsB ż64o49t' cH9o3| wl
14'o1',oo7 fol]y Yack q d Moddelbeeł, NHSB
2472t4 VH3'FrAnzivMaijonhof,NHsB2!20197,
vHt HD nolmal DNA gpr., !D nomal.GioB,mit

te]kaftig, ausdrucksvou' gut pl8mentień, gutes
6ePlaee, Ćtwas helle Au€Ćn, 8ute! Widetist, festel
RiiĆłen etwas kuEebetont 8enei8te (!uPpe'kol
iekle Brustverhaltnisse in der Bewegung zetgt sie
geling zeh€nweit tletend aus eut 8ewinkelteł
cljedmaBen del VoI und HintĆrhand fliichti8es
bodendeĆ*endes Gan8welk, soute dabei im
Widerist erhabener bleiben

llt cMeta solo ligol€tto, 
'.v.vA 

\59o9|o7 A6n|
WT 2{o12oo7 l.KaEtś Ulk' sz 2tr9]9' ŚchH3
.Mała von del lichtensPitze' sz 199443' sĆhHl)
HD fast normal, DNA 8pi , ED Lettland Sehr groB,
uttelkreftiE, Sehaltvoll, sehr ausdrucksvoll, sehr
8ut Pi8nentień, k*ifti8el Kopl komkte ohlen,
dunkle Augen' gutel widerist' €estrccłt, fester
Serader Riicken betont eenelgte Kiuppe, Serade
Fronl, ausSeglichene Rippen und Blustverhat
nisse Vorhand sollte in schulter und obeEim
schra8el lieeen gut gewinłelte Hlntelhand, von
Benng rehenweit hjnten leicht hackenen8tre.
tend' 8eht mit gutem vońIitt und wilksamem
NachsĆhub in 8utel Gleichgewichhlage bei 8ute!

u' D.ny w€!55. Agram' I.l 16Ęł ż6t?4 lłr' WT
061o,,oo6 (.JasłoBLj6tźidteIBlut,sz n33o82 IP2
zinna Wesse A8ram, HR ż'o79)HD nolmal DNA,
ED fast nolńal GloB, mjitelkldftig' 8ehaltvoll, eut
pi8meniie( ausdruĆksvo|l, k*iftigel l(opl etwaŚ
BroBe nicht ganzfeste ohren AuSensolltendunk.
lel seD feŚter 8eiader Ri,icken' leicht abfallende
(!uppe, Serin8 rehenweiter Stand, kotrekle Rjp
pen betonte Unterbrustbildung, gute Vor, seh!
Bute Hinterhandwinkelung, Beradetietend zeigt
sie fl ieBendeŚ can8werk mit wii*Śamen Aktlonen
m Sute! Gleich8ewichtslaSe

u3 tv€ltn dt c*a Ardl8ą LoI 08/'9!89' ?AnDul
WT o4.o3 2oo7 ( Ve8as du Haut Mansard sz
164725 SchHj . Yamy von Natop]'atz,SZ2r4739j
schH' HD A |talien, ED nolńal crÓ6'mittekrai
ti8,substanzvoll Śehr8ut pj8mentieit' Śehl 8utel
Ausdruck femlnjne! KoPl koilekte ohlen dlnłle
Au8en 8utet Widefiisi betont 8estrecłt, kulfĆ
abfallende Kruppe Berade Front gute Rippen. und
BrUstbiIdun8' obelarń Śollt.. ŚchlA8el Iie8en
Hinrelhand im (niewinkel betonter sein fel8t
flijchtiSe bodendeckende cenge in guter Gleich

u4 .!!i'b€e du PBr. a Mtt'atll$, rosH 
'ooó'o2'BHMBYA' schHż(B), WT 15102006 (.Quantum

vom FiemerĆĆk' sZ 
'46848' 

schH3 Anańas des
Brr8e6 de Dyto LoF 58o4S, SchHr) HD A Belglen
DNA ED Be|8ien MiitelglÓB, mittelkr'fti8' aus
dfucksvoll' sehl 8ut pi8mentień klafti8er xopi
dunkle Au8en łoiiełte ohren, 8ute! Wjdetrist
l.icht8estteckt' gut8ela8eńe etwas kulze(rupPe
korckte Rippen. und Brustbildung, gende Flont
schultel und obeElm sollten Śchiager lie8en, 8ut
8Ćwinkelte und bemuskelte Hintelhand' €erade.
tletendzei8t sie mit vie| Lalffleude bodende.łen
des knft volles cangwert in Cuter cleichgewichts

{! .A''y vom ąo4biiN' sz 19oł96' N.D !864i
s.Mt, WT n10'20Ó6 (,Quantumvom Fiemercct
sz ż146848, schH] .cifuba voń J'8erfreund, sZ
2134989, SchHt HD fast normal, DNA 8p!., ED nor
nal c!Ó8' knft. und substanzvoll, Eut pi8men
tień,sehl8utelAusdruck'8utes cepla8e'kÓnekte
ohrcn, Aueen Śo]ltĆn duntlĆr sejn, norńaler Wi.
detjŚt' 8e!ade! fegte! Riicken, €twa, kurfe 8ut
BelaSer.e Knppe, gende Frcnt, korel1e Rippen ,
ausgereifte UnterbrustbildunS, 8ut Sewinkelte
cliedmaBendervor undHlntelhand vornzehen-
eń8 hjnten leicht hackenen8tletend 8eht 

'Ćfult8utem VońIiit del Nachschub solLte trafwoller

u6 Diiu von xll:lMedleg.! s€e' s2 ż!9'368' x.c
żto9' WT o1o32oo7 (.Nolte vom Messiła, sZ

2r239o3, SchHl Shakila vom (lummenhaiEer
See, Sf 2127627, SchH3) HD normal, DNA gpr, ED
nomal. i,rftekrc3, mittekeftig, guter Ausdruck,
Pigment sollte noch etwas betonter se]Ą feń1nl
neg GePre8e' seh! 8ut li8menlieńe Ma9ke' 8ute!
Widenist' lester gerader Rijcten' 8ut 8elageńe
etwas kuŹe KrupPe, gelade rlont' korekte
RipPen und BiuŚtvelheltniŚse' oberarm 9o]lte
scŃe8eIlie8en und liin8el sein, sehr 8ui 8ewin.
ke]te Hintelhand' vÓIn 8elin8 zeheneng.' hinten
8eladetreteńd zeigt 

'e 
ńit viel Laufwillen flnĆhti

ge bodendeckende Gan8e bei guter Gebdude
harnonie, die Hiindin soute sich in ihrem ce.
s amtgetu ge noch ausreife n

tr7 .oaja von D!ómllng'6il' sz !89280' c.l
3498, S.hHt, WT n.1o2oo6 (Tabo vom zell.
waldland, sf n193Ót schH] ' .Mncte vom
Dróńlngyand' 5z 21]7246' sĆhH' HD normal,
DNA gpr., ED nomal GrcR, mitteltrAfti8, Pigment
sollte betonter sein, ktftiger Kopl groBe, nicht
8a nz feste ohren dunłle Au gen, 1] achei WidetiŚt,
Sestre.kt, betont SeneiEte Kruppe Serade F!on1,
koirekte Rippen, ausge!eifte Brustverhiiltnisse,
vom u nd h inien geradetretend ze igi sie aus guter
Vo. und sehl8utel Hinte.handwinłelun8 fleień
vońnt1und haftvouen NachŚchub in noĆh 8ute!

tr8 N.ńa ver..nl| sz 219r'9' G.B 
'6!8' 

