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Liebe Ausstellungsfreunde,
Am 23.8.03 war die schöne Stadt Innsbruck heuer wieder im Ausstellungskalender
vertreten.
Leider hat mir kurzfristig Fr.Banbery ihre Absage mitgeteilt und Fr.Holzer erklärte sich
liebenswürdigerweise bereit auch die Golden Retriever zu richten.
Es waren 3 Chesapeake Bay Retriever, 14 Flat Coated Retriever, 43 Golden
Retriever, 30 Labrador Retriever und 1 Nova Scotia Duck Tolling Retriever gemeldet.
Die großen Hallen boten erträgliche Temperaturen für Aussteller und Hunde und die
aufgetretenen Anlaufprobleme der Veranstaltung sollten bis zum nächsten Jahre
beseitigt sein um ein ungetrübtes Ausstellungsvergnügen bieten zu können.
Mein üblicher „Standardsatz“ – aber die Freude ist halt immer groß wenn unsere
Hunde schöne Erfolge erringen.
Die IHA Tulln – Bundessiegerschau am 8.11.03 ist unsere nächste Station.
Ihre Editha McEwen

LABRADOR RETRIEVER
RICHTER: Dr. Isabella Kraft, D
Rüde - Jüngstenklasse
760 Argos
B: Giulio GERMI
Freundliches 6 Monate altes Baby, mit liebem Ausdruck, leider geringfügiger Vorbiss, altersgemäß
entwickelter Kopf, langer kräftiger Hals, gut gelagerte und gewinkelte Schulter, gerade Vorderhand,
schon kräftiger Körper, gut gewinkelte Hinterhand, korrekt angesetzte und getragene Rute, korrektes
doppeltes Haar, einwandfreies Gangwerk, zeigt sich sehr schön, wegen des Gebisses leider nur
weniger versprechend.
Nicht entsprechend

Rüde - Jugendklasse
761 Ben von Garhof
B: Nina WEINEIS
12 Monate alter schwarzer Rüde, vom Arbeitstyp, mit kräftigem Fang und korrekten
Schädelproportionen, Scherengebiss, braunes Auge, langer kräftiger Hals, gute gelagerte Schulter mit
etwas kurzem Oberarm, der Brustkorb sollte noch etwas kräftiger werden, insgesamt etwas lang im
Rücken, mit leichter Schwäche am Übergang zur Lende, sehr kräftige gut bemuskelte Hinterhand mit
guter Winkelung. Rute etwas tief angesetzt, Fell etwas weich im Deckhaar aber mit guter Unterwolle,
er neigt zum Paß gehen kann sich aber auch mit korrektem Schub aus der Hinterhand bewegen und
geht dann vorne etwas weit, in der Entwicklung noch ein typischer Teenager der noch viel Zeit nötig
hat. Sehr gut.
SG2
762 Igo v. Heinrichsbründl
B: Markus SALVENMOSER
Fröhlicher 14 Monate alter Rüde mit bereits kräftig entwickeltem Kopf, langem Fang, gut gewölbtem
Oberschädel, Scherengebiss, die Augenfarbe ist auch für einen Braunen viel zu hell und gibt ihm
einen harten Ausdruck, kräftiger Hals, Vorderhand ziemlich steil, Körper insgesamt muss noch
kräftiger werden, Hinterhand gut gewinkelt, Rute etwas tief angesetzt und zu dünn, korrektes hartes
Fell, Gangwerk vorn und hinten bodeneng, insgesamt ein Sehr gut.
SG3
763 Tam O'Shanter of Tintagel Winds
B: Felicity u. Juge, Kira LEITH-ROSS
10 month old friendly black boy, who is very mature for his age, correct bite and expression, strong
neck, well placed shoulders, correct front angulation, well ribbed body, short coupled, carries too much
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weight for his age, needs better angulation in his knee, correct tailset, good harsh coat, moves with
drive, Excellent.
V1, JB

