GOLDEN RETRIEVER
Rüden und Hündinnen erwachsene Klassen, Richter: Frank KNIPPENBORG, NL
RÜDEN-ZWISCHENKLASSE
559 Ashbury Touch the Sky
B: BLAHAKOVA Milena
19 Monate alter Rüde. Für sein Alter schon sehr komplett. Schöner Rüdenkopf. Sollte noch
unter den Augen ausgefüllter sein. Guter Halslänge guter Rutenansatz. Könnte etwas mehr
Vorderbrust haben. Winkelungen vorne genügend vorne gut. Beim gehen vorne etwas weit
hinten etwas eng. ex
V2, ResCACA
560 Cotton on Quick at Trewater
B: CLARK Jane
21 Monate alter Rüde, vorzüglicher Rassenvertreter, sollte aber insgesamt nicht schwerer
werden, schöner Kopf mit guten Auge und gutem Gebiss, gute obere Linie guter Rutenansatz,
schon vor das Alter gut entwickelter Körper, Winkelungen vorne gerade zureichend, hinten
gut, schöne Katzenpfoten, geht gut für sein Alter, braucht aber noch mehr Kontrolle, ex
V
561 Daily Rays Aston Martin
B: LIOTTA Santa
20 Monate , schöner Gesamtausdruck, aber braucht noch viel Zeit, könnte unter dein Augen
noch etwas ausgefüllter sein und etwas trocknere Lefzen, schöner Ausdruck und gutes Gebiss,
Halsrückenlinie muß noch etwas fester werden, Rutenansatz etwas zu niedrig, gerade
genügend Vorbrust, Körper braucht noch Zeit, Winkelung vorne etwas kurz im oberen
Gelenk, hinten gerade zureichend, beim gehen noch viel Rückenaktion, noch nicht
raumgreifend.
V4
562 Flanagan of Baywatch
B: NOWOTNY Ingrid
15 Monate alter Rüde, guter Rassenvertreter, ist für sein Alter schon groß und erwachsen,
fühlt sich im Ring noch unbequem, männlicher Kopf mit gutem Auge und Gebiss, guter
Ohrenansatz, gute Hals-Rückenlinie, guter Rutenansatz, könnte etwas mehr Vorderbrust
haben, Körper braucht noch viel Zeit, Winkelungen vorne steil und hinten zureichend, steht
vorne französisch, gute Knochensubstanz, beim gehen geht er hinten untergeschoben, und
vorne weit, sehr gut
SG
563 Flavio Amore von Krieglstein
B: Mag. SCHIMPEL Gerti
18 Monate alter Rüde, sehr guter Rassevertreter, brauch insgesamt noch Zeit, schöner Kopf
mit gutem Auge, Ohren und Gebiss, schöne Oberlinie, gerade genügend Vorderbrust, Körper
muß noch mehr auswachsen, Winkelungen vorne und hinten genügend, geht für sein Alter
schön raumgreifend durch den Ring, gut.
GUT
564 Golden Mountain Spring's Donegal Dew B: EDER Hedwig
20 Monate, sehr guter Rassenvertreter, Kopf und Körper noch nicht im Verhältnis, guter
Augenausdruck, gutes Gebiss, prima Ohrenansatz, Hals-Rückenlinie könnte fester und
gerader sein, zureichende Vorderbrust, Körper soll sich noch ausschweren, Winkelungen
vorne gerade zureichend, etwas kurz im Obergelenk, hinten steil, beim gehen hinten eng,
Ellbogen ausdrehend, sg
SG