Śihl|!
WT 0]12,006 (.Wajko di caŚa Ma$alelli' sz
2153173,schHl lPr -'Anikavan de Herderfarm sz
ż152487' schH' HD fast nomal, DNA gpl ED nor
mal cloB mitte*reftlB' Pi8ment Śollte betonte!
sein, Suie! Ausdru.k, Euies Gepre8e, normaler
Widefist 8esireĆkt' leicht abfallende Kluppe'ło.
rckte Rippen. und Blustverh.ltnisse 8elade FrÓn1,
Volhand Śoll1e in schllter und obelalm schie8e!
lieSen, gut gewinkelte Hinterhand, geradeiletend
zei8t sie RieBendes bodendecłendes can8welk iń
8uter clelĆh8ewlchtŚla8e, Śolte anhaltend dlan8

!9 Bra von det Bastllll., sz 2199'9ż' H'x 68!9'
WT 17o2',oo7 (.Yułon von de! Bastlllie sz
2Ę7960 schH3 .Flisbee von Allett sz ,03516r
schH2) HD 

'ast 
łonal' DNA, ED normal GloB

miite|kefti8 substanzvoll, sehl 8utel AusdruĆł
8ut pi8ńentień klAftI8er 8!t 8efomter koplło!
rekte Ohren dunkle Augen, guter Widenht, fester
8eradel Rii.ken,8utexoppe 8erade Frcnt, łorck.
te RiPpen., aus8elelńe BluŚtveńeltnlŚse sĆhulte!
und Oberarm sollten schrege! liegen Bute Hinte!
handwinkelun8, vorn zeheneng., hinten Berade.
tEtend zei8t sie knftvolles fliefundes 6an8weił
naĆh l.in8eie! LaufbelaŚtun8 lAllt sie 8elin8 auf

DÓ Ntclry vom T.t'.nd' sz ż193ałl T.B 
'8!9' 

WT
01.1r.1006 fDux de cuatro Flores sz 2127932
SchH3 FHr 'Fanta vom Bramberg SZ 108376,
schHt HD normal, DNA spr., ED normal ljbemir
tĆl8rcB' mitteltlaft i8' 8ehaltvoll, 8u1 pl8ńentień
ausdluĆksvoll, 8ute! Xopi koirekte ohlen' etwas
heue Au8en' 8uiel widełist' 8eladel nichi ganz
festel Rijcten 8estleckt' etwas tuże leicht abfal
lĆndeKruppe, g€iadeFont,aus8e8lichćńeRlppen
und Blurtverhaltnisse, vorhand sollte in s.hulter
und Obelaln schlager liegen, sehr 8ut gewinteLte
Hintelland, jn del Bewegung sollte del VońIitt b€i
8uteń NachŚĆhub fćier Śein

t! quetira vom llzmiilitu8rBM, Sz r$!5a,
M.c 

'256, 
WT o4'IżÓ06 ('xeno vom Elzmiin

dun8faum' Sz I45o54' sĆhH9 .JaĆkie von HauŚ
Yil' s2 2Ą4&7' schH3) HD nolmal DNA 8pr, ED
nomal cIÓ8' nia:ekriiftjg' sehi gut pigmentielt,
ausdructsvoll, kriftiger Kopl torrckte ohien,
dunkle Aug€n' 8utel widetist' leiĆhte GebAude
st!e.kun8, €ut 8ela8eńe etwas kuEe(ruppe,tol
rekte Rippen., ausgereifte Unterbrustbildung,
gende Front, torekte cliedmaBensteUung, voi
hand ŚÓDte in sĆhuuer und obeiań sĆhre8e!lie
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gen. de' obeEm solte lan8er sein seht gut 8e
winlelte nnd bemustelte H nterhand in der Be
regune fei8t Śie 8uten vońńtt, del NaĆhŚchub
sollte anha]tend łraftvolel sejn' naĆh funehmen.
de! Laufbelastung sollte Śie im Widełist ćIhabe.

t'2 Njla vom rŁu Ddel' sz aEn69ż }.B 5963|
WT 06 o] żoo7 ('odn vom Holtkźmpe. Hol sz
2t38918,sĆhH]'GinavomAquamain,sz2145282,
schH3 IPt FHz) HD nomal, DNA 8p!, ED normaL
Gro6, mittelkńfti8' gut pi€mentiert' ausdrucks
vÓll, gutel Kolf mit 8!t Pi8mentieńel Maske'
guter widetrlrt,leicht 8estrcckt, etMs kulre leicht
abfallende kuppe, gerade Frcnt, alsgeglichene
Rippen und Brustverheftnisse, Volhand sollte in
schultel und obeiarm schńgel lie8en, del obei
aim Śollte bn8el sein' sehl gut eewinkelte Hin
telhand, vorn zehenens., hhten geradetretend
sollte del Vońń|| fieler' de! Nachschub knftvoller
sein, ihle WuiJŚ.hwestel Nele bele8te sc 65 iń di €
ser Kla$e,lh! wurfbluder Nike belegte sc r inde!

tz' No'l.. voń l,.nfi'lo' sz żt987to' z.! 428'.W1
22 o2.roo7 ('Removon Lentulo, sz t46985,SchH3-
'Nixe von Lentulo, sz 213?lt, schHt HD nomal,
DNA gpr, ED noimal Śeh! 8IoB, mittelk*ifti8'
Pigment Śollte betontel sein' guter Kopf łorc*te
ohren dunkle Ausen' norńaler wlderist' leicht
Eestreckt etwas l,-ure lercht abfallende K'uppe,
ee np rehenwelter Stand 9(huller und oberarm
;Ólke.n Ńhl.i8* l1e8en 8ut 8ewlnkelte Hinter
hand' dle besse! bemuskelt Śeh sollte' gehdetrc.
tend zeial sie auŚ nolmal lewinkelten Glied.
ma&n le'icht eebundenes Gan:gwerk' soute Ślch in
ihien 8eŚamten GebeudeverhelhiŚsen noĆh aus

tż4 R.yt @ń wbn}a.lr.sdrloB, s2 219!4!1' l'l
4464' WTtl.lt,006 (.]dol voń HoLtkińpe| Hof sz
2lo999o, sciH]. .fo'a vom Wlńbach.sch|rB' sz
2o5'4o7, ŚchH2) HD nolmal DNA' ED nolńal
GrcB' ńjtte*leftl8' Pi8m€nt sollte betonter Śeln'
8uies GePra8e'kołekteohlen'etwas helle Au8en'
nolmale! Wdeni6t, l € icht gestlecki' etwas kuŹ€
leicht abfallende Kluppe, zehenweiter Stand, kor
rckte Rlppen. beionte Unterbrustb'ld!nB,Sch!lte!
und Obelarm sollten ,chriSer lle8en, dle 8ut 8e.
winkelte Hinterhand Śoute k*ifti8e! benuskelt
sein z€i8t 8eIadettetend fljeRendes can8wetk
del Voń'ltt solltefteier dE' NaĆhŚĆhub łjaftvolIe!

t9 An.ltt von d€r bs.Au.' sz ż!88?4', c.B 889''
WT 1909.1006 ('Quando vom zleSelhof SZ
2145610'schH]..Beavoń Blue Velvet'sz2068977'
schH3) HD fast norńal' DNA 8PL, ED nomal, GńB'
nittekreftl8' 8.łialtvoll' 8ut pi8mentlćtt, €ute'
AuŚdruct' gute! xopl kotekte ohien, duntle
Augen' 8uter Widerisi feŚtel 8erader Rijcken,
8ute Ktuppe 8erade F!ońt'5us8eclrhene P|ppen
Und BrustvethaltnEse schUlte' und obelatń so]l
ten schre8el liegen' 8ut 8ćwlnkelte Hjnterhand,
8eladetretend 8eht Śle mit leicht 8ebundenem
v.ńritt Und wlll.Śamrm Nachschub'

u6 lvlta votr tho-S.i, sz 2194tot, !"6 t268, wT
1812.2006 (.ole vom Fichtenschla8' sz ż43324'
9chH] . lule von dĆr Recl..kmensche HeidĆ, sz
żo8o774 schH' HD nÓma]' ED noińal' Groi!' mit
telkrAfti8, 8utel ,Ąusdruct' 8u1 pi8mentiert' 8uter
Kopl 8uterWjdeńst'betonte cebiludestreckunB'
kuue betont geneiBte (ruppe, Eerade tuont kor
iekte R'ppenbildung, etwas kurre Unterbrust,
Vorhand sollte in schulter und Obelalm s.hrAser
iiegen, gut gewinkelte Hintelhand, zeigt gerade
tletend flnsi8es Gan8weiŁ soute deutlich meh!
kaftvoue Ałtionen zeigen,