Rüde - Zwischenklasse
764 Kevinclain Disiriorosi
B: Giulio GERMI
Kräftig gebauter schwarzer Rüde von 20 Monaten, korrekter Kopf mit etwas rundem Auge,
Scherengebiss, kräftiger Hals, gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, kräftiger Körper mit kurzem
Rücken, gut angesetzte und getragene Rute, korrektes Haar, schwungvolles Gangwerk, zeigt sich
sehr gut, Vorzüglich.
V1, CACA

Rüde – Offene Klasse
765 Inishfree Nexus of Ashford Castle
B: Birgit SIORPAES
Sehr schwer gebauter 2-jähriger schwarzer Rüde, überschwerer Schädel mit untypisch breitem
rottweilerartigem Oberkopf, Scherengebiss, braunes Auge, sehr kurzer gedrungener Hals, gut
gewinkelte Vorder- und Hinterhand, viel zu schwerer Körper mit Senkrücken, kräftige hoch angesetzte
Rute, die besonders beim Laufen senkrecht mit nach vorne gekippter Spitze getragen wird, welliges
Fell, Gangwerk könnte etwas schwungvoller sein, gut.
Gut
766 Ragweed's Cutie
B: Barbara Mag. GRIENBERGER
Insgesamt etwas leichter gebauter 2 ½-jähriger Rüde vom Arbeitstyp, etwas schmaler Kopf mit
langem kräftigem Fang, Scherengebiss, die zu hellen Augen stören den Ausdruck, langer kräftiger
Hals, gut gewinkelte Vorderhand, etwas langer Körper mit etwas weichem Rücken,
Hinterhandwinkelung könnte ausgeprägter sein, korrekt angesetzte etwas dünne Rute, Deckhaar
etwas weich, Gangwerk schwungvoll aber hinten ziemlich bodeneng, Sehr gut.
SG

Rüde - Gebrauchshundeklasse
767 Ballyhenry Say No Say Yes
B: Felicity u. Juge, Kira LEITH-ROSS
Solidely build chocolate dog with a friendly expression, very good eye colour, correct bite, would like
slightely more width in head, strong but rather throaty neck, very good angulations in front and rear,
strong short coupled body, correct tail, coat with the correct texture but rather patchy in colour, correct
movement, excellent.
V1, CACA, RCACIB
768 Brave Falco vom Kralhof
B: Walter Dr. WAIZER
2 ½-jähriger schwarzer Rüde vom Arbeitstyp, insgesamt ziemlich leicht gebaut und hochbeinig, sehr
lebhaft, freundlicher Ausdruck, etwas leichter Kopf, Scherengebiss, etwas wundes Auge, langer Hals,
ziemlich steile Winkelung vorne und hinten, etwas flacher Brustkorb und ziemlich langer Rücken, sehr
dünne und etwas kurze Rute, Fell insgesamt sehr kurz und mit wenig Unterwolle, schwungvolles
Gangwerk, Sehr gut.
SG
769 Royal Standard Tankaram
B: Martina FIALOVA
Kompakter 3-jähriger Rüde mit freundlichem Ausdruck, kräftiger Kopf der insgesamt etwas breiter sein
könnte, Scherengebiss, ziemlich offene Lefzen, korrektes Auge, kräftiger Hals mit Wamme, gute
Vorderhandwinkelung mit etwas kurzem Oberarm, kurzer kräftiger Körper mit geradem Rücken, sehr
gute Hinterhandwinkelung, kräftige Rute mit deutlicher Befederung, korrektes Haar mit Unterwolle,
schwungvolles Gangwerk, Vorzüglich.
V1, RCACA

Rüde - Championklasse
770 Vitality of Tankaram
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Großrahmiger schwarzer Rüde, von hoher Qualität, sehr typvoller Kopf, Scherengebiss, freundlicher
intelligenter Ausdruck, langer kräftiger Hals, vorzügliche Winkelung vorne und hinten, tiefe gut
gewölbte Brust, kurzer gerader Rücken, korrekt angesetzte und getragene Rute, korrektes hartes
Haar mit Unterwolle, schwungvolles Gangwerk, Vorzüglich.
V1, CACA, CACIB.BOB