565 Keep me Quint Golden Angels of Oberach B: REINACHER Imke
fehlt
566 Ligeti Borostyan Dariusz
B: ORTH Alfred
15 Monate alter Rüde, guter Rassevertreter, braucht noch etwas mehr Masse, ist etwas mager,
im Ausdruck ist die Farbe der Augen etwas zu hell, prima Gebiss, guter Ohrenansatz,
wunderschöne Hals-Rückenlinie, wenig Vorderbrust und wenig Körper, Winkelungen vorne
steil, hinten zureichend, für sein alter schon gut entwickelte Muskeln, beim gehen hinten
etwas eng, Ellbogen etwas ausdrehend g
GUT
567 Little Violet's Kilkenny Charly
B: PIELER/EMBACHER
19 Monate, wunderschöner Rüde, fehlt aber noch in der Masse, zu mager, schöner Kopf mit
gutem Auge, Ohren und Gebiss, gute Rückenlinie, guter Rutenansatz, zureichende Vorbrust,
Körperausdruck zu mager, Winkelungen vorne und hinten gut, prima Knochenstärke, schöne
Katzenfüsse, beim gehen vorne etwas aus den Ellbogen, sg wegen fehlender Masse
SG
568 Lomar Clark Kent
fehlt

B: KOREN Ksenija

569 Midnight Challenger Golden Angels of Oberach
Beschreibung leider verlorengegangen.
SG
570 Thuaidh Paperbackwriter
fehlt

B: GLIED Alexandra

B: ZAMARIAN Andrea

571 Vienna's Golden Dreams Aureo Savio
B: TATZBER Eva
21 Monate, wirklich ein sehr vorzüglicher Rassevertreter, wunderbarer Kopf mit
wunderbarem Ausdruck, gute Vorderbrust, für sein Alter prima Körper, Winkelungen vorne
und hinten gut, geht mit gut ausgreifenden Gängen, hat aber noch zuviel Rückenaktion, v
V1, CACA, CACIB
571A Susan’s Golden Always a Friend
B: FÜHRER Michaela
19 Monate, vorzüglicher Typ, Gesamteindruck in gutem Verhältnis, schöner Kopf mit guten
Augen, Ohren und Gebiss, gute Ober- und Unterlinie, gute Winkelunge, muß beim Gehen
noch etwas mehr ausgreifen, ex.
V3
571B Little Violet’s Killing me Softly
fehlt

B: EMBACHER Andrea

RÜDEN-OFFENE KLASSE
572 Ares of Golden Millenium
B: LACKNER Helga u. Siegfried
3 Jahre, guter Rassevertreter, besonders im Kopf fehlt der typische Ausdruck und
Kopfproportionen, etwas zu rundes Auge, zu kurz im Fang, zuviel Lefzen, wunderbare HalsRückenlinie mit guten Rutenansatz, etwas wenig Voderbrust, prima Körper, Winkelung vorne
steil seht auch französisch, hinten gut gewinkelt, beim gehen hinten gut, vorne gedrückt und
Ellbogen ausdrehend, gut
GUT
573 Boyscout Bundy of Golden Millenium
B: BABICH Leonie
2Jahre und 8Monate,vorzüglicher Rassenvertreter, fehlt am Kopf noch etwas die Ausfühlung
der Augen, das würde in männlicher und kräftiger machen, super Ausdruck, gutes Gebiss,
gute Oberlinie mit gutem Rutenansatz, zureichende Vorderbrust, Körper könnte och mehr
Masse haben, Winkelungen vorne gut, hinten zureichend, gute Knochenstärke, beim gehen
hätte ich gerne weiter augreifende Pässe, geht hinten links auch mit zuviel Drehungen, sg
SG
574 Drombeg by Starlight
B: SIEGELE Sibylle
2 Jahre, vorzüglicher Typ soll aber im Kopf nicht kräftiger werden, gute Augen; Ohren und
Gebiss, gute Oberlinie, zureichende Vorderbrust, Körper braucht noch etwas mehr Masse,
Winkelung vorne und hinten zureichend, kräftige Knochen, gute Katzenfüsse, geht gut, etwas
zu hoch getragene Rute, könnte etwas mehr Power sehen lassen ex
V1, CACA
575 Exit Error von Krieglstein
B: RIEF-TAUCHER Claudia
2 Jahre und 2 Monate, sehr guter Rassevertreter, am Kopf hätte ich gerne etwas mehr
dunklere Augen und etwas mehr gefüllt unter den Augen, zureichende Vorderbrust, HalsRückenlinie könnte etwas fester sein, prima Körper, Winkelungen vorne etwas kurz im
Obergelenk, deshalb etwas steil, hinten gut gewinkelt, gute Knochenstärke, schöne
Katzenfüsse, etwas schwach im Handgelenk, geht sehr gesammelt, die Hinterbeine kommen
unter den Körper, und greifen nicht aus, sg
SG
576 Floyd vom Rosthorn
B: MIKL Sabine
3 Jahre, gut im Verhältnis, etwas zu rund im Kopf, schöner Ausdruck, gutes Gebiss, und
Ohren ausreichende Vorderbrust, gute Ober und Unterlinie, guter Rutenansatz, Winkelung
vorne gut und hinten prima, geht mit gut ausreichenden Bewegungen könnte etwas kräftiger
im Rücken werden v
V4
577 Golden Mountain Spring's Bagster
B: WILHELM Gerhard
4 Jahre alt, sehr guter Typ, großer Rüde, rassentypischer Kopf mit sanftem Augenausdruck,
gutes Gebiss, zu wenig Vorderbrust, gute Ober und Unterlinie, guter Rutenansatz, Winkelung
vorne steil und hinten zureichend , gute Knochenstärke, prima Katzenfüsse, beim gehen vorne
steppend, hinten untergeschoben sg
SG