9? chati'. xi8oletto' rv.vA 159''/07' A6ż', WT
24or'żoo7 (.Karafs Ulł'sz 2t9]5\sctLH] .Ma'ja

fun der F'Ćhten9pitze' sf ż1]944], schH' HD A
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lettland, ED Lettland. Seh! 8roB, mittekreftig,
Pi8ment sollte betonte! seiĄ gutei Kopl korekte
ohrcn, dunne Augen' gutel Widetist' teŚter 8eia
del RnĆkn' etMs kulze betÓnt 8enei8te KluPPe'
Pelade F/ont' lolelłte R|ppen Und Bluśtvel
ń:itn $e'Vorhand so|lte lnś.hU|tet Und obetarm
schnger lieeen, die Hinterhad im Kniewinf,el
betonte! eein, geradetretend zeiSt sie nieBendes
Gan8welkin8utei cleich8ewjĆhtslage'

rż8 iai€M vom Mmtc Polltlo, sz 2rB159, l.t
4420| WT,9,o]',oo? {.Bljou vom IREEŚE LAND' sz
248704, schH] IĘ iHl .Bluna rcn Athaba, sz
2I,44ż' schH] IP' HD last nofual, ED nolmal
GrcB, miiteltliifti8, gehaltrcD, seh! 8ut PiSmen
tień, ausdruckwol], guter xopf mit sehl gut pig
menti€rtel Maske kofiełte ohrcn, ausBeplilgtel
Widerist, fesiet geladel Rncken, leichl 8estieĆ|1'
etwas kulze leiĆht abfa]l€nde (!uppe' korelte
RlpPen ' aUs8ere|fte UnterblUśib IdUnc' 8etade
hont. aus euter Vo! und sehr Euter Hlnterhand.
winkelun8 zeiSt sie von gerine rehenenS , hinten
8erin8 ha.kenengtretend ili.isri8es bodendecken
des Gangwerk in euter Glei.h8ewichtslage

!29 'Betllna du lfomdt, lol t97or6, 2lca16!,
Ilt' wl29 09 2ÓÓ6 (.vitz de la Huche Nolmande
Lo| 5694ż6, schHt Tatiana du Normont, LoF

'4661?) 
HD A Frankleich ED norńżl croB,mitlel.

kraft L8' 8eha|tvo]l aUsdru.].sVoll sehI 8!t Pl8ńen
heń klafri8et Kopf guterWide(ist festel8eladel
Riicken, Aestectt, eiwas kune betont Eeneigte
Kruppe' gerh8 fehenweiiel stand' oberarm śou1e
sĆhr.i8er lie8en, 8ut 8ewinkelie und bemuskelie
Hlntelhand' vorń eerinE fehenweit.' hinten leicht
hackenen8tretend zeiSt sie Euten vortritt und
kGftvollen Nachschub' sollte iń WdetrlŚt deu!

13o Bbl..e von l.temb.rBd l.k' sz Ł98o98, w.
B 4Ó2t' WT !6 o,'2oo7 (Ustlnov vomNlembe|8e!
Eck,sz 2Ę3]68,sĆhH]..oŚtine von de!W|helm$
wańe, sz ,o81]1o, schH' HD fast normal, DNA
8pl'' ED norma|' sehl 8lÓB' m]he|Łr:ift|8 Butet
AuŚdluck Plemert 5ol]|e betońtel seln' etwas
8ńBe ohlen:A!8en ŚoL|ten dunklel sein 8utel
Wrde Et feder terader Rijcten. Eute (ruppe.
gelin8 zehenweit €r stand, krllekte Rlppen. und
BluŚtverh5ltnisse' obenrń Śollte scŃeg.! llegen'
8ut 8ewinkelte Hlńlelhand, die łriifti8s bemun
kelt sein sollte' gute! Vortńtt, wi*samel Nach.
s.hub' 8ute Glei.h8ewichtŚla8e

tI z.nyE voń fudn.Md€l.Uf.!' sz ż19713, H.N
9Ę5' WT o&q2oo7 (.Nando vom GolleMelhei
sz 121169, SchHl lP3 FH2 - 'Nadlen Blue lrls, Sz
20?3573, schHr) HD noch fuSela$en, ED normal.
GloB mittelk.ftl8' 8uteŚ Pi8ment, guter Kopf' kor
lekte ohrcn' dunkle Au8en 8uter WldetiŚt, betońt
seŚtieckt feste! gend€I Riicken, etwas tulze
i-elcht ablallende_Kruppe, geting zehenweiter
stand, vońand sollte in schulter und obenm
gĆhlii8el lleBen' 8ut 8ewinkelte Hhterhand, kÓ.
rehe Ripp.nbildung, Vor und Unterbrustverhlilt
nlsse sotltćn sich noĆh au$eifen' vÓm geEde-,
hinien hackenen8tletend z€igt sie nieBende
cijn8e soute imWidćnist erhabenerbleibeń.

qr Qulnty u Hou!ńdiś.\en tlof' NrłsB 26454?''
e926, WT 06'0]2007 (,Paklos d' Ulm€ntal sZ
21]8739' sĆhH3 .cill vom MÓnchbe!8, 52 21ooo4o'
schHt HD nomal DNA 8pr, ED nolmal GroBe,
mittetńfti8e, auŚdrucł9volle Hnndin mit sehr
8utem cepra8e deren h8mentbetoni €rsein 5ol].
te dUn}leAugen |.orekte ohren' 8uterWńerist'
betont gestreckt' etwas łurze beiont 8enei8te
xruppe' Vorland Śo]lte jn schulter und obenm
schlegel liesen' sehr gut gewinkelte Hint€rhand,
in der Bewe8unS zeigt sie vorn zehenenE und
hinlenhackenengtletend le'cht gćbundenen Vor
tiitt uld wilksańen Nachschub, die ElenbÓgen
sollten im schlusŚ fester sein'

r33 !a!. Mońt ilośids,losH to6otż' BHxzl,ł
sĆhHt(B)' lvl 041o ,006 (.va v Hau' lhalie' LoF
576109, SchH3 . 'aice des MenEus Sangs, LosH
goo325,schHtHDABelSEn,DNASpr,EDnomal
Śehr grcB' kraft und 8ehaltvoll, sehi 8utel
AusdruĆ}' 8utes Geplage' But !|gmenher,t 8Ule'
WLdetrBt Ir M'tte]handbetont BeŚtreckt' geEder
Rn.ken, Krulle von Sute! LaBe und tiinge, gerade
Fiont, voihand sollte in schulter und Oberam
sĆhr.ige! liegen' sefu gut g€winlelte Hintelhand'
cerade tretend deńonstrień sie flieBendes boden
deckendes G anBwelk i n gutel c leichgewjchtŚla€e

B4 MlŚ9y vom ldb.n9!tćl' sz ż19o7o2' c.c \97''
WT 0412006 (.odin voń HoItkdmper Hol sz
rt8913, schH3 'shakira vom Farbensliel, Sf
21:ogo4,sĆhH2)HD nomal, DNA gpr ' ED nolmal,
GroB mittelłńftic'substanzvoll,8ut Pi8mentień,
ausdruĆksvoll, kieftiger 8ut 8eformtel Kopt, etwas
groBe ko.rekte Ohren. dunkle AuBen 8ute,
WldetrEt 8e,tleĆ],t' RLj.Len W rd le(ht auf8ło.
8en, Sute Kruppe Eerade Front, voihand sollte in
schu]te '  Und oberarń sch! 'gel l iegen 8ut8eWLń
kelte und bemusłelte Hinterhand' voń und hin'
ten Seradetretend zeiSt sie flnchtlges bodende-
ckendes Gangweik, fillt siĆhtbar alf die Vorhand