Hündin - Jüngstenklasse
771 Bel Ami Golden Drop
B: Manuela KNOBLAUCH
Freundliches gelbes Baby von 7 ½-Monaten, mit süßem Ausdruck, momentan etwas spitz im Fang,
Scherengebiss, kräftiger Hals, gut gelagerte Schulter mit etwas kurzem Oberarm, altersgemäß
passender Körper, sehr gute Hinterhandwinkelung, korrekt angesetzte und getragene Rute, noch
etwas weiches Babyfell, schwungvolles Gangwerk, sehr gut vorgeführt, Vielversprechend.
VV

Hündin - Jugendklasse
772 Besi Boltvinska
B: Ingeborg OLSCHNEGGER
Ca. 14-Monate alte gelbe Hündin, für ihr Alter gut entwickelt, insgesamt etwas schmaler Kopf mit
etwas wenig Stop, Scherengebiss, kräftiger Hals, ziemlich steile Vorderhandwinkelung, sehr kurzer
Oberarm, kräftiger Brustkorb mit ziemlich langem Rücken, deutlicher Senkrücken und überbaute
Hinterhand, kräftige Hinterhandmuskulatur und gute Winkelung, korrekt angesetzte Rute, etwas
weiches kurzes Haar, Gangwerk mit etwas wenig Schwung aus der Hinterhand, Sehr gut.
SG4
773 Chablais Canadian Dream
B: Christiane RUTTER
Freundliche gelbe Hündin mit typischem Kopf und süßem Ausdruck, Scherengebiss, korrektes Auge,
trockener kräftiger Hals, gute Vorderhandwinkelung, alters entsprechend entwickelter Körper mit
kurzem geradem Rücken, kräftige gut gewinkelte Hinterhand, korrekt angesetzte und getragene Rute,
Fell im Wechsel aber korrekte Struktur noch erkennbar, schwungvolles flüssiges Gangwerk,
Vorzüglich.
V1, JB
774 Kenmillto Dark sky
B: Lalage GRASL
Einjährige sehr schmale und hochbeinige Hündin vom Arbeitstyp, untypischer langer Kopf mit
kräftigem Fang, unregelmäßige Schneidezahnstellung mit einigen Zähnen in Vorbissposition, kräftiger
trockener Hals, mäßig gewinkelte Vorderhand, sehr schmaler Körper mit langem etwas weichem
Rücken, vorzüglich bemuskelte und gewinkelte Hinterhand, etwas kurze und dünne Rute, Haar weich
mit wenig Unterwolle, die Hündin ist vom Geschehen im Ring stark beeindruckt, ihr Gangwerk wirkt
dadurch ziemlich gedrückt, Genügend.
Genügend
775 Midnight Sun Spark
B: Ingeborg OLSCHNEGGER
13-Monate alte gelbe Hündin, zeigt ausgeprägte Unsicherheit, typischer altersgemäß entwickelter
Kopf mit freundlichem Ausdruck, knappes Scherengebiss, korrekte Augenfarbe, kräftige Hals mit
ziemlich viel Wamme, vorzügliche Winkelung vorne und hinten, bereits gut entwickelter Körper mit
kurzem geradem Rücken, die korrekt angesetzte etwas kurze Rute wird meist geklemmt getragen,
ziemlich abgehaart aber korrekte Struktur noch erkennbar, in der Bewegung ziemlich gedrückt, wegen
des Verhaltens: Sehr gut.
SG3
776 Three Steps to Heaven of Tintagel Winds
B: Felicity u. Juge, Kira LEITH-ROSS
12- month old yellow bitch with a kind feminine head, correct bite, friendly expression, strong neck,
well laid shoulders, slightly short upper arm, very mature body for her age, with a slight tendency to
loose her top line on the move, excellent hindquarters, well set tail, coat on the blow, good movement
with a tendency to put the toes inward in front, excellent.
V2
777 Yellow Star's Sweetheart's Dawn
B: Elisabeth FUCHS
15-Monate alte ziemlich feine gelbe Hündin, mit freundlichem intelligentem Ausdruck, zu ihrem
Gebäude passendem Kopf, etwas aufgehellter Nasenschwamm, Scherengebiss, kräftiger langer Hals,
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ziemlich steile Vorderhand mit wenig Vorbrust, altersgemäß entwickelter Körper mit geradem Rücken,
vorzüglich gewinkelte und bemuskelte Hinterhand, korrekt angesetzte und getragene Rute, sehr
weiches Fell mit wenig Unterwolle, Gangwerk vorne bodeneng mit ausgedrehten Ellbogen, hinten
korrekt und mit viel Schwung, Sehr gut.
SG