578 Stanroph Simbeau
B: MANDELLI Mari
4 Jahre, exzellenter Typ, typischer Kopf, mit sanften Ausdruck, gute Augen, Ohren und
Gebiss, prima Vorderbrust, gute Ober und Unterlinie, Winkelungen vorne zureichend hinten
gut, beim gehen vorne etwas Ellbogen ausdrehend hinten gut
V2, ResCACA
579 Taro
B: CIGLIANI Rosanna
3 Jahre, vorzüglicher Rassenvertreter, beim ‚Gesamteindruck stört mich die etwas zu hoch
getragene Rute, guter Kopf mit wunderbarem Ausdruck, gute Vorderbrust, guter Körper,
vorne und hinten gut gewinkelt, schöne Knochenstärke, prima Katzenfüsse, geht mit sehr viel
Power, vorne etwas weit v
V3
579A Herold v. Kalkbrenner-Haus
fehlt

B: HARMTODT Marie-Christine

RÜDEN-CHAMPIONKLASSE
580 Royal Crest Gold-n Eye of Cyclon
B: LAZZARETTO Laura
5 Jahre, exzllenter Typ, schöner Rüdenkopf mit gutem Ausdruck, zureichende Vorderbrust,
gute Ober und Unterlinie, prima Rutenansatz, Winkelungen vorne und hinten gut, prima
Knochenstärke, gute Katzenpfoten, prima gepflegtes Fell, geht mit gut ausgreifenden Gängen
v 1 Platz
V1, CACA, ResCACIB
RÜDEN-VETERANENKLASSE
581 Amor von der Awarenmark
B: LIOTTA Santa
Rüde im Alter von 9 Jahren, der sich für diese Alter noch gut präsentiert, typischer Rüdenkopf
mit gutem Ausdruck, gute Vorderbrust, in der Oberlinie sieht man die Jahre, prima Unterlinie,
guter Rutenansatz, Winkelungen vorne und hinten prima, prima „bone“, beim Gehen hätte
ich gerne hinten mehr Schub, v 1 Platz
V1
HÜNDINNEN-ZWISCHENKLASSE
582 Abigail of Hopeful Image
B: Mag. SCHWEIGER Petra
19 Monate alte Hündin, vorzüglicher Rassenvertreter, gut in den Proportionen, könnte am
Kopf etwas mehr Ausfüllung unter den Augen haben, gute Augen, gutes Gebiss, etwas zu
lange und offen getragene Ohren, gute Vorderbrust, guter Körper, vorne und hinten gut
gewinkelt, geht toll durch den soll aber im Rücken aber noch etwas fester werden, sg
SG
583 Bohemian Rhapsody of Kinsales Spirit
B: MAUSER/ASSIGAL
21 Monate, brauch insgesamt noch viel Zeit zum erwachsen werden, schöner lieber Kopf mit
sanftem Ausdruck, gutes Gebiss, gute Ohrentracht, zureichende Vorderbrust, Körper soll noch
ausschweren, Winkelung vorne und hinten gut, Rutenansatz könnte etwas höher sein, gute
Knochenstärke, gute Katzenpfoten, ist noch nicht im schönsten Fell, geht gut und
geschwindig den Ring mit gut ausgreifenden Gängen jetzt noch sg
SG

