IHA Tulln 07.10.2000
Bei der heurigen Bundessieger-Ausstellung in Tulln konnten wir mit insgesamt 168
Retrievern wieder eine tolle Meldezahl verzeichnen! Es wurden fast alle gemeldeten
Hunde ausgestellt, obwohl wir diesmal vom Wetter nicht so verwöhnt waren., wie im
Frühjahr. Trotz strömenden Regens bestand leider keine Möglichkeit, die beiden
Ringe in die Hallen zu verlegen. Für die Aussteller war es daher nicht einfach, die
Hunde optimal zu präsentieren. Umso größer war die Freude über die errungenen
Erfolge.
Wie immer ergeht mein Dank an das gesamte Ringpersonal und die beiden sehr
erfahrenen Richterinnen.
Auf Wiedersehen in Stockerau, wo uns der Wettergott hoffentlich wohler gesinnt ist,
damit wir das heurige Ausstellungsjahr mit einem sonnigen Finale beschließen
können.
Herzlichst, Ihre Editha McEwen

GOLDEN RETRIEVER
Richter: Hilary Vogel, D

RÜDE - JÜNGSTENKLASSE
991 Ako Felix vom Landhaus Wartberg
B: G. Feilmayr
Typischer Rüde von gutem Typ, maskuliner Kopf, gutes Pigment, etwas kurzer Hals,
kräftige Knochen, für sein Alter korrekter Brustkorb, gute Oberlinie, Fellanlage gut,
noch sehr schlacksig in der Bewegung
vielversprechend
992 Esquire of Baywatch
B: R. Lugger
Großrahmiger Welpe von gutem Typ, schöner Kopf, guter Hals, Oberlinie gut im
Stand, etwas lang in den Lenden, Brusttiefe fehlt noch, Fellanlage gut,
ansprechendes Wesen
vielversprechend
993 Little Grumbler Armstrong
B: G. Kadlec
Sehr freundliches Baby, harmonisch in der Gesamterscheinung, ansprechender
Ausdruck, gut geformter Kopf, gute Hals- und Rückenlinie, gute Winkelungen, noch
sehr schlacksig in der Bewegung
vielversprechend
994 Lucky Luke vom Golden Glemmtal
B: P. Lemberger
Noch sehr verspieltes Baby, Kopf ausgewogen aber noch ein wenig feminin, kurzer
Hals,
guter Brustkorb, noch ziemlich steil in der Hinterhand, die Bewegung konnte heute
nicht beurteilt werden, Bewegung auf festem Untergrund wäre vorteilhaft, da die
Pfoten etwas durchtrittig sind.
versprechend

995 Moorfield Morning Forrest Gump
B: S. u. G. Deutsch
Sehr fröhliches Baby, harmonisch in der Gesamterscheinung, maskuliner Kopf, gute
Hals- Oberlinie, sehr gute Vorbrust, kräftige Knochen, zeigt sich sehr gut in der
Bewegung, gutes Fell und Wesen.
vielversprechend
996 Sansue Tigra B: V. Mooslechner
Entzückendes Baby mit nettem Ausdruck, gute Oberlinie, Oberarm könnte etwas
länger sein, sehr gut gewinkelte Hinterhand, gute Knochen, Fellanlage korrekt,
Gangwerk dem Alter entsprechend, fröhliches Wesen.
vielversprechend

RÜDE - JUGENDKLASSE
997 Aaron Lord of Oh Carolina
B: Mag. B. Ellenhuber
Zwölf Monate alter Rüde, der viel älter wirkt, ansprechender Kopf, kräftiger Körper,
harmonisch in der Gesamterscheinung, gute Oberlinie, weit entwickelter Brustkorb,
gute Winkelung, fließendes Gangwerk, freundliches Wesen, korrektes Gebiß.
V
998 Anthony of Golden Morningbreeze
B: K. Gesslbauer
Freundlicher Rüde von gutem Typ, typischer Kopf und Ausdruck, kräftiger Hals und
Rücken, gute Knochenstärke, gut gewinkelte Vorhand, hinten noch etwas steil,
Brustkorb gut entwickelt, Gebiß korrekt, gutes Gangwerk.
V
999 Archibald of Golden Morningbreeze
fehlt

B: G. Jaklitsch

1000 Arrow of Oh Carolina
B: M. Lohner
Schöner Kopf, gute Hals-Oberlinie, gut angesetzte Rute, Brustkorb dem Alter
entsprechend, Hinterhandwinkelung könnte besser sein, gute Läufe und Pfoten,
gutes Gangwerk, Gebiß korrekt.
V
1001 Arthur of Oh Carolina
B: E. Schwimmer
Freundlicher Rüde mit nettem Ausdruck, gutes Pigment, kurzer Hals, leicht
abfallende Rückenlinie, gute Knochen, gute Winkelung vorne und hinten, fließendes
Gangwerk mit viel Schub, sehr dichtes Fell, Gebiß korrekt.
V
1002 Balu von Bionda Ragazza
B: T. Wöber
Sehr verspielter Rüde mit typischem Kopf, kurzer Hals, gute Rückenlinie, vorne
etwas steil, Hinterhandwinkelung gut, gute Läufe und Pfoten, Rutenansatz etwas tief,
gut bemuskelt, aber in der Bewegung noch schwer zu beurteilen.
SG

