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Chesapeake Bay Retriever
Richter: Bannach Petra

HÜNDIN - Jugendklasse
1099

CHESAPEAKEHEART CASHEW

Besitzer:
Vater:
Mutter:

BOROSS GERLINDE
SHALLCROSS LAKE'S A CHAAMP RA MH
CHESARENG'S ISABELLA

Züchter:
Zbnr.:

BOROSS GERLINDE
ÖHZB/CBR 183

Wurfdatum

23.02.2013

15 monate alte jugendhündin die für das alter insgesamt schon gut augfegebaut
ist, sehr schöner femininer kopf mit gut geschnittenen linien, schöne augen und
freundlichen ausdruck gute obere linie und rutenansatz, oberarm sollte etwas
schräger liegen, sehr gute brusttiefe, leicht aufgeszogene untere linie, sehr gute
hinterhandwinkelung schöne pfoten, gute haartextur, läuft und bewegt sich frei,
freundliches verhalten.
Bewertung:

v1, JB

HÜNDIN - Zwischenklasse
1100

SEA'NLAND D'YARA

Besitzer:
Vater:
Mutter:
Züchter:
Zbnr.:

Weissböck Maria
PORT WEST JOLLY JOKER
CHES-SHORES TALA FOR SEA'NLAND
BREITGOFF CLAUDIA
ÖHZB/CBR 189

Wurfdatum

21.12.2012

17 monate alte hündin von sehr gutem typ, mit feundlichem ausdruck, schöne
kopflinie, ohren von guter größe, langer hals,sehr gute rückenlinien, sehr gute
brusttiefe und rückenwölbung, gute hinterhandwinkelung, schöne pfoten,
rassetypisches haar, läuft und bewegt sich frei, zeigt ein sehr aufmerksames
und freundliches verhalten
Bewertung:

v1, CACA, R.CACIB

HÜNDIN - Offene Klasse
1101

POND HOLLOW VIBRANT

Besitzer:
Vater:
Mutter:

BOROSS GERLINDE
CHISHOLM TRIAL'S BACKDRAFT BAY JH
POND HOLLOW SEA OF CORTEZ

Züchter:
Zbnr.:

BALDWIN DYANE
ÖHZB/CBR 188

Wurfdatum

26.11.2012

18 monate alte hündin von vorzüglichen rassetyp, insgesamt sehr harmonisch
aufgebaut, wunderschöner ausdrucksvoller kopf mit korrekten details, langer
hals, rassetypische rückenlinie, vorzügliche brusttiefe und rückenwölbung,
vorzügliche hinterhandwinkelung, sehr schönes haarkleid, zeigt eine
raumgreifende flüßige bewegung mit besten schub und gutem vortritt, sehr
freundliches verhalten, wird bestens präsentiert
BESTE HÜNDIN
Bewertung:

v1, CACA, CACIB, BOB

HÜNDIN - Veteranenklasse
1102

CHESARENG'S ISABELLA

Besitzer:
Vater:
Mutter:
Züchter:
Zbnr.:

BOROSS GERLINDE
OBAN
CHESLABBEN TAKE A PEAKE
WOLD BRITT ELISE HJORTNES
ÖHZB/CRET 117

Wurfdatum

31.05.2006

8 jahre alte hündin von sehr gutem typ, gute größe, ausdrucksvoller
hündinnenkopf mit korrekten kopflinien, kräftig bemuskelter hals, gute obere
linie mit korrekten rutenansatz vorzügliche brusttiefe und rückenwölbung sehr
gute hinterhandwinkelungen sehr schöne pfoten, läuft und bewegt sich mühelos,
sicheres verhalten, ich freue mich sehr diese hündin heute in meinem ring zu
haben!
Bewertung:

v1