B9 Alueh! von iot.n l.ld, sz 494442, M.D ot!6,
s.hr.t' WT 06 olżÓÓ7 (.TiraŚ vom Roten feld, su
ł34ł6 schH]. .Uana rcm Eckkopi Śf  f4r8,o '
schH' H D norńal DNA Bpl ' ED norma I Ubermi!
teL8ro6' ńltte]krafti8 tlocken Und fest seh!8Ute'
Ausdru(k, gut pBmenherl krtftlSe! KoPr Euter
Widenist' leiĆht EeŚtreĆ|.t' gui gelageńe Kfuppe,
korekt€ Rlppen- und Brustbildun8' 8enn8 fehen.
weiter Stand, Volhand sollte ln Schulte! und
oberarm schrAser lie8en, gut Ssintelte Hinter
hand' bewegt Śich vorn zehenweillrctend mlt
leicht g€blnaenem Vońritt, der NaĆhŚĆhub 9o1|te

t36 At.a von dei xMttultóh., sz Ł96698' P'l
9436. s.hHl WT o4'o2 2oo7 (.c6ńplno von der
Plsie TloPhe' sz ż125983' schH3 .Pia von der
Ranqauhóhe' sz 2106166, schH')HD normal' DNA
8pl''-ED nońal' cloB' mlttekrefti8, 8eh6ltvoll' 8ut
pI8meńtlert' ausdluc}svoll, 8uter Kopf' etwa,
EroBe nlcht ganr festeoh'en AuSen sollten dunk.
le! sein guter widertst fesle' EerrdeI Pucken
eiwas kurŹe lelcht abfallende Kluppe 8elade
Front, korekte Rippen. und Bilstvelhdltnisse,
schultel und obelarm sollten Ś.h!e8er lie8en, But
EeW nke]t € HInterhańd' vo'n zehenen8. hinten
Beradeheteńd a1Et 5ie fl ieBendeś cań8wert' 5o|].
te lm wldenistdeutlicherhabenerbl.iben

13? lltl.tr Łtl. rd.g.g€ni! rosH too8l?.,
BHM!Mc, WT 02 12 2006 (.NAos voń Holtkampel
see sz 2j52834,schH3..Flitkaqd TemPelhÓeve'sz
187598, schH' HD nolmal'ED nolmal GIoR' ńlt
tć]klaft8' gehaltvoll gute' AU'dfud 8Ui p18ńen
tiert' 8utes GepEge etwas gtoRe n(ht Banż feste
ohren' dunl.le Augen, konełte Flontlinie' 8ut ver
laufende ober und untcllinie, 9chulter und
obelarmsollten ŚĆh!e8e! lie8en,deloberalm so|lte
l'nger seh, €ut 8ewinkelte Hinteńand' fehenwei
ter Stand flirsiees leicht sebundenes Gangwe*

BB llir.h. de lonMza, COf, 2$34/7, 1963! WT
o, P'żoo6 (I'enno de BÓnanza, coR l]79 04'- Rea
v Ursus, COR Bnl) HD A UnSaln. Mittelgro8, mi1
teltiiftig' sehr 8ut Pl8ńentień, 8uter AusdiuĆk,
kżińj8el Kopl tone*ie, etwas brcit 8etia8ene
ohien, dunkle Augen, Cuter wideiiist, fester Eera'
de! Ri]cken, etwas kun€ telĆht abfallende KruPPe'
gendeFront,betonle unterbrustbildung,schulter
und obeńń sollten sch*igel liegen' Hinielhand
ist But Eewinkeli, flieBende cAn8e sollte im
Wideństdeutljchelhabenerbleiben

t39 R.wyB llvl!ą lll(K o43l/Ó' xo4Bt' WT
o]'n'2oo6 ('lngÓdds ,Ąga$i' sz a62689, schH3 '
hEodds Ramona, NKK N rloo/02) UbenjtteleroB,



mitte]kńftj8, substanzvo]l, gutel Ausdruck'
Pi8ment Śollte betonler sĆin' krafti8er Kopl Maske
sollie im oler*oPibeleich in|ensivel pi8mentień
sein' tonel1ć 8ut gefÓmte ohrcn, dunkl€ Augen'
Berade Front, guter Wjderist, gerader Rncten,
etwaŚ kuże leicht abfall.nde Kruppe' geiade tre
tend zeiSt sie aus nornal Sewinkelten Glied
maBen niefundes cangwelk, RnckenPańie wid

t4o litt.lldy vom v.nusmoną sz 2196910, U.I
oąt, W.r ,4 D ,o06 ('Dan, von Batu' sz 2q7838'
SchH, .shakFa vom zellwa|dand' sz ż12197ż'
SchHt HD noch rugelassen, ED nomal.GroB,mit
teltl.ftiB' sehl €ehaltvoll' gut pigmenuel.' 8uier
Ausdruck. krtftrBer Kopf, etwas grotu ohrcn,
Au8en so]ltendunklerselń 8uterWidediŚt,betońt
gestreckt' etwaś kuĘe 8ut gela8eńe Kluppe' 8ela
de Front korel.te Rippen-, betonte Unterbrust-
bildun8 s.hultel und oberaiń ŚÓlt €ń schńeei
lieSen glt Bew)nkelte Hinlelhand, vorn Berade,
hinten engtretend rergt sie flieBendes leicht

!4r cauas vo! cloB.znnd.r' sf 
'2oo4'8, 

D.| ż609'
WT o6c|o.7 i'Orlando von de! Ma8istrale, SZ
ż ]4]t9' s.hH] ' .T!la vÓn croB.zn^de|, Śz 

^3aa53'schH,]HDnolmal DNAgPI,EDnormal c loB,ńit '
lelktaft'g a]sdlu(ksvoIl, 8ut Pi8mentień, 8utes
cepraEe lotrekte leste Ohren, etwa! helle Au8en,
8utel \il.e'Ft geBdel RiiĆken' geŚtleckt etwas
kulie beicil 3Ćńe)8te Kruppe' 8erade Front' kodek
re R:pt.r und Brustverheltnisse Schulte! lnd
obera:n srllten schrtger lie8en, But gewinkelte
Hlńte:hrnd Eeladetletend felgt sle noch guten
voń.lit Jńd lvtrk,amen NaĆhŚchub

14ż N.uy vom su.nt.lśt€t\ sf n97'|ż| D.1 ż617,
1!T .8 c] :oo7 (.ve8aŚ du Haut ManŚald' sz
,'ó.i7r' !.hH3 .celln vom suentelsteln' sf
żlbt!3l  , !hH1rDNA a!I.  EDnotmal GloB'tobugt
derb *lr |'lftlEo iópl' nisment so|]te betonlel
le1n' fl a.heI WLde(iŚt, 8eŚtreĆkt' Ri,iĆken Śollte fe$
rer seLn'kuĘ. telade (luPPe 8erade Flont'aus8e
tiefte Unterbrustbildung, nolmale Winlelun8en
der vor und Hrnterhand,8eradetretend zei8t siE
flLeBende Gań8e wid auffalleńd lntralnlert ln
eLnĆm leh| !e]ch|lchen Fuitelf u9tand vor8efijhń

t4t alońć du Nomont, I,ol l'l9o, 
'Gcr?'\\T ]i:o:0o6 ('Veńer de la Plesqu lle cueran

daE! LoFs7r827 Brevet Vladis du Nomont,LOF
!67]:; irl]HD A Franłreich'ED nomal'Ubemit.
t.]8!oB'|'ih und8ehaltvou, Śehr8tterAuŚdruĆł
8ule5 P'8f.!l klafti8er KoPl konełte ohlen
elsas helles Arge, normale! Wideuist, belont
8eslre.kt nl.ht 8anz festEr Rncken, etwas tuŁe
lei(ht a''falleńde Kluppe' 8erad€ Font, konekte
Rlppen belonte Linterblustbildung,Beiadetle
tend zergt sie aus normale! Vor und Suter
Hlntelhandwlnkelun8 leicht g€bundene cange,
sol|te lń l'deftut deulllĆh erhabenerblelben