1003 Calif Boy vom Rosthorn
B: B. Riedl
Sehr harmonischer Rüde von bestem Typ, kräftiger maskuliner Kopf, Augen könnten
etwas dunkler sein, gute Oberlinie und Rutenansatz, kräftige Knochen, gute Läufe,
Gangwerk mit sehr viel Schub, gut präsentiert, Gebiß korrekt.
V3
1004 Capo Bel Can vom Rosthorn
B: M. Neuhuber
Großer, kräftiger Rüde von gutem Typ, schöner Kopf, gutes Pigment, sehr
harmonischer Körper, gute Winkelung, Fellanlage korrekt, in der Bewegung heute
schwer zu bewerten, leider zeigt er sich heute sehr unsicher, daher nur Sehr Gut
heute.
SG
1005 Eros vom Heinrichsbründl
B: E. Hirschhofer
Ausdruck freundlich, Kopf könnte etwas mehr Stop haben, Fang sollte etwas breiter
sein, kurzer Rücken, noch etwas weich, sehr steiler Oberarm, etwas hochgezogen in
den Lenden, in der Bewegung mangelt es etwas an Schub, Fellanlage und Zähne
korrekt.
SG
1006 Giovanni vom Kalkbrenner-Haus
B: K. Kovacs
Von guter Größe, sehr freundliches Wesen, Kopf könnte etwas maskuliner sein, gute
Hals-Rückenlinie, korrekt angesetzte Rute, kurzer Oberarm, steil in der Vorderhand,
Brustkorb könnte etwas tiefer sein, noch etwas lose in den Ellenbogen, sehr schöne
Fellanlage.
SG
1007 Jankovichtelepi-Sunny Argento
B: S. Barczi
Etwas leicht gebauter Rüde, ruhiges, ausgeglichenes Wesen, netter Ausdruck, gute
Oberlinie und Rutenansatz, Schultern müßten weiter zurückgelegt sein, Oberarm
sehr kurz, daher steile Vorderhand, dreht vorne leicht ein, gute Fellanlage, sehr gut
präsentiert.
SG
1008 Kulawand Chester vom Golden Glemmtal
B: A. u C. Heigl
Freundlicher Rüde von gutem Typ, netter Ausdruck, Fang könnte ein wenig länger
sein, etwas kurzer Hals, gute Oberlinie und Rutenansatz, etwas steil in der Schulter
mit kurzem Oberarm, gute Knochenstärke, vorne sehr eng in der Bewegung, sehr
gute Fellanlage, Zähne korrekt.
V4
1009 Moorfield Morning Elvis
B: S. u. G. Deutsch
Typischer Rüde von gutem Typ, ansprechender maskuliner Kopf, Hals könnte etwas
länger sein, gute Oberlinie, Brust und Winkelungen, Bewegung noch sehr eng und
lose vorne.
V2

1010 Sundance Golden’s Gentleman
B: H. SzaszineHorvath
Großer kräftiger Rüde, zehn Monate alt, sehr ansprechender Ausdruck, Behang
etwas groß, kräftiger Hals und Rücken, schon gut entwickelter Brustkorb, gute
Knochen, gute Winkelung, Fellanlage gut, Bewegung noch etwas schlacksig.
V1, JB

RÜDE - ZWISCHENKLASSE
1011 Camelot of Lubberland
B: R. Kellermayr
18 Monate alter Rüde, Kopf könnte ein wenig maskuliner sein, kräftiger Hals, etwas
lang in den Lenden, gute Rückenlinie und Rutenansatz, Oberarm könnte etwas
länger sein, dreht vorne in der Bewegung etwas ein, gute Fellanlage, gut präsentiert.
V3
1012 Final Countdown vom Münichsthal
B: J. Rus
Harmonisch gebauter Hund, Kopf könnte etwas maskuliner sein, gute Halslänge, der
Hund wirkt heute traurig und unsicher, lehnt sich zurück, gute Winkelung vorne und
hinten, guter Brustkorb, schöne Läufe und gute Pfoten, lehnt sich an den Führer
beim Gehen, Fellanlage und Gebiß korrekt.
V
1013 Free and Easy vom Münichsthal
B: J. Rus
Kleiner, kompakter, harmonischer Rüde, freundlicher Ausdruck, gutes Pigment, gute
Oberlinie, korrekt angesetzte Rute, gute Winkelungen, korrekte Fellanlage, ein sehr
fröhlicher Hund mit fließendem Gangwerk.
V2, RCACA
1014 Karvin Avanlanche
B: V. Hoiker
Harmonischer Rüde, ruhig und ausgeglichen, Hals könnte länger sein, gute
Oberlinie, etwas lang in den Lenden, Oberarm etwas kurz, gute
Hinterhandwinkelung, dreht vorne etwas ein beim Gehen, korrekte Fellanlage,
korrektes Gebiß, gut präsentiert.
V1, CACA
1015 King
fehlt

B: M. Urosevic

1016 Mayberry’s Bastian
B: C. u. K. Bokr
Großer Rüde von gutem Typ, maskuliner Kopf, freundlicher Ausdruck, gute HalsRückenlinie, Knochenstärke gut, Brustkorb muß sich noch entwickeln, gut gewinkelte
Hinterhand, Gangwerk flüssig, aber vorne etwas eng.
V4

RÜDE - OFFENE KLASSE
1017 Finshelley Armstrong
B: L. Schelm
Großer Rüde, sehr kräftiger Oberkopf, vorzügliches Pigment, korrektes
Scherengebiß, aber unten etwas unregelmäßig, sehr kurzer Hals und kurzer
Oberarm, gute Oberlinie und Rutenansatz, gute Winkelung hinten, Läufe könnten

etwas kräftiger sein, sehr fröhlich getragene Rute, vorne etwas eng in der Bewegung,
super Fellanlage.
SG
1018 Gembaek’s Knight of Music
fehlt

B: Kubes/Korda

1019 George vom Pölzergut
B: M. Schinko
Rüde von guter Größe, kräftiger Kopf, dunkles Auge, vorzügliches Pigment, kräftiger
Rücken, guter Brustkorb, kurzer Oberarm, gut gewinkelte Hinterhand, gute Knochen,
Rute etwas fröhlich getragen, sehr fröhlich beim Gehen, aber nervös beim Stand.
SG
1020 Gloi Duke of York
fehlt

B: M.Cikes

1021 Jackralee St. Nicholas
B: Juhasz/Pörfy
Kompakter Rüde von vorzüglichem Typ, harmonisch in der Gesamterscheinung,
typischer Kopf, ausgeprägte Wamme, im Gehen trägt er die Ohren leider etwas
offen, gute Oberlinie, Brustkorb und Hinterhandwinkelung, Oberarm könnte etwas
länger sein, vorne sehr eng und dreht etwas ein in der Bewegung, gute Fellanlage,
sehr gut präsentiert.
V
1022 Karvin Spumante
B: H.u.H. Karves
6-jähriger Rüde von gutem Typ, maskuliner Kopf, etwas kurzer Hals, gute Oberlinie
und Rutenansatz, kräftiger Körper, starke Knochen, gut Hinterhandwinkelung, Rute
etwas fröhlich getragen, dreht vorne ein wenig ein.
V4
1023 Karvin Masterpiece
B: Orthacker
Freundlicher Rüde von vorzüglichem Typ, harmonisch in der Gesamterscheinung,
gute Hals-Rückenlinie, Oberarm könnte ein wenig länger sein, gute Winkelungen,
Brustkorb korrekt, Fellanlage sehr gut, fließendes Gangwerk, ein glücklicher Hund.
V1, CACA, CACIB
1024 Little Violet’s Golden Almerak Mercy
B: H.Gruber
Insgesamt ein harmonischer Hund, kräftiger Oberkopf, gute Hals-Rückenlinie, guter
Brustkorb und gute Winkelungen, Brustkorb muß sich noch weiter entwickeln, vorne
noch etwas lose in den Ellenbogen.
V2, RCACA
1025 Moorfield Morning Dundee
B: G. Kadlec
Ruhig ausgeglichener Rüde, insgesamt harmonisch gebaut, könnte etwas maskuliner
im Kopf sein, gute Oberlinie und Rutenansatz, Oberarm könnte etwas länger sein,
sehr gute Hinterhandwinkelung, gutes Gangwerk, korrekte Fellanlage, gut
präsentiert.
V3
1026 Moorfield Morning Archibald