Hündin - Zwischenklasse
778 Bloom of Dukefield
B: Helga OBERHOLLENZER
Fein gebaute schwarze Hündin vom Arbeitstyp, Kopf von passender Größe mit intelligentem Ausdruck
und kräftigem Fang, Scherengebiss, kräftiger Hals, sehr steile Vorderhandwinkelung ohne Vorbrust,
passender Körper, etwas weich in der Rückenlinie mit leicht überbauter Hinterhand, vorzüglich
bemuskelte und gewinkelte Hinterhand, etwas tief angesetzte dünne Rute, völlig untypisches Fell, mit
hartem stark gekräuseltem Haar und praktisch ohne Unterwolle, Gangwerk schwungvoll aber vorne
und hinten bodeneng, Gut.
Gut
779 Night Dream of Seaport
B: Sabine JACOBI
Kräftig gebaute 18-Monate alte Hündin mit gut entwickeltem Kopf und typischem Ausdruck,
Scherengebiss, etwas kurzer Fang, korrektes Auge, kräftiger Hals, gut gelagerte Schulter, sehr kurzer
Oberarm, kaum Vorbrust, dreht Vorderpfoten stark nach außen, sehr kräftig entwickelter Körper mit
geradem Rücken, mäßig gewinkelte Hinterhand, korrekt angesetzte im Laufen etwas fröhlich
getragene Rute, Haar etwas weich mit Unterwolle, Gangwerk schwungvoll aber vorne und hinten
bodeneng, Vorzüglich.
V1, CACA

Hündin – Offene Klasse
780 Amira von der Kranebitter Klamm
B: Renate WAGNER
Ziemlich großrahmige schwarze Hündin mit sehr typischem Kopf und aufmerksamem Ausdruck,
Scherengebiss, kräftiger Fang, korrekte Augen, kräftiger langer Hals, ziemlich steile
Vorderhandwinkelung mit wenig Vorbrust, kräftiger etwas langer Körper mit geradem Rücken, gut
gewinkelte und bemuskelte Hinterhand, korrekte Rute, Fell ziemlich abgehaart, schwungvolles
Gangwerk aber vorne etwas bodeneng, insgesamt eine noch ziemlich unfertige Hündin, die noch viel
Zeit nötig hat, Vorzüglich.