44 J aih vom valt.n!.|!, Sz ar9!67s, A-A
ż66'' WI,]n ż0o6 (.Naxos vom Holtk.mpel see,
sZ 21'834' 9chH3 'Kenia vÓn Frankdn8old' sz
247s33 schHt HD nolmalED nolmal. G!oB, mit
telkrtftrg PrBment sollte betonier sein, gutes
ceprASe, Brol3e mcht feste ohren, dunkle Au8en,
8utel Wideiirt, fĆ9tĆi 8eladĆr RnĆk€n, bĆtont
ceneigte Kruppe' łorctte RipPen und Brustve!
h'ltnisse gelade FrÓnt, geradetleteld zei8t sje aus
Sutei vor und sehr guter Hinterhandwinkelung
nieBende laumsĆhaffĆndeGen8e solltĆŚi.hkraft
und dlangvolIer bćwe8en

t4! stta vom Gótzb.!B, sz żr9r4'2' !'c 7'6, WT
!ó u'2oo6 (.odln vom Holtkamper Hof, sz21]89f,
schH3 iuma vom Heinrichplatz SZ 247124,
schH2) 6rc8 mittetkdftig, guter Ausdru.k, Pig.
ńent Śollte betontel sein, gutel Kopl del im
Beleich deŚ oberkopfe s beto nt er Pl8ńent ie ń sein
sollte, torette Ohrcn, etwas helle Augen, Bute!

Widetist' betont 8estreĆkt, etwaŚ kurfĆ eut geLa.
Serte (ruppe, 8elade Front, korek e Rippen und
Brustbildun8, Serade iretend zeigt sie aus nolmal
gewirtelten und torctt gestelLten cliedma8en
fliefunde Gen8e mit guten AktionĆn

'46 
zmtt wm Rlreir.Mos.l.Ufe', sz 2197rĘ, H.N

9534, WT o3.ol2oo7 ('Nando vom colleMeiher
sz 212]269' sĆhH] lP3 FH2 'Nadien Blue lis, sz
2Ó735]]' schHl) HD nomal' ED nomal Mittel8toB,
mittekleftig, gut pi8mentień, eutel Ausdruct
krefti8er Ko!f, toiiette oh.en, dunue Augen, na.
Ćher wjdeiii9t' 8estre.kt' kurfe leich1 abfallende
kuPPe' 8elade Front' Vorhand soute in sĆhultel
und oberarm schrager liegen, gut Cewinkelte Hin
telhand' gendet.etend zei8t sie flieBende 6źnge,
Śo]lte im Widerrist deutliĆh erhabenelbleiben,

4? san&ł ISBG roŁ65, 10Ł6!' WT I'n2oo6
(BoEx Ukiainian Land, UKU ooo755/o1, ' Moljl
95tl) HD A Isnel. lbelmittel8roB, mitielkiAftie,
8eha|tvoll' 8ut pigmentień' cutel Ausdruck' femi
nines ceprage, Lorekte ohren, dunkle Au8en,
guter WldetiŚl 8erader feŚter Riicken' lelcht abfal.
lende kuppe, Berade Flont, ausgeglichene Rlppen.
und Brustbildung, von zeheneng-, hinien 8elade
tretend demonstiert sie aus Buter Vo! und gute!
HinterhandwinlclunS flleGender GanSwerk,soll
tedlan8volle!8ehen und dabei im Wide iŚt erha.

{8 V.nF r d. llen KM, lol $n8r?, cx!a4ro,
S.hlll, WT 1512.2006 ('Eloy vom St. Mi.haeh.
Ber8, SZ 191361, SchHl . 'Ossi de Her Kan, LOE
D9o956' IP'] HD normal' ED faŚt normal sehr groB'
nlttelkr.ifti8, substanzvoll, 8ut Pi8mentleń' au}
diucłlvoll' kllifti8el KoPl koiiekte ohlen dunkle
Augen, guter Widetrist,Sestreckt, nicht ganzfeste!
geiader RnĆken' etwas k!r2e leichl abfauende
(ruPPe, 8e!ade Flont'qus8e8lichene RiPPen. uńd
Blustbildung, geladetretend zeigt sie fl ieBendes
Gan8welk, der Vońitt sollte fleier delNa.hschub

u9 lo$at von d€t ld!.uhóhe' sz żt967o6, P.l
549ł' WT o4,o] 2oo7 (.Kin8 voń der Ran8auhóhe'
su ,076646 sĆhH] ' .Renl von del Ran8auhóhe' sz
rlot91 SchHt HD normal, DNA 8pr., ED normal.
GloR, miltelkriift ig, Buter Ausdruck, Pignent sollte
noch betÓntćl Śelń' etwaŚ lelĆhter Kopl ko[ekte
Ohlen,dunkle Au8en Bute! Widentt, fester gen-
de! Rijcken etwas kuĘe leicht abfallende kuPpe'
8elin8 zehenw€itel stand, kollekte Rippen. und
BluŚtverhljltniŚse' schultel und obelalm souten
schra8e! lie8en, But gewintelte Hinterhand, vorn
zehenen8., hinten hackenenSiretend, zeigt wlik
sam€ flieBende c.n8e bei noch 8uter Gleich8e

r5o Bouy vom U'tn8.! s.hloB' sz ż19ł88., I'.l
47ż3' WT ]9'o1'2oo7 (lwinnel vom AŚaut' sz

'41&2' 
schH3 .Fina vom HauŚ E8erland su

rr9494 SchHz)HD nolmal, DNA 8p!, ED noimat.
GroR, mitteltriifti8, Pigment sollte betonte! eein,
8uter Kopl etwaŚ 8rcBe ohień' Au8en sÓl]ten
dunłlĆ! Śein flache! Wjdenisi in de! Mlttelhand
betont 8estrecF!' etwas kulfe betÓnt 8enel8te
KĄppe' sĆhultel und obelam sollten schii8er lie
8en, Hintelhand ist 8ut 8ewinłelt' Śollte kefti8e.
beńuŚtelt Śein 8erade Front' voln 8erjn8 zehen.
en8t!ete!d' det Vortitt sollte ftćie]' der NaĆh
schub sollte kraftvoller sein.

rtr lrtnzi @n ScNoB xo*nJelr, Sz 2r945t4, N-M
5o?8' WT 10j22006 (.sanĆho vÓm Śpitalfeld' sz
2rj3667 s.hH3 ' 'Aischa vom schloB Rosenlel!, SZ
2tr2539, schHt HD nomal, DNA 8pr, ED nomal
cioB' ńiltelklefti8' 8ute! Ausd!uck' Pj €ment soute
betonte! eein, guter (opl torrctte leste Ohren,
dunkle Au8en, guter widedst, festei gerader
Rucken, etwas kurze leicht abfa]lendĆ Kruppe, ge
iade Fiont' kołekte RipPen und BiuŚtvelhalt'
nisse, Schulter und Oberarm soltten schrAger !e'

gen' 8ute Hintelhandwinłelung' 8eht 8eladelre
tend mit fli€Benden cen8en' sollte im Widenist
deutlich ernabener bleiben.

t'2 lila 9om c*Śel.wald' śz a92?29' I.B 85q'
WT 23n2ooó (.TÓI dj casa Nobili' sz 2155021'
schH] . .susi von del M'rchenwiese' sz żu3767,
schH2) HD nomal' DNA 8pi'' ED noińal' G!oB'
mitt€lk*ifti8, Pi8ment sol]te beiontel sein 8u1el
Kopl etwas neue Augen, groBe onrcn, Maske sou'
te intenŚftr pi8mentleit sein' nomalei widełl't'
be1ont 8e9t!ec*t' etwaŚ klrfe 8ut 8ela8eńe
Kruppe,gerade Front, korekte Rippen und Brust
bildun8' schultel und obelalm sollten schńgel
liegen, die Hinterhand im Kniewinlel betonter
sein, Eeradetrctend zeiSt sie lerchl Sebundenes

l'! catra v ve8Ą Ydgoyeń' rcMq 47[' Q4E2' WT
29 09 2006 ('Canto vom lrankengold,SZ 20?8784
schH] . .xanja vom HauswalderBaĆh, sz 2129316,
schH, HD A Mecxico Tiefgestellt mittelkaftig
8uter AuŚdluĆk' Pl8ńent sollte betontei Śein
8ute! Widerist' leicht 8eŚileckt, betont 8enei8te
Kruppe, torełtr Rippen., betonte Untelbrustbil
dung, gerin8 zehenweiter stand, vom gerade-, hin.
ien haĆteneń8tietend Źel8t Śie a!Ś 8uter vor und
betonte! HinterhandwinkelunS fliel3ende Gdnge
mit guten Ałtionen, sprunggelenke sollten deut.

r54 Iniu.nu vom łart€lgold' sz ż\ga!n' z.A

'8'Ó' 
WT o1 o3'2oo7 (.llbo vom Holtkżmper see, sz

213]72,' sĆhH] IP3 . .Fanny voń Fiańken8old' sz
2o947o5 SchHt H D normal, DNA 8pr., ED nolmal
UbermŃteIEIoB' mlttelkreft |B' 8uter Au5d!uck
Pi8ment sollie betonter sein, guter widerist,
lelĆh1 8eŚtreĆkt' kuke leiĆh1 abfalleńde KfuPPe,
koliełte Rippenbjldun8' łuPe untelblust, Vo!
hand so|lie in schulter und obeĘm sch!68er lie.
8en'del oberań ŚÓllte lin8€l Śeh' 8ut 8ewhkel.
te Hlnierhand, dje noch klaftl8el bemuŚkelt seln
soute'sie 8eht mit leicht 8ebundenemvońlitt'de!
Nachschub sollte łrafivoller sein

1'' Ultb. wn Ba}ylon' śz 2t984!4' c.M 
'89!' 

WT
o8'o,.,oo7 (.AIko vom Butlente! Land' sz ł2795''
schH3 . 'Kim von Babylon, SZ 2r3897r, SchHt HD
nornal DNA 8pr' BD nolmal Grc( miit € lkr.iftl8,
8ehaltvoll' 8ute! AusdiuĆk Pj8ment Śollte beton
te! sein, gutes Gepd8e etwas Bloae, ni.ht fesie
ohrcĄ h€lle Au8en' nomaler wide[ist, betont
8eśt!ecłt, RilĆken lm stand und in dĆr Bewe8un8
ni.ht fest, kupe betont geneigte (iuppe, gelade
Front, betonte UnlerbrustbildunS normale Vo!
uńd Hinterhandwlnkelun8, del vońIitt sollte fre|
el'del NaĆhŚĆhub kraftvoller Śeln

r55 W$.a vom St,-Mt.ha.b-l.4,SZ a94ntA-A
6''t' wT 1? 1o'2006 l.Negus vom HÓltk'fuper sće'
sz2j5,835'schH3 .zoiavom st. Mlchaelś Be!8 s2
żo4]]9r' schH' HD normal' DNA, ED normal,
MittelgroB mittelkriiftig, gut pigmentiert, guter
AuŚdruĆł' 8uter Kopl €twas bleit an8esetfte
Ohlen, dunlde au8en, normale! W'deliist, betont
8est!ecl.t' etwas łuĘe betont 8enei8te Kluppe'
Belin8 zeienweitel stand, korreh€ Rippen., no.h
n'cht vou auŚgelelfte UntelbruŚtbi]dun8,vÓrhand
sollte lnsĆhulte!undoberarm sĆhra€erlie8en'8ut
gewintelte Hiniethand, vom zehenweit, hinten
betont hackenen8tletend, geht mit 8utem Vońntt
und wllksamem Nachschub' splunggel€nke Śoll

Ungeniigend .'l'u",,
x.bir. Wm s|..Mi.h..lś.B.t8, sf !g3ż4., E.A
658?'WT 19!.2006 ('xloy vom st Miciaels Ber8,
sf 2Ą46! schH3 .Quina vom s1 Michaels Be!8'
Ś2 2n2o9ó, schH2) HD notma]' DNA 8!r, ED nÓr-

DEŻEMBER 08 SV.ZEITUNG 849



SV-ZEITUNG
RIGHTERBERICHT JUI{GHUI{DKLASSE-HU DIl{1{ElI

Hennlwntonj.,sz żżo2żo1'GA 324l WT 06 o9' ola von Babylon' sz [9a4'!, c.M 789l' WT
2oo7 (.YukÓnvon delBasti]lie'sŻ 2!5?960,sĆhH3 o3'o2',oo7 (.Ńko vom Butjente! Land' sf 21279'],
.V. lda ,on - jon|e sz ) 499'1 ' .1ń\ HD A " ' l r '  

. r '^ 
'onBdb)lor 'sz '  .3a' 'ąh"| "D

( 'hrpde -Dr.hwerpn ra.tro aJ DNASP|.tDfJ romd

Gtli r Qujsh.us, LosB totzzżl BllMGc& WT
o7or.2oo7 fxeioxvQuinshaus,LosH 837895 lPr.
'rollie r Mattenburcherland, NHSB 2533oo9,
s.hHt HD fast nomal DNA 8pr , ED normar.

Qu.cnie @m Bau! ce'bł sz 
^91792' 

K'c ż7ż9'
Wr 02 10'2006 {.xeno rcń llfmijndungsnum, 5Z
214to54, schH3 - 'Monique vom Haus cerba sz
2152243, schHż)HD normal' ED nomal

T.ldta vom 
'detn.n 

Bolżwe9' sf ż\9597', R-A
6818' WT zo'ot,żoo7 (.zidanvom Gnbfeldgau, sz
243037, SchH! FHI 'Gina vom Kleinen Holfwec
sz 2127145 schHz) HD nomal, DN 8pr ED no.

'.taś 
slti, sxx 2'98t/'oo?l WTż6 o,',oo7 (.Naxos

vom Hollkemper See sz t5r8l4 SchHt . Hanka
aus dem^u!um zwin€e! sz 2'31279)HD normal,
DNA gp! ED nomal.

M5d. aur dd !@.netr.B., SZ .rco56t, c-K
ż468'WT06,0,,oo?(.Eloyvom 91.MichaelŚ'Ber8'
sz ł']6l' schH] .Ve8a von det Hopfenhalle sf
)s3qq9 s.hHr)HD normal ONA Bpr, ED normal

Joy.r rcm lxtlsB LA:ltlD, SZ 2r97t86, l.G 4898,
wT q,Ól,oo? (.lloy vom st.MlĆhaels Be!8, s2
Ź!1]61' sĆhH] 'Nena von der Wapel sz 2143ż63,
sĆhH' HD normal, ED nolmal

welu vm xEużbtM' sz żt95B6t' G.I 4t48' WT
,3'oż2oo7 (.xano voń FlnkenŚchla8' sz 215'28'
sĆhH3 FHl . .Akina v Tamaia'Pitze,9z ż\929ż4'
schH' HD noińal DNA 8Pr' ED nońal

Gcia Dako' lK' 
'45łlÓ6, '4't'| 

WT 0112 2o06
(.Andljuscha van NÓoń sz2j35544'schH] lP3 FH2
' .castG Dzało sKJ 45488 zW' HD noimal' ED

xlń von Dakoll' sz 21966ł'' H.H 6869, wT
,7.o,',oo7 (.xańb vom overledin8erland' sz
f54958 sĆhH3 .Galaxi5zuIWottIn8e!PheinaUe'

s2,Dó767'schHr) HD norńal ED nolńal'

!.be N.tus, PIa'I 7r1?/o7, Aa7r' \ł'1I a1o3faa7
(.,Ąnd{uscha van Nood sZ ż1]5544' schH3 IP3 FH2
- Baccala v Frosten, PKR)

l.!ta H.8 MttlMil' lKc AHoo229!o! Mo'5'ó,
wr 16'1o.,oo6 (.Beiło vom clelsenaue! schloB' sz
,j46|9t' schH3 . .? ndL vom Hilsche|' Śf )żo2],'
schHl)HD notńa] '  DNA gpl '  ED normal

D.l.ltta de Bonea' coR 2''8'lo5' t'6.4' lPł WT
0212006 (Mark de rldorado, CoR r22o7.o4,
Palme de Bonańza, coR 9572.Ó2)HD AUn8a!n.

l.łrtlz von Du.a!, sz 220'98?' !.c 6953' wT
!'o1',oo7 (.Andljurha van NÓoń, sz 213'544'
SchHS IP3 FH, 'Paola del Gobbo, sZ 2087262,

connl. v. nean.x, szB 8ot?/o7, M Bot7, WT
2101żoo7 (.Yimmy v contla' sZ 2168629' schH3
Ip] . TiBIa v Rednei'MNIK 937żloo]

B!€€ v contE, NJ g998/o7' M 8993, Wl 1o or'2oo7
(Lars v contla, szB 768/04'-.BaĄv Mo8adisho'
szB 9o48/R/oZV(1)HD A Un8ah, !D Ungam

Atli! th. lrav.hegt bnil' szB a4Ó4lÓ7' M a4o4
WT lÓ3',oo? (.Eloy von st'.Michaels Ber8' s2
ż19]6l sĆhH3 .Blaveheań cn8el' szB 2]33Ó,
schH' HD noma]' ED nońal'
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Entschuldigt ""'r*g*"e*,
Jbta;om Biihń.8:a}, sz a9'''', H.H 68'0' WT
o7ol,2oÓ7 (.Quantum von Alminiu9' sz 2055986
schH3. 'Kiia vom Hnhneg.ab, sU 2r55884, SchHl)
HD normal DN-a gpr ED normal.

ztry. vom Haurfd!.ltoPf' sz 2'00ż.6' M.l
a666' WT o]o]2oo7 (.o|enges Kahr v santeś
Hońe sz 213670l, schH3IĘ .oxana vomHau}
Iatrenkopl sz 214]544, schH2] HD noĆh fugelaŚ
sen, DNA 8p! , !D fast normal

Nińa von d.r xohen warth' sz 19't'6, T.D 4'89'
WT 5 o1żÓo? ('D]enges Kahn v santel Hońe' sz
21867o1, SchH3 IB . 'Olsa vom Tijiken*opl sz
243]48' ŚĆhH' HD nomal'DNA 8pt,, ED nomal

M.nity wm wt€d.&' sf żt96'94' H.M 8078' WT
j,o,',oo7 (.Xeno vom Elzńijndun8staum, su
2145094 schH3..Janettevom Wiedecł,sz24]023,
s.hH' HD norńal' DNA8pr' ED nońal

l.nilt von Malthus' I,oI o?/f8'68, 6M{rłu,
s.hBl, WT lo 1Ó 2o06 (.Yenno vom Hijhne8rab sz
n328r6,schH3 ''cala dicasa Nobili, Lol o,/52686,
schHż)HD Altalien DNA epl ED normal'

olhed€aś zh.}lr$ sl(x 6''?9/2oo5,6'5?9'ś WT
19 09 ,006 l.lń8odds A8assi, sz 216ż689' schH3 .
.olhedenŚ sablna' sKK s 53o3!Ło04 schH')

Dl.Ća wm Holtl.Anpcr Tor' sz ż190339' l.D 74ll'
WT or.nroo6 ('llbo von Holtkemper See, Sf
2t337ż,, sĆhH3 lB . .Blitt voń schón€n WiPPeńa|'
sz 

'os52ó, 
schH' HD no!ma|' DN,Ą 8pI' ED nor

{ao de8ll Ach.i, lol o7l67rot, 6lVA49, WT
orr0',006 (.Tony de8l| AĆhel Lol oy'57567 schH,
. Milladi casa Dhloia' LoIo,/4?ż13)HD A ltallen

Qu..ia vo! adln , sz 2t999r6, P-l 946t, wT
o]'o, ,ÓÓ? (.NeBus von Holtk imper see'  sz
ł5,33r' schH3 .V'va von del HoPfenhalle sz
nlqooo schH3)HD ńorńal DNA gpl EDnomal,

3ebl von s.hl.Śls.het !iÓ., sz Ł986E G.M

''oo' 
WT o9o22oo7 (.Qu€ntin (aranbe!8' sz

2Ó905t4' sĆhH] . .AłiIa von sĆhlesischer Eiche' sZ
f25!38' schH2)HD nomal DN'Ą 8pr'' ED faŚt nor

tt8. du Pa!. I Mlltelll4, losH rco65o3,
BI.MBYB' Wr t510',006 (.Quantumvoń Fieńe.
eck, 92 2]46848, schH] . Ananas deŚ Be!8erŚ de
DFo' LoF 580235 sĆhH' HD A Bel8ie!' DNA' ED

Mllt.ry wm ht.nhov.n T€ich' sz 119ł8'6' Gl
1699, WT ż!'ol2oo7 {.YaEo vom Rhe nblick' sf
2ro9185, SchH3 . 'Leni vom ll8enhoven Teich, sf
h]oĄ sĆhH' HD nolmal DNAgpi',ED nÓrńal

s.|nE von lo€tn.n HolMg' sz żt9oo'a, I(.A
678t, 3ahH1, wT 0910.2006 ('Negus vom
HoltłAmpel see' sz 152835, schH9 .U!me] von
der Radsie]śbeeke' sz 212o,48' schH])HD nolmal

Zob d. H.E Xd, lol r6a?a4t MtG 690, r4n
,7.o22oÓ7 (.Yello vÓm st.MichaelŚ Be!8' su
2o\?ż,1, schH3 . Daianne de los Rlbios LoE
r]77,88)HD fast no'ńa], ED noch zuge]assen

camb.E v' HauŚ Thalt., lo!' żFlG9'9' WT
]6'02,2007 ('ole von Fichtensch]a8' sz 2143]ż4'
schl3 Ulma du val DlAnzin, LoF 558934, schHt
HD A Ftankleich DNĄ ED noimal

lln8ie von Buclrlom, sz 2190960, R-l 4409,
schril wT o1n.2oo6 ('xah als aSrigento, sz
2153355, sĆhH2..Un8ańa vom Team FiemeleĆk, sf
n]135ż, schH' rjD fast nomal, DNA 8Pr'' ED no|

Matl.. rl. a RGal lawlita' rol 07Ę'ż9ż,6lI|'45,
wr 25,to,2oo6 (.Ilbo vÓm Holtkamper see su
!33?2f, s.hH3 lPt - 'Dea deua Real favorita, sf
,21047 SchHr) HD A ltalien, DNA 8p., ED noch

Yola d' ulment.l, [oI otlt8ot6, 6ulMt' WT
26 P'2oo6 (.Paklos d Ulmenial sZ ,337]9' sĆhH]
' Awile du Domaine du Parc LoF 5769t1, SchHll
HD A Frantreich, ED normal.

ltta q !. H.ńń, APPPA 008126, RB 4l8' s.hlłt,
WT j9'o9'2oo6 (.zamp vom Therńodos sf
ż]o1o21, schH3 .^ntatrb Harten, APPPA 006419,
sĆhH2IP' HD nomal'ED normal'

chtlt deg Teteś d€ la s.Ę.nt€rle' 
'ol 

6ou5o'
2lcK''4, WT 24'02,,ÓÓ7 (.odin vom Ho|tkiimPer
Hol sz 2Ę8913, schH] .varennes du chemin du
Ro' LoF ś7o845, sĆhH' HD A FlankreiĆh ED fast

.'oy. Blu.Jdą sz 2t9o28'' l.! t9' s.hHl VfT
,5ó9żoo6 (.AŚkel Blue lris sz n46399, schH, .
.Kloki von de! Bietigheimer Hardt sf I574żo
schH2) HD nolmal, DNA 8pr EDnormal

R€wyś Il}., NKK o49o/o7' o4r'o| WT o] n'2oÓ6
(.]nBodd, Aga$l 92 216ż689 s.hH] In8odd,
Fańona' NKK N lloo/oż) H0 A NofueBen ED

codoń otty' !(c AH o1ż4t9o6' Mo!o9ÓJ' \Ą.|
03 09 2oo7 (.Philipp auŚ de! neuen HauffstńBe sz
2124791, SchHr . corjon Cucci, E(c) HD nolmal,

Url.M€ v' BBu! La.heroń' NHsl 2641ż!l' . !34,
schlłt, WT 18'o1,oo7 ł.A!ko vom Butlenter Land'
sZ ż1ż7991 schH3 . .Enya V ThyaĆkes Hof NHSB
,49rss6 SchHt HD A Niederlande,ED normal

cu..y v. xeńd€rN' LosH bt44'2' BHMlłu, WT
o3o]2oo7 (.Yukon von der Bastillie 9z ż157960
schH3 .svenja vom Winnloh'sz 

'Ó94!6, 
s.hH2)

HD nomal DNA BPr, ED normal.

Marby d.!a V&ll. d.t rovt,IOI o/.8rot 6vRvto,
WT 15'09'20Ó6 (.sĆÓtt au9 Agligento' sz 

'43658'schHj . 'Quiri della valle dei Rovi, Lol 01/!9600,
Bretrt HD A ltalien, ED nornal.

t.atha vom llut Leńd' Al(c DN t?oża3o'' l.U6r7'
WT 0112Ó06 (.To! di casa Noblll sf 2155Óż]
schH] - .Feli vom Dleieichenbuckel' 9f 2499Ą
schH]) HD nomal, ED nolńa|'

.Q.rud vom Holtklin!.r Hof' sz 219'6ł' l.D
7as6, s.hHr, wI 13r 1006 ('odrn vom Holtkam
rer Hol sz 2113913, schH3 venia vom u.ke!
strom' sz 2t31q2' sĆhH3) HD noImal, DNA gpl ED

.P.g.t vom ziślwink€l' sz 2t9]2r4' x.c 1o9t'
schgt' WT r3lż':006 (.Naros vom Holtł'mpel
see, sz żr'28]4 schH3 - .Yola voń zŃawinkel, sz
,o992r1, SchHt HD nomal ED normal.

Aiti! von rr.yrł sz 2t89&ż' x.B żo29' s.hł!, WT
24 oq żÓ06 {.chiĆco vom preetzel rand, sz 2133343,
schH] ''T'hetla vom kleinen MohI' sz ż1]9143
sĆhH' HD nomaLrDNA 8P! ' ED noma]'



quhta Wm s.NoB w€ilmd' sz ż19?4Ą6, |.c
Ę7'' WT 25l2006 (.Nebosvom schloB weitma.
sZ 2]5u7o' schH] - .Yily von Aducht, sf żrÓo]1]'
schH] IP3 FHż)HDnomal, DNA 8PI ED nomal'

Braily du val D,Atin' s2 ż193a?' 2l6Y132' WT
1910.2006 (Adel du Val DAnzin, LOF 573o56,
SchH1 'VoulasiĆ du Val DAnfin sz 21764o8'
schH' HD noch zugela$en, DN'Ą gpl' ED noĆh

Naila vm Fi.hten9chlag' sz ż19?4v' w.G ż068,
wT r5ol2oo7 ('Dur de cuatro llores sz rr7932,
SchH3 FHt ' faskiBvomFichtenschlag,Sf 2rBr93,
SchHt HD normal,DNA gp!.,!D nomal

AnlG rcm zeuerStund, sz 18926!, P.c 8oor,
s.hrłl' WT o6jo 2006 (.sherry vÓm hrsch€ntal,
sz 2r44Óor, schH3 HcH . .Tina vom Zellerglund sz
21411or, schHt HD nomal DNA gpr, ED normal

}age vom Butl.ntd Lfid, sz ż197ż57, D.c 54l.|
WT u o3.2oo7 ( Arko vom Butjenter Land sr
nż795| khHl .fala Vom Butjenter La|d' 5f
, l2,9óo >cnHr, H, notma]' , l !Agpl lurolmaL

'Frry. vom tutt.!b.r8, SZ bSSarc, T-r rt;o,
sc!Bl, WT 1!'o9',o06 fquantum 

'oń 
FlemeieĆk

sz n46848 schHl 'Foxi vom He8erasen, SZ
2l]6107 schHl)HD normal, DN,Ą gpl EDnolmal'

Lotta von d.n zwel st€ln.n' sz ż19'041' wA l!8ł'
SchH\ urT torr1006 ( 'Pakros d'Ulmental ,  SZ
2rl37l9 S.hHt- Tina von den zwei Steinen SZ

Matka von .te! Wetnb.!$tedung, SZ a896o6, T-
D 4195' s.hHt' WT 03102Ó06 (.Maestlo vom
ostelbelger Land sz n4żo]l, schH3 . .ha voń
Appolonia, 5f 2ro4ro4 S.hH2) HD normal, DNA

Mtlka von ńrŚka' sz 219?!tt, G.M 7o9', WT
otorrooT ( 'Djenges kahn v santes Home sz
213670r, schHt IP3 . 'Nady vom Hagelkreuz sz
żo1r4! schH3 FH'HDnoma| DNA EDnolma|

cartid rcn .l.l Bn.kq lach.' 3z 2t96tżo' P"B
6ż33' WT 16o,,oo7 fldo| vÓm Holiklimper Hof
sf Io999Ó, schH3 . .Nancy vom ze|ler8lund, sz
,o91644 SchHt HD nolmalDNASp! EDnolmal

Gamban. vom HN3 lt.h.!, sz żż\ż!74| D., a5o6|
schli'' ,\'T ]110.,006 (.EŚko vÓm DAniŚchen Hof
śf 1993337 ŚchH] .Amy von Dacon 52 ,097571
S.hHrlHD n.rmal DNA Bpr EDnomal

Mańla voń ThelmodoŚ' 5z 219'89, N-M 
'iłWT 

" 
ol roo? ( Joke! von Alcudia, Sz !56678

schHr "FLby vom Thelmodos,92 2148rS8, SchH2)
HD fasr n.rmal DNA Bpr EDnormal.

lmma deu. colonn. D'Bt.ob, rol 0?/648ó4'
6d..9, rĄn o] 

'o 
,006 (.Ghildo 9z2,2.117 5chq3

xaba de]le.olonne D'EIcole LoI 99l]3Óo4,) HD A

Ally v' stallenbul8' x 9f95, WT Ó,'o3,oo7 {.Pit
von der Braukapelle, SZ !493o8 SchHS . 'Kasha
vońclaĆse. Haus'AKcDN 04491906'schH' HDA
GIÓBbIitann jen DNA, ED 6rcBb! jtannien.

'€lla 
vom littetb.lB, sz żr93ol3, T.A r?49' sc}Iłr'

WT 06'1,]ooó l.zamp vom Themodos, sZ
21o1o2!, schH3 Lena vom Ritteibe!8, Sz ro68t2
schH])HDlast normal DN,Ą gpl ED nÓrmal
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