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Peter and Mary Darton (GB)
At present we have between us eleven Labradors – the
oldest 16½ years old. Whisper is the sister of my FTCH
Ashill Tern and our breed goes back to Palgrave dogs
for which I have line-bred. Whisper is the mother,
grandmother and great grandmother to all my dogs.
Our dogs are active all year round competing field trials
or working tests – we paticulary enjoy the mayor team
events around the country.
Mary has at present two open field trial dogs to
compete for the 2005/6 season.
Peter has one open dog and one novice for this year.
Mary has made up a Field Trial Champion and
represented England at the C.L.A. Game Fair. Peter has
run for England twice. We deserve much pleasure from
our dogs. Peter and I are both panel judges for
Retrievers appointed by the Kennel Club. We look
forward to visit Austria again and judging the Austrian
Retriever Club Working test.
Zur Zeit leben bei uns 11 Labradors – der Älteste ist 16 ½ Jahre alt.
Unsere Hündin Whisper ist die Schwester zu FTCh Ashill Tern und unsere Zucht geht
zurück auf Palgrave Hunde, mit denen ich Linienzucht betreibe.
Whisper ist die Mutter, Großmutter und Urgroßmutter zu all meinen Hunden.
Unsere Hunde sind das ganze Jahr über aktiv. Wir starten bei Field Trials und
Workingtests – speziell liegen uns aber die größeren Teamwettbewerbe im ganzen Land
sehr am Herzen. Mary führt zurzeit zwei Open Field Trial Hunde für die Saison 05/06
und hat bis jetzt einen Field Trial Champion trainiert und mit ihm England bei der C.L.A.
Game Fair repräsentiert. Peter startet dieses Jahr mit einem Open Hund und ist schon
zweimal für England an den Start gegangen.
Wir bekommen von unseren Hunden sehr viel Freude zurück.
Peter und ich sind beide vom Kennel Club anerkannte Panel Richter. Wir freuen uns
schon sehr Österreich wieder zu sehen.

Andre de Jong (NL)
Seit ich 1966 meine Frau getroffen habe, bin ich
involviert in die Retrieverszene.
Zum jetzigen Zeitpunkt leben bei uns fünf Goldens. Der
Älteste ist über 14 Jahre alt, der Jüngste gerade mal 14
Monate.
Ich begann mit dem Training der Hunde im Jahre 1982
und ich hatte schöne Erfolge in Field Trials und
Workingtests. Eines dieser Highlights war ein zweiter
Platz im Team-wettbewerb beim IWT in Deutschland.
1991 gründeten wir unseren Zwinger „Way – Out´s“
und die von uns gezüchteten Hunde sind sehr
erfolgreich. 1988 wurde ich Richter und habe schon
mehrere Male in Belgien und Deutschland gerichtet.

Christopher Sutcliffe (GB)
I owned, trained and trialled the first East African Field
Trial Champion Retriever, a Labrador.
I also trained and trialled English and Welsh Springer
Spaniels, Cocker Spaniels and Retrievers ( Labradors ,
Goldens and Flatcoats) including a FT Champion
Labrador .
I have judged Field Trials all over the UK and also in
France , Belgium , Holland , Italy and Greece . I am
an "A" Panel Field Trial Judge for both retrievers and
spaniels.
Ich habe den ersten Ost-Afrikanischen Field Trial
Champion Retriever besessen und trainiert, es war ein
Labrador.
Aber ich trainiere auch Englisch-, Welsh Springer-,
Cocker Spaniels und Retriever (Labradors, Goldens und
Flatcoats) einen FT Champion Labrador eingeschlossen.
Gerichtet habe ich Field Trials in ganz Großbitanien, aber auch in Frankreich, Belgien,
Holland, Italien und Griechenland. In Großbritanien, bin ich ein "A" Panel Field Trial
Judge für Retriever und Spaniel.