V
781 Anima von der Kranebitter Klamm
B: Roland Mag. ZÖRER
Großrahmige 2-jährige Hündin, Kopf sollte etwas kräftiger sein, langer Fang, Scherengebiss, sehr
langer Hals, mäßige Vorderhandwinkelung, kräftiger langer Körper mit leichtem Senkrücken, mäßige
Hinterhandwinkelung, kräftige Rute mit etwas Befederung, sehr gutes Haar, Gangwerk vorne sehr
eng, hinten korrekt und schwungvoll, Sehr gut.
SG
782 Contrade Panya
B: Arturo u. Huber C. ZALA
20-Monate alte braune Hündin mit freundlichem Wesen, femininer Kopf, Scherengebiss, korrekte
Augenfarbe, kräftiger Hals, gute Vorderhandwinkelung, kurzer kräftiger Körper, mäßige
Hinterhandwinkelung, korrekt angesetzte und getragene Rute, Gangwerk schwungvoll und korrekt,
Fell absolut nicht in Ausstellungskondition, mit großen haarlosen Flecken am Hals und ausgedehntem
Haarbruch im Bereich der Halskette, Fellfarbe stark scheckig mit hellbrauner Grundfarbe und
zahllosen dunklen spritzerartig verteilten Flecken, wegen des Fellzustandes: Gut.
Gut
783 Karma Moonlight River
B: Josef WIMMER
Sehr kleine kompakte braune Hündin mit freundlichem Ausdruck, etwas kurzem Fang, Scherengebiss,
etwas runde Augen in korrekter Farbe, sehr kurzer Hals, gute Vorderhandwinkelung mit ausgeprägter
Vorbrust, sehr kurzer und extrem übergewichtiger Körper mit Senkrücken und überbauter Kruppe,
mäßige Hinterhandwinkelung, zu tief angesetzte Rute, Fell von korrekter Struktur aber im Bereich der
Pfoten vorne und hinten in Tan-Farbe, Gangwerk wenig schwungvoll, Genügend.
Genügend
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784 Sipping Champagne of Tintagel Winds B: Felicity u. Juge, Kira LEITH-ROSS
Very typical yellow bitch of 2 years, feminine head with friendly expression, very good pigmentation,
correct bite, strong neck, excellent angulation in front and rear, strong body with correct top line,
correct tail, coat on the blow but with correct structure, flowing movement, excellent.
V1,CACA, CACIB
785 Trendmaker's a Dream Team
B: Nada GODEC
Gut 2-jährige schwarze Hündin vom kleineren Typ, kräftiger Schädel mit etwas rottweilerartigem
Oberkopf, kurzer Fang, Scherengebiß, sehr aufmerksamer Ausdruck, kurzer kräftiger Hals, gute
Winkelungen in Vorder- und Hinterhand, sehr kurzer Körper mit etwas weichem Rücken, korrekt
angesetzte Rute mit leichter Befederung, einwandfreies Haarkleid, Gangwerk durch das deutliche
Übergewicht beeinträchtigt und wenig schwungvoll, Vorzüglich.
V2,RCACA
786 Yafforth Debutante
B: Bianca PURITSCHER
Extrem fein gebaute 2-jährige Hündin, die von der Ausstellungssituation stark beeindruckt ist, sehr
spitzer untypischer Kopf mit verhältnismäßig spitzem Fang, Scherengebiss, ziemlich runden Augen,
langer Hals, sehr geringe Vorderhandwinkelung, Körper sehr wenig entwickelt und mit Senkrücken,
sehr kräftig bemuskelte und gut gewinkelte Hinterhand, Rute zu tief angesetzt und ziemlich dünn, Fell
ohne Deckhaar, sehr weich und mit fast keiner Unterwolle, Gangwerk wirkt gedrückt und wenig
schwungvoll, Gut.
Gut

Hündin - Gebrauchshundeklasse
787 Rumours Running Wild of Tintagel Winds
B: Felicity u. Juge, Kira LEITH-ROSS
Typical yellow bitch on the bigger side of the standard, feminine head with a friendly expression,
correct bite, very strong neck, well laid shoulders, rather short upper arm, long strong body with level
top line, well muscled hindquarters, correct otter tail, coat on the blow and very patchy at the sides of
the body, flowing movement, excellent.
V2, RCACA
788 Upward Star Tankaram
B: Martina FIALOVA
Kompakte, quadratische Hündin mit freundlichem Ausdruck, kräftiger Fang, Scherengebiss, etwas
wenig Stop, kräftiger Hals, vorzügliche Winkelung vorne und hinten, kräftiger Körper mit gerader
Rückenlinie, korrekt angesetzte und getragene Rute, sehr gute Haarstruktur, schwungvolles
Gangwerk, Vorzüglich.
V1, CACA

Hündin - Championklasse
789 Oozing What it takes of Tintagel Winds B: Felicity u. Juge, Kira LEITH-ROSS
5-year-old very typical black bitch with a classic feminine head, very attentive expression, correct bite,
strong neck, correct angulation in front and rear, deep strong body, showing some signs of maternity,
typical otter tail, correct coat, flowing movement, happy temperament, excellent.
V1, CACA, RCACIB

IHA Innsbruck 23.08.2003

5