584 Dewmist Diamonds are Forever
fehlt

B: Dr. BARDOSSY Eszter

585 Drombeg Celtic Gold
B: SIEGELE Sibylle
18 Monate, vorzügliche Hündin mit supersanftem , Ausdruck einnehmend, schöner Kopf mit
gutem Aug Ohr und Gebiss, zureichende Vorderbrust, Körper braucht noch Zeit, Winkelung
vorne: etwas kurz im Oberarm, hinten gut gewinkelt, schönes passendes „bone“ beim gehen
vorne etwas ellbogenausdrehend, und ein bisschen zu hoch getragene Rute, v
V
586 Golden Mountain Spring's Duchess Field B: KRENKL Heidi
18 Monate alte Hündin, die vom Gesamtaussehen noch etwas mehr Zeit braucht um
erwachsen auszusehen, ist aber in guten Verhältnis, schön einnehmenden Kopf, mit etwas
großem zu offen getragenem Ohr, genügend Vorbrust, Körper braucht noch viel Zeit,
Winkelung vorne etwas kurz im Oberarm, hinten gut gewinkelt, prima „bone“, prima
Katzenfüsse, geht schon recht gut, aber hat noch zuviel Rückenbewegung, jetzt noch sg
SG
587 Kind of Magic Stargleam
B: TISCHNER Petra
17 Monate alte Hündin, vorzüglicher Typ, schöner Hündinnenkopf mit gutem Ausdruck,
prima Vorderbrust, schon gut entwickelter Körper, prima Rutenansatz, Winkelungen vorne
etwas kurz im Obergelenk, hinten gut, geht schon recht gut aber etwas ausdrehend im
Ellbogen v
V
588 Lida Grmajo
B: GRÖBLACHER Monika
16 Monate alte Hündin, noch ein richtiges Baby, freut sich aber mit dem Frauchen ein Tag
Aus zu sein, toller Kopf mit schönem dunklen Pigment, Augen, Lefzen und Nasenspiegel,
prima Gebiss, kein Vorderbrust, Winkelungen vorne und hinten prima, geht durch den Ring
als ob alles nur Spass ist, aber sieht im Anfang gut aus, sg
SG
589 Ördöghegyi-Berni Mezy
B: BELENYINE BALLA Marianne
20 Monate alte Hündin, vorzüglicher Typ, typischer Kopf, mit sanftem Ausdruck,
Nasenspiegel könnte etwas dunkler sein, grade ausreichende Vorderbrust, tolle Ober und
Unterlinie, prima Rutenansatz, Winkelungen vorne etwas steil, hinten gut gewinkelt, geht mit
gut ausgreifenden Bewegungen, v
V
590 Tabitha of Glen Sheallag
B: REBERNIG Hannelore
18 Monate alte Hündin, vorzüglicher Typ, wunderschöner sanfter Kopf, mit gutem Ausdruck,
Ohren könnten etwas weniger auffällig sein, Vorderbrust zureichend, Körper sollte noch
weiter auswachsen, prima Rutenansatz, Winkelungen vorne zureichend, hinten gut, geht flott
und elegant durch den Ring v
V4