B: Engstler-Anderson

Kräftiger kompakter Rüde, ruhig und ausgeglichen im Wesen, kräftiger Oberkopf,
Fang ist etwas kurz und spitz, kräftiger, kurzer Hals, gute Oberlinie und Rutenansatz,
Oberarm etwas kurz, guter, gewölbter Brustkorb, gute Hinterhandwinkelung, vorne
dreht er in der Bewegung etwas ein, guter Schub in der Hinterhand, Fellanlage
korrekt, gut präsentiert.
V
1027 Moorfield Morning Al Capone
B: W. Steger
Vierjähriger Rüde von guter Größe, Fang könnte etwas kräftiger sein, etwas kurzer
Hals, starr in der Vorderhand, gute Rückenwirbel, gute Läufe und Pfoten, Fellanlage
gut, etwas eng vorne in der Bewegung.
SG

RÜDE - GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
1028 Karvin Mattheus
B: Karves/Kohout
Ansprechender Hund von sehr gutem Typ, sehr schönem Ausdruck, super Pigment,
Wamme vorhanden, gute Oberlinie, sehr kurzer Oberarm, gute Brustkorb und
Hinterhandwinkelung, sehr gute Fellanlage, die etwas hoch angesetzte Rute wird
fröhlich getragen, vorne in der Bewegung etwas eng.
V1, CACA, RCACIB
1029 Ritzilyn Chancellor
B: S. Grubelic
Dreijähriger Rüde, der etwas maskuliner sein könnte, freudiger Ausdruck, guter Hals
und Oberlinie, etwas lang in den Lenden, gute Winkelungen, gute Läufe und Pfoten,
guter Schub in der Hinderhand, vorne etwas lose.
V2, o.T.

RÜDE - CHAMPIONKLASSE
1030 Bailey Barnabas vom Lissfeld
B: Zubak/Kohout
5-jähriger Rüde von vorzüglichem Typ, harmonisch in der Gesamterscheinung,
typischer Kopf, super Pigment, gute Hals-Rückenlinie, Oberarm könnte ein wenig
länger sein, sehr gute Hinterhandwinkelung, Fellanlage gut, aber etwas Wamme
vorhanden, gut präsentiert.
V1, CACA
1031 Dragon Gorska Fantazja
B: S. Karlikowski
Dreijähriger Rüde, schöne, dunkle Augen, Behang etwas groß und offen getragen,
gute Hals- und Rückenlinie, Oberarm etwas kurz, gute Winkelung hinten, dreht im
Stand eine Pfote etwas aus, Bewegung flüssig, es fehlt noch etwas an Brusttiefe.
V3
1032 Karvin Karelian Song
B: H. SzaszineHorvath
Ansprechender Rüde, maskuliner Kopf, leicht offen getragener Behang, knappe
Schere, P4 unten links und rechts fehlen, kräftiger Hals und Rücken, gut gewölbte
Brust, gute Fellanlage, vorne etwas lose in der Bewegung.
V2, RCACA

HÜNDIN - JÜNGSTENKLASSE
1033 Anna vom Landhaus Wartberg
B: Mag. M. Steininger
Heute sehr ängstlich, typischer Kopf, gutes Pigment, guter Hals, Knochen könnte
etwas kräftiger sein, konnte nicht weiter bewertet werden, mit Geduld und Liebe
sollte der Hund besser auf die nächste Ausstellung vorbereitet werden.
versprechend
1034 Ecstacy of Baywatch
B: S. Holzer
Süße, kleine Hündin, netter Ausdruck, guter Hals, Oberlinie und Rutenansatz korrekt,
Brustkorb und Winkelung vorne und hinten gut, sehr gute Vorführung, bewegt sich
sehr gut für ihr Alter.
vielversprechend
1035 Karvin Finn Design Justine
B: H. Gruber
Sehr gut proportioniertes Baby, typischer Kopf, super Pigment, guter Hals, Oberlinie
und Rutenansatz korrekt, super Fellanlage, gut in der Bewegung.
vielversprechend
1036 Trewater by Sunrise
B: Engstler-Anderson
Süße, kleine Hündin, niedlich im Ausdruck, gute Halslänge, gute Oberlinie und
Winkelung Vorne und Hinten, Bewegung fürs Alter sehr gut, gute Fellanlage.
vielversprechend

HÜNDIN - JUGENDKLASSE
1037 Anela of Oh Carolina
B: A. di Moreno
Fröhliche Hündin von gutem Typ, netter Ausdruck, gute Hals-Rückenlinie, Oberarm
etwas kurz, guter Brustkorb und Hinterhand, für das Alter gut in der Bewegung,
korrekte Fellanlage, Gebiß korrekt.
SG
1038 Ashley of Golden Morningbreeze
B: M. Schnittler
Lebhafte junge Hündin, freundliche im Ausdruck, super Pigment, gute Halslänge,
Oberarm etwas kurz, guter Brustkorb, gute Hinterhand, etwas lang und sehr
hochgezogen in den Lenden heute, vorne etwas locker in der Bewegung.
SG
1039 First Lady vom Münichsthal
fehlt

B: J. Rus

1040 Georgie vom Kalkbrenner-Haus
B: A. Aigner
Niedliche Hündin von sehr gutem Typ, typischer Ausdruck, hervorragende HalsRückenlinie, etwas kurzer Oberarm, guter Brustkorb, gut gewinkelte Hinterhand,
noch etwas locker in der Bewegung vorne, gut präsentiert, es fehlen P4 unten links
und rechts, schade!
V2
1041 Golden Mountain Springs Amber Joy

B: H. Grabmayr

P1 doppelt oben links, freundliche Hündin, netter Ausdruck, super Pigment, sehr gute
Oberlinie, guter Brustkorb und Winkelungen, Brustkorb gut, Fellanlage korrekt,
insgesamt harmonisch, altersbedingt noch etwas locker in den Ellenbogen.
V
1042 Jankovichtelepi-Sunny Axis
B: H. Gruber
Sehr fröhliche, etwas leicht gebaute Hündin, Fang etwas spitz, gute Oberlinie im
Stand, Oberarm etwas kurz, Hinterhand gut, Brustkorb muß sich noch weiter
entwickeln, könnte etwas mehr Gewicht tragen, muß sich in der Bewegung noch
festigen.
SG
1043 Sansue Minty
B: V. Mooslechner
Fröhliche Hündin von gutem Typ, niedlicher Ausdruck, super Pigment, Behang etwas
groß, gute Oberlinie, Brustkorb korrekt, gute Hinterhandwinkelung, gut im Fell, gut in
der Bewegung.
V3
1044 Sundance Golden’s Flashdance
B: E. Keller-Charwot
Fröhliche Hündin, typischer Kopf, super Pigment, gute Hals-Rückenlinie, gut
gewölbter Brustkorb, gut gewinkelte Hinterhand, korrekte Fellanlage, Bewegung gut
für das Alter, Führer braucht mehr Ringtraining.
V1, JB
1045 Sundance Golden’s Fantasy
B: J. Maurer
Etwas zierliche Hündin, die im Stande etwas unsicher war, netter Ausdruck, gute
Halslänge und Oberlinie, harmonisch im Körper, ausreichende Knochenstärke, super
Fellanlage, gute Winkelung, flüssiges Gangwerk, Ringtraining wäre von Vorteil.
V
1046 Sundance Golden’s Free
B: T. Hamori
Etwas kleine, zierliche Hündin, süßer Kopf, super Pigment, gute Hals- und
Rückenlinie, Winkelung in Ordnung, etwas Knochenstärke wäre vorteilhaft,
Fellanlage korrekt, Gangwerk flüssig, nicht vorteilhaft vorgeführt.
V4
1047 Wicki von der Pulkau
B: P. Rath
Kräftig gebaute Hündin von gutem Typ, ein bißchen unsicher im Ring heute,
typischer Kopf, sehr gutes Pigment, gute Hals-Rückenlinie, Winkelung könnte
ausgeprägter sein, nicht in bestem Fell heute, leicht abfallende Kruppe,
unregelmäßiges Gangwerk, der Hund wurde insgesamt nicht vorteilhaft präsentiert.
SG
1048 Winni von der Pulkau
B: C. Seidl
Ansprechende Hündin von vorzüglichem Typ, harmonisch in der
Gesamterscheinung, gute obere Linie, korrekt gewinkelt, guter Brustkorb, sehr gutes
Gangwerk, leider ziemlich schmutzig im Ring erschienen, der Führer muß am
Ringtraining teilnehmen, damit diese vielversprechende Hündin besser vorgeführt
wird.
V

HÜNDIN - ZWISCHENKLASSE
1049 Abigail Amarilla of Ambermoon Rising
B: H. Dirnbacher
Freundliche Hündin von gutem Typ, typischer Kopf, gute Hals-Rückenlinie, gute
Winkelung, Rute etwas tief angesetzt, super Fellanlage, gute Pfoten, etwas
unregelmäßiges Gangwerk heute, Kopf zeigt noch Andeutung von einer Verletzung
(Fellfärbung), leider wurde die Hündin nicht vorteilhaft vorgeführt, nettes Wesen,
korrektes Gebiß.
V
1050 Bella Bionda von der Bärenschützklamm
B: W. Graf
Große Hündin, etwas unsicher im Ring heute, schmaler Kopf mit spitzem Fang und
zu wenig Stop, leicht abfallender Rücken, guter Brustkorb und Hinterhandwinkelung,
kurzer Oberarm, gute Fellanlage, wenig Vortritt (pfoteneng und Ellenbogen etwas
locker).
SG
1051 Chessy of Schloss Windsor
B: A. Wiesinger
Etwas leicht gebaute Hündin, Fang etwas spitz, kurzer Hals, gute Oberlinie und
Rutenansatz, kurzer Oberarm, guter Brustkorb und Hinterhandwinkelung, ich
wünschte mir mehr Knochenstärke, vorne und hinten eng in der Bewegung.
SG
1052 Cira of Lubberland
B: P. Weber
Stabile Hündin von gutem Typ, netter Ausdruck, kräftiger Hals, langer Rücken, gut
gewinkelte Hinterhand, Oberarm etwas kurz, vorne und hinten etwas eng in der
Bewegung, korrektes Gebiß.
SG
1053 Cosmo of Lubberland
B: Ing. K. Becksteiner
Ruhige Hündin von gutem Typ, femininer Kopf, super Pigment, gute HalsRückenlinie, etwas kurzer Oberarm, gut gewinkelte Hinterhand, hinten pfoteneng,
gutes Fell, korrektes Gebiß.
V4
1054 Dera Valentino Bohemia
B: J. Böhm
Freundliche Hündin, etwas maskuliner Kopf, Augen könnten etwas dunkler sein,
kurzer, kräftiger Hals, gut entwickelter Brustkorb, gute Winkelungen, gutes
Gangwerk, leider zu maskuliner Kopf.
V
1055 Don’t Cry for Me vom Münichsthal
B: E. Kunz
Etwas unsichere Hündin heute, zum Körper wirkt der Kopf etwas klein, kurzer Fang,
etwas Wamme vorhanden, gute obere Linie, kräftiger Brustkorb, sehr gut gewinkelte
Hinterhand, Knochenstärke ausreichend, Gangwerk schwer zu beurteilen.
SG
1056 Exstatic Emanuelle vom Münichsthal
B: J. Rus
Ruhige Hündin, etwas zierlich gebaut, kurzer, etwas spitzer Fang und wenig Stop,
kurzer Oberarm, guter Brustkorb, sehr gut gewinkelte Hinterhand, Knochenstärke

ausreichend, Hündin sollte lernen, an der losen Leine zu laufen, da Gangwerk sonst
verzerrt wird.
SG
1057 Ella vom Heinrichsbründl
fehlt

B: H. Mayer

1058 Emy May von Heinrichsbründl
B: M. Pohlplatz
Große Hündin, ruhig im Wesen, sehr femininer Kopf, Fang etwas spitz, guter Hals,
sehr kurzer Oberarm, guter Brustkorb, Hinterhandwinkelung ausreichend, vorne
etwas pfoteneng, Fellanlage korrekt.
SG
1059 Endless Love vom Münichsthal
fehlt

B: J. Rus

1060 Especially Yours of Sweetwater Creek
B: Mag. E. Friedrich
Ansprechende Hündin von vorzüglichem Typ, ruhiges, ausgeglichenes Wesen, der
Fang etwas groß, kräftiger Hals, gute Winkelung vorne und hinten, Wamme
vorhanden, guter Brustkorb, flüssiges Gangwerk.
V3
1061 Ines vom Brandl-Weiher
B: H. Wimmer-Etz
P4 unten links fehlt, süßer Kopf und Ausdruck, dunkles Auge, gutes Pigment, gute
Hals- und Rückenlinie, guter Brustkorb, sehr gut gewinkelte Hinterhand.
V2, RCACA
1062 Mayberry’s Bunny
B: E. Kuttnig
Große Hündin, elegant in der Erscheinung, sehr sanfter Ausdruck, kräftiger Hals, gut
gewinkelte Vor- und Hinterhand, gute Rippenwölbung, Oberlinie und Rutenansatz
korrekt, super Fellanlage, fröhliches Wesen, gutes Gangwerk.
V1, CACA

HÜNDIN OFFENE KLASSE
1063 Amelia-Panina von der Schmelzhütte
B: Mag. D. Wirth
Ruhige, ausgeglichene Hündin mit liebem Ausdruck, super Pigment, etwas Wamme
vorhanden, gute Oberlinie und Rutenansatz, gut entwickelter Brustkorb, etwas lang in
den Lenden, lange Rute, gutes Gangwerk, korrekte Fellanlage.
V
1064 Appricot Appeal von der Haslacher Au
B: Pridun-Auinger
Große Hündin, sehr zierlicher Kopf, etwas wenig Stop, Behang ein wenig groß, sehr
kurzer Oberarm, gut gewölbte Rippen, lang in den Lenden, Hinterhandwinkelung
ausreichend, Gangwerk hinten gut, vorne etwas eng.
SG
1065 Ashleen Aphania von der Haslacher Au
B: E. Kunz
Kleine, kompakte Hündin, sehr ruhig, etwas spitzer Fang und wenig Stop, kurzer
Hals, kräftiger Brustkorb, etwas kurzer Oberarm, gut gewinkelte Hinterhand,
Bewegung verzerrt, da Hündin sich in die Leine hängt.

SG
1066 Basic Instinct vom Münichsthal
B: J. Rus
P4 unten links und rechts fehlen, ein wenig unsichere Hündin, freundlicher Ausdruck,
gutes Pigment, etwas Wamme vorhanden, gute Oberlinie, Winkelung in Ordnung, ein
wenig lang in den Lenden, ausreichende Knochenstärke, die Hündin würde besser
laufen an der losen Leine.
V
1067 Daisy vom Lissfeld
B: A. Berger
Ausgeglichene Hündin, die im Kopf nicht ganz typisch ist, wirkt ein wenig maskulin,
Behang etwas groß, Stop könnte ausgeprägter sein, gute Oberlinie und Rutenansatz,
gut gewölbter Brustkorb, Oberarm etwas kurz, gut gewinkelte Hinterhand, gutes Fell,
trotz schmuddeligen Wetters noch gut präsentiert.
V
1068 Eliza von den Steinernen Jungfrauen
B: M. Wimmer
Sehr kräftige Hündin mit sehr liebem Blick, gutes Pigment, kräftiger, kurzer Hals,
kurzer Oberarm, Brustkorb gut, Hinterhandwinkelung sehr gut, Fellanlage korrekt,
sehr fröhlich in der Bewegung, Ausstellungsleine würde den Hund schnell zur
Geltung bringen.
SG
1069 Golden Sovereign vom Golden Glemmtal
B: V. Mooslechner
Harmonisch gebaute Hündin, super Pigment, Behang ein wenig groß, gute HalsRückenlinie, kurzer Oberarm, gut gewinkelte Hinterhand, flüssiges Gangwerk,
ansprechendes Wesen, gut präsentiert.
V3
1070 Ilka vom Brandl-Weiher
B: H. Wimmer-Etz
Ruhige Hündin, sehr netter Ausdruck, Behang ein wenig groß, kräftiger Hals, etwas
Wamme, gute Winkelung, korrekte Brustbreite, flüssiges Gangwerk.
V4
1071 Lavender’s Generation Amazing Little Luzie
B: M. Urbanski
Ansprechende Hündin von gutem Typ, sehr sanfter Ausdruck, Behang etwas groß,
gute Oberlinie, gute Winkelungen, Fellanlage korrekt, gut in der Bewegung.
V1, CACA
1072 Moorfield Morning Butterfly
B: G. Kadlec
Kräftige, kompakte Hündin mit etwas wenig Stop, kurzer Hals, gut gewölbte Rippen,
gute Oberlinie, kurzer Oberarm, flüssiges Gangwerk.
V2, RCACA
1073 Moorfield Morning Breeze
fehlt

B: M. Schnittler

1074 Sundance Golden’s Camea
B: A. Ricar
Eleganter Typ, ansprechender Ausdruck, gute Hals-Rückenlinie, Schultern gut
zurückgelegt, etwas kurzer Oberarm, gut gewinkelte Hinterhand, Fellanlage gut,
Bewegung gut.

V
1075 Verena vom Baldersheim
fehlt

B: Mag. V. Kotsch

HÜNDIN - GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
1076 Golden Daydream’s Luzie Lavender
B: M. Urbanski
Sehr feminine Hündin, ganz süßer Ausdruck, gute Hals-Rückenlinie, korrekt
angesetzte Rute, korrekte Winkelung vorne und hinten, Fellanlage korrekt, flüssiges
Gangwerk.
V1, CACA, RCACIB

HÜNDIN - CHAMPIONKLASSE
1077 Asta z Radlickych Luk
B: J. Tonova
Feminine Hündin von sehr gutem Typ, Kopf wirkt ein wenig klein im Vergleich zum
Körper, kräftiger Hals, sehr schöne Oberlinie, guter Brustkorb, gute Fellanlage,
flüssiges Gangwerk, wobei sie die Rute etwas fröhlich trägt.
V2, RCACA
1078 Galans Ciroka
B: Juhasz/Pörfy
Lebhafte, kleinere 4 ½ jährige Hündin von vorzüglichem Typ, sehr ansprechend
durch das Super-Wesen, harmonischer Körper, gute Oberlinie, korrekter Brustkorb,
gutes Gangwerk.
V1, CACA,CACIB, BOB

HÜNDIN - VETERANENKLASSE
1079 Amanda von Bodefeld
B: Dr. C. Kubasta
Fantastisch aussehende alte Dame, sehr lieber Ausdruck, ein wenig tief angesetzter
Behang, Körper gut proportioniert, noch sehr gute Oberlinie, gute Winkelungen,
harmonisches Gangwerk, sehr liebes Wesen.
V

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
Richter: Ing. Marie Hagelin

RÜDE - ZWISCHENKLASSE
1080 Baron von der Albinger Au
fehlt

B: G. Sorger

RÜDE – OFFENE KLASSE
1081 Blacky von der Albinger Au
B: R. Leitzinger
Very well built and a lovely type of Cheasapeake, good maskulin head, well
angulated, promising coat, a little light in eyes, but it will improve to the better, the
colour of the eyes feating out the colour of the coat, still a little light in body, shown in
very good condition, good mover, has the typical top line
V1, o.T.

HÜNDIN - JUGENDKLASSE
1082 Aranka z Vlcich Luk
B: Kubes/Korda
Very well built and good proportions, on the smaller side, very good head, very
feminine, a little short forearm, but a good chest, strong hindquarters, good coat,
good topline, intoeing behind, but good movement in front, very good mover.
V1, JB, BOB

CURLY COATED RETRIEVER
Richter: Ing. Marie Hagelin

HÜNDIN – OFFENE KLASSE
1083 Fanto-Heimen’s Bouvet Excellence
B : Kubes/Korda
Feminine with good proportions, could have a little more chin, good profile, a little
straight in her forearm, very good angulation behind, strong croup, lovely typical coat,
movement a little tight behind and a little broad in front, very good drive in profile.
V1, CACA, CACIB, BOB

LABRADOR RETRIEVER
Richter: Ing. Marie Hagelin

RÜDE - JÜNGSTENKLASSE
1084 Archimedes z Borske Hajovny
B: L. u. Ing. S. Sprung
Good masculine head, a little to much flews, turns elbows in, good chest for his age,
good stifle, could have a better undercoat, good tailset, needs to straighten up his
topline, parallel movement.
versprechend
1085 Strongline’s Kernel
B: B. Radomska
Very well built puppy, very promising, lovely head and body, good coat and tail, good
bone and good stifle, very good mover, good pigmentation, he’s a promising star and
well handled.
vielversprechend

RÜDE - JUGENDKLASSE
1086 Alf von Bayerleiten
B: H. Fleissner
Nice head, good expression, well laid shoulders, good depth of chest, high set of tail,
an untypical Labrador tail, a little tight in his back movement and good in front, could
have a better drive behind in profile.
SG
1087 Cheeky Devil’s Fisherman’s Friend
B: G. Hamperl
Nice head for his age, a little straight in front, but a good body, good bone, could
have a better bent of stifle, slooping croup, good coat, parallel in his movement, good
drive in profile, but the tailset is to high and spoils the impression, he absolutely
needs training for the next show, could have a little better behaviour in the ring.
SG
1088 Inishfree Easy Going of Ashford Castle
B: Dr. M. Souvan
Very masculine dog of good proportion, typical Labrador head, could have a cleaner
throat, good angulations, good coat and tail, gives a heavy impression for his age,
too spread feet, feet could be more close, good mover.
V3
1089 Inishfree Fargo of Ashford Castle
fehlt

B: S. Ostler

1090 Magnolia Man
B: I. Ohmeyer
Well modelled head, the eyes are a little pertruding, well laid shoulders, acceptable
bent of stifle, good coat, tail has banana-shape, slooping croup, good mover, well
handeled.
SG4
1091 Senator of Tyrol
B: W. Olschnegger
Nice expression, but too long in foreface, could have a better stop, well-laid
shoulders, could have a better forechest, nice bone and feet, very straight in stifle,

needs more body, good old fashioned colour, but to much houndy-type, good mover,
could have a thicker tail.
SG
1092 Strongline’s Insider
B: M. Uher-Simmler
Nice head, but lacks masculinity, very well built, good angulation, good coat and tail,
good bone, movement a little close behind, moves well in profile with a good drive.
V1, o.T.
1093 Tylah Kid of Ragtime
B: B.u. Ing. E. Pichler
Very nice head, good masculine, well laid shoulders, good body, could be a little
straighter in his top line, typical coat, parallel movement, nice movement.
V2

RÜDE - ZWISCHENKLASSE
1094 Bartok von der Schallermühle
B: S. Gföhler
Could have a little broader head, nice expression, a little flying ears, good neck, good
chest for his age, good stifle, very thin in loin, good double-coat, I would wish more
bone, moves well behind, a little broad in front, needs to straighten up his top-line.
G
1095 Cambremer Cavanagh
B: M. Uher-Simmler
Good Labrador-head with a good expression, well built with good proportions, well
laid shoulders, good stifle, a little short in croup, good top-line, good mover.
V1, CACA
1096 Cyrano z Kraje bez Stinu
B: E. Kostkova
Masculine head with good proportions, but to me a little cheeky, nice expression, well
matured body, well laid shoulders, good coat and tail, too tight in elbows, acceptable
bent of stifle, moves well, but carries tail a little to high.
V2, o. T.

RÜDE – OFFENE KLASSE
1097 Alan von Stift Viktring
B: H. Roissl
Very lovely type of Labrador, good head and expression, good reach of neck, well
laid shoulders, good angulation all over, nice feet, typical Labrador coat, very good
mover but could carry his tail a little straighter.
V3
1098 Blondella Blue Peter
fehlt

B: M. Dowgiatto

1099 Bryndafydd Adanedhel
B: Trummer/Carvill
Labrador with very good proportions, good head and lovely typical expression well
laid shoulders, a little straight in his forearm, well matured, nice stifle, good coat and
tail, good feet, good mover.
V4

1100 Droll of Crazy Family
B: R. Stulgies
Very good head, eyes and expression, good reach of neck and well shapes body
with a good forebrest, good bone, lovely coat, very good mover, but could carry his
tail a little lower.
V
1101 Elvis Chocolate Gorska Fantazja
B: B. Radomska
Lovely Labrador-type, typical expression, good colour of eyes, could have more
foreface, well angulated, good body, typical coat and tail, good top line, moves well
and carries his tail correctly.
V1, CACA
1102 Pal
B: Dr. M. Souvan
Very well modelled head, lovely expression, good body, a little short in his upper arm,
very good coat, acceptable angulation, very good mover, could have a little more
confidence.
V2, RCACA
1103 Sheenaron Merry Sailor
B: E. Trummer
Very nice dog with good proportions, a little rounded head, very good expression,
short upper arm, good bone and feet, well bent stifle, lovely coat and tail, soft in back,
good mover.
V
1104 Sirius Van’t Balkenhof
B: Verrees/Klob
Dog with good proportions, head with good proportion and lovely colour of eyes,
could have a little more stop and a cleaner throat, well laid shoulders, but heavy over
the shoulders, good bone and feet, a little weak in his pasterns, could have a better
bent of stifle, croup is slooping, very good coat and colour, typical Labrador tail, very
good mover, very good top-line in moving.
V
1105 Sky Yard’s Gameward George
fehlt

B: Mag. A. Prinkler

RÜDE - GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
1106 Arthos vom Haus Hatwagner
fehlt

B: W. Hatwagner

1107 Eatons Yo-Yo
fehlt

B: Koponen/Kotilainen

1108 Kit-Clever Fox Bohemia Bras
B: P. Prazan
Very good proportion, nice typical head, good masculinity, well angulated, good coat,
a little high tailset, good body with good forebrest, moves well, good mover with good
topline, but the tailset spoils the expression.
V2, o.T.

1109 Thornproof Villain
B: GrootaersReekmans
Lovely head and expression, good proportion, good reach of neck, well bodied, good
coat and tail, well angulated, good bone, could be a little more straight in front,
excellent mover. Very well handled.
V1, CACA, CACIB, BOB

RÜDE-CHAMPIONKLASSE
1110 Belle Armani of the Music Forest
B: B. Radomska
Very typical Labrador, well built, good proportions and a lovely head, well angulated,
very good coat and tail, moves very well with a lovely top line.
V1, CACA, RCACIB
1111 Cedric Draco Minor
B: A. Kleckova
Champion in very good condition, good head and expression, very broad in front,
very good bent of stifle, good coat and tail, good reach of neck, good bone, fitting into
the body, nice feet, moves very broad in front, but good in back, moves well in profile.
V2, RCACA

HÜNDIN – JÜNGSTENKLASSE
1112 Aglaia vom Kastell Stegraifepach
B: J. Paal
A little long in head, but very nice expression, good reach of neck, a little straight in
front, good bone and feet, well angulated, stong in loins and croup, good coat, good
mover, but carries tail too high.
versprechend
1113 Crosscroyde Circle of Light
B: W. u. D. Mahaffy
Little bitch puppy with good outlines, very nice head, very feminine, good body, tail
and coat, good top line, well bent stifles, movement is ok, very promising puppy.
vielversprechend
1114 Ester-Black Olivland
B: T. Sakar
Very nice head and expression, good body, good angulated, promising coat, the tail
could be thicker, very nice feet, very good mover.
vielversprechend

HÜNDIN - JUGENDKLASSE
1115 Aspect of Love Autums’s Dancing Leaf
B: G. Heiligenbrunner
Very good type of Labrador, nice head and expression, good reach of neck, well laid
shoulders, well angulated behind, well matured for her class and good bodied, a little
soft overcoat, but very good tail, very good mover, good top line.
V
1116 Cheeky Devil’s Fairy Tale
B: K. Klob
Well outlined junior bitch with a good feminine head, well matured in body, good
angulation, nice feet, no undercoat at the moment, slooping in croup but a good tail,
a little weak in pastern, moves well behind, but could be more straighter in the
movement in front.

SG
1117 Daisy vom Dachsgschleif
B: F. Gradwohl
Very well modelled head, but too big ears, that spoils the impression, good chest, still
very open in elbows, soft in back, good coat and tail, moves parallel, but very broad
in movement in front and in back, she needs to straighten up in her top line.
SG
1118 Empress of Austria
B: W. Olschnegger
Very feminine in head, nice expression, good reach of neck, but as a whole a very
racy type of Labrador, bone fitting into the body, nice feet, a little long in loins, good
coat, croup falling, moves well, but has a thin tail.
SG
1119 Georwill’s Four Seasons
B: E. Trummer
Excellent type of Labrador, lovely head and expression, good reach of neck, very well
laid shoulders, good body, coat and tail, very good mover.
V1, JB
1120 Inishfree Faith of Ashford Castle
B: T. Brandstätter
Lovely head, very feminine expression, well laid shoulders, a little short in her upper
arm, good body, could have a better bent of stifle, good coat and tail, good feet, very
good mover, good top line.
V
1121 Inishfree Guardian Angel of Ashford Castle
B: E. Bosch
Well modelled head with a good feminine expression, a little throaty, good body and
forechest, good bone and feet, a little falling in croup, at the moment soft in back,
typical coat and tail, moves well, but I would like a little more gainess in her
appearance.
V
1122 Inishfree Flashdance of Ashford Castle
B: M. Klambauer
Well bodied junior bitch, nice head and expression, well laid shoulders, very good
forebrest, good coat and tail, nice feet, very good mover.
V4
1123 Penny Royal’s Total Eclips
B: T. Brandstätter
Very well built bitch on the smaller side, nice head and expression, good body, could
have a little more forechest, short in her upper arm, good bone and feet, lovely typical
Labrador tail, moves well, still a little puppyish.
V
1124 Rosanan Beauty Spot
B: J. Sprem
Very lovely typical Labrador head, good pigmentation, feminine with a good reach of
neck, well angulated, good body and forechest, good coat and typical tail, very good
top line, weak in pastern, could have better closed feet, very good drive in profile.
V3

1125 Tylah Key to Rock’n Roll
B: P. Berchtold
Nice head and expression, good body, good top line, correct coat and tail ,well
angulated, good mover, nice typical temperament.
V2

HÜNDIN – ZWISCHENKLASSE
1126 Midnight Sun Mira
fehlt

B: L. Herget

1127 Thornproof Yitka
B: I. Fenz
Very nice head, typical expression, good bodied, good bone, nice top line, well
angulated, good coat and tail, good mover with good top line, needs more
confidence.
V1, CACA, RCACIB

HÜNDIN – OFFENE KLASSE
1128 BDCE’S Ginger Cream
B: B.u.J. Unger
Nice head and expression, could have a little more stop, a little straight in front, good
bone and feet, good bent of stifle, not in the best coat at the moment, strong top line,
could have a little more forechest, moves well behind, but intoeing in front, should
carry her tail more typical.
SG
1129 Bryneion Beloved Bonny
B: B. Kröll
Heavy, but well typed, nice head and expression, a little throaty, good bodied, nice
coat and tail, good forechest, a little slooping in croup, could be stronger in her
pasterns, moves well and has a good top line when moving.
V
1130 Cinderella vom Lindengrund
B: R. Salbaba
Feminine nice head, but a little cheeky, good reach of neck, very good body and
forechest, a little long in loin and weak in pastern, definitely out of coat today, but has
a good texture of the overcoat, moves good behind, but a little broad in front, good
drive, but low on her shoulders, when moving.
SG
1131 Daphne Draco Minor
B: J. Paal
Nice, a little old-fashioned head, good feminine expression, good angulation, a little
soft in back, good coat and tail, good chest and forebrest, could have a stronger top
line and not carry her tail as high as she does.
SG
1132 Eirene vom Heinrichsbründl
B: A. Ricar
Very well bodied, very nice head and expression, good coat, good tailset, but could
carry the tail a little straighter, good angulated, very feminine.
V
1133 Erda-Yellow-Diamond vom Lärchenbruch
fehlt

B: A.u. Mag. M. Fürst

1134 Gentle Gilbert’s Amazing Grace
B: U.u.A. Diry
Excellent type of Labrador with a nice head and expression, good coat, good tail,
good bent of stifle, lovely expression, very good drive in moving.
V1, CACA, CACIB
1135 Inishfree Classic Touch of Ashford Castle
B: Dr. M. Muster
Very nice head and the right colour of eyes, a little thin in her foreface, good body,
good angulation, double coat, but the overcoat could be of a little hasher texture,
good bone and feet, good mover.
V4
1136 Loresho Toffee
B: J. Sprem
Very well built, lovely bodied, nice head and expression, good bone and feet, good
angulation, typical coat and head, a little soft in back, strong hindquarters, moves
good behind, but a little intoeing in front, moves good in profile and straighting up her
topline when moving.
V2, RCACA
1137 Luxa
fehlt

B: W. Olschnegger

1138 Strongline’s Cheeky
fehlt

B: M. Uher-Simmler

1139 Thornproof-Yashila
B: J. Fenz
Nice head and expression, good body and angulation, strong topline, good tail, good
feet, could have a little better drive when moving in profile.
V
1140 Thornproof Viva
B: GrootaersReekmans
Well built bitch with nice head and expression, good body with a very strong
hindquarters, typical coat and tail, could be a little more tight in her feet, moves good,
but could be a little more straight in her front legs.
V3

HÜNDIN - GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
1141 Thornproof Siskin
B: GrootaersReekmans
Very nice head, good reach of neck, good angulation, good bone, could have a
stronger topline, good coat, very good mover and straightens up the topline, when
moving.
V1, CACA

HÜNDIN - CHAMPIONKLASSE
1142 Midnight Sun Eden’s Girl
fehlt

B: M. Dowgiatto

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
Richter: Ing. Marie Hagelin, S

RÜDE – OFFENE KLASSE
1143 Geroma-Nova’s Attila/Chanu
B: G.u.M. Roscher
Masculine, well typed dog, good shape of head, good size, well laid shoulders, well
angulated, good bone, a little soft in his back, good body, good bone and feet, moves
a little close behind, broad in front, unfortuantely he’s out of coat at the moment.
V1, o.T.

RÜDE - CHAMPIONKLASSE
1144 Tueholt Red Ursa Major
B: A. Pehrsson
Well outlined champion with a good maskulin head, good colour of eyes, good
angulation, good proportions and acceptable coat, very good mover.
V1, CACA, CACIB, BOB

HÜNDIN – OFFENE KLASSE
1145 Geroma Nova´s Ebony
B: A. Pehrsson
Nice, feminine head, could be a little shorter in foreface to get the right proportions, I
would prefer a little darker eye, good reach of neck, good proportions and good
angulations, a little weak in pastern, very strong built body, moves well with a good
top line, good coat.
V1, CACA, CACIB

FLAT COATED RETRIEVER
Richter: Ing. Marie Hagelin, S

RÜDE - JÜNGSTENKLASSE
1146 Neala’s Viscount
B: S.u.R. Dobo
Very well shaped head with nice expression, good outlined body, good bone, could
have a little better bent of stifle, good proportion, good masculinity, good mover.
vielversprechend

RÜDE - JUGENDKLASSE
1147 Royal Ramses vom Retrieverzwinger
B: P. Pawlik
A little racy in type, but very masculine, good head, gives a little heavy impression at
the moment, good reach of neck, good bone, thighs could be a little broader to the
size of him, good topline, good coat, could have a little better drive due to the size of
his body.
SG2
1148 Ruben vom Retrieverzwinger
B: S. u. J. Mühlthaler
Very good head and good masculinity, strong topline, good angulation, coat in full
blossom, very good mover.
V1, JB

RÜDE - ZWISCHENKLASSE
1149 Quirin vom Retrieverzwinger
B: H. Pober
Well modelled head, good body for his age, good depth of chest and forebrest, well
angulated, strong hindquarters, good coat, movement a little close behind and a little
intoeing in front, movement good in profile, he’s promising, but he needs to mature at
the moment.
V1, o.T.

RÜDE – OFFENE KLASSE
1150 Jenky vom Retrieverzwinger
B: I. Schrittwieser
Nice masculine head, a little big flews, very good body, good bone and feet, good
angulation, presented in splendid condition, good coat, moves very well.
V1, CACA, RCACIB

RÜDE – GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
1151 Almanza Highway Robbery
B: S. Ferlan-Horvath
Very good head, lovely expression, strong body, very good angulation behind, a bit
slooping in croup, moves close behind, good in front, very good mover, moves well,
but generally is lacking the elegance of the breed and is out of coat at the moment.
V1, o.T.

RÜDE - CHAMPIONKLASSE
1152 Adonis vom Luftschloß
B: E. Wolfsgruber
Nice modelled head, good outlines, good angulation, good bone fitting into the body,
nice topline, good mover.
V1, CACA, CACIB, BOB

HÜNDIN - JUGENDKLASSE
1153 Reela vom Retrieverzwinger
fehlt

B: K. Jäger

1154 Rona vom Retrieverzwinger
B: G. Feyer
Head with good proportions, but a little bony, good body for her age, good forechest,
a little straight in her stifle, at the moment out of coat, good bone, but could have a
tighter foot, a little close behind, parallel in front, needs to improve her movement.
SG1

HÜNDIN - ZWISCHENKLASSE
1155 Astra Black Wind of Varazdin
B: A. Eder
Very feminine head in good proportions to high set ears, that spoils the impression,
good body, good bone, but a little tight in elbows, quite good angulations, but
slooping in croup, parallel in her movement, could have better drive in movement.
SG
1156 Femme Fatal vom Münichsthal
B: J. Rus
Bitch at good proportion, but on the smaller side, nice, feminine head, a little round in
her chest, good bone and feet, good angulation, moves well, but could have a
straighter top line, needs training for the ring.
SG
1157 Queen vom Retrieverzwinger
B: H.u.I. Raba
Very nicely outlined, nice head, very good chest, good angulation, nice feet, good
coat, a little close behind, very good in front, nice mover in profile.
V1, CACA, CACIB

HÜNDIN – OFFENE KLASSE
1158 Juno vom Retrieverzwinger
B: I. Grill
Good depth of chest, but a little heavy in body, well angulated, good coat, good bone
and feet, good mover, but could have more elegance in her topline.
V1, CACA, RCACIB