591 Taiga du Pays Sauvage
B: CIGLIANI Rosanna
20 Monate alte Hündin, super Hündin, gut in den Proportionen, wunderbarer Kopf, mit gutem
Auge Ohren und Gebiss, gute Vorderbrust, guter Körper, Winkelungen vorne zureichend,
hinten gut, geht mit gut ausgreifenden Gängen, v
V1, CACA, CACIB, BOB
592 French Kiss du Pays de Bohème
B: GRUBER Franziska u. Helmut
19 Monate alte Hündin, super Rassevertreter, wunderschöner femininer Ausdruck,
Nasenspiegel könnte etwas dunkler sein, prima Vorderbrust, prima Hals-Rückenlinie mit
gutem Rutenansatz, darf im Körper noch etwas mehr Masse bekommen, Winkelungen vorne
und sehr gut, geht gut mit raumausgreifenden Bewegungen, v
V3
593 Thuaidh Island of Soul
B: MANDELLI Mari
22 Monate alte Hündin, vorzüglicher Typ, sollte im Körper nicht schwerer werden,
wunderschöner Kopf mit guten Augen Ohren und Gebiss, gute Vorderbrust, gut entwickelter
Körper, prima Rutenansatz, Winkelungen vorne und hinten prima, super „bone“, schöne
Katzenfüsse, schönes volles Fell, geht Raumgreifend durch den Ring v
V2, ResCACA
594 Thuaidh isn't She Lovely
B: MANDELLI Mari
21 Monate alte Hündin, sehr guter Typ, die Entwicklung von Kopf und Körper sind nicht
gleichzeitig, im Kopf braucht sie noch viel Zeit um erwachsen zu werden, sieht jetzt noch
etwas spitz im Fang aus, etwas wenig Vorderbrust, prima obere und untere Linie, guter
Rutenansatz, steht vorne etwas französisch, hinten etwas kuhhässig, beim gehen vorne weit,
hinten eng, g
GUT
595 Vienna's Golden Dreams Aureo Cara
fehlt

B: BÖHM Roswitha

HÜNDINNEN-OFFENE KLASSE
596 Amazing Grace of Kinsales Spirit
B: TSCHERNITZ Marlies
3 Jahre alte Hündin, Kopf und Körper jetzt nicht ganz im Verhältnis, ist eigentlich etwas zu
dick, schöner Kopf, mit typischem Ausdruck, Nasenspiegel könnte etwas dunkler sein,
zureichende Vorderbrust, Körper gut ausgewachsen, zu schwer auf den Schultern, Winkelung
vorne gerade noch zureichend, hinten genügend, beim gehen vorne sehr weit, hinten etwas
eng, sg
SG
597 Anela of Oh Carolina
B: Dipl.-Ing. MORENO Ana
4 Jahre alte Hündin, von sehr gutem Typ, hat es etwas zu gut beim Frauchen, gut konstruierter
Kopf, mit guten sanftem Retrieverausdruck, schöne dunkle Augen, prima Gebiss, bisschen
wenig Vorderbrust, Rückenlinie könnte fester sein, fällt etwas durch, Winkelungen vorne und
hinten zureichend, geht wie eine echte Dame durch den Ring, aber sollte mehr Power haben,
sg
SG

598 Aranka Bohemian Champagne
B: NARODOSLAVSKY Raoul
Fast 4 Jahre alte Hündin, sehr guter Typ, sollte aber etwas weniger Masse haben, wunderbarer
Kopf, mit sanftem Ausdruck, gibt mir ab und zu vorsichtig zu sein, genügend Vorderbrust,
Oberlinie fällt etwas durch, Winkelung vorne und hinten sehr gut, beim gehen vorne etwas
weit und mir fehlt etwas Power sg
SG
599 Arenaria
B: SEBREK Ivanka
26 Monate alte Hündin, vorzüglicher Rassevertreter, sollte aber nicht kräftiger und größer
werden, kräftiger Kopf, sanfter Ausdruck, gutes Gebiss, etwas wenig Vorderbrust, prima
Körper, Hals-Rückenlinie könnte fliessender sein, Winkelung vorne steil, hinten sehr gut,
beim gehen vorne sehr weit und ellbogenausdrehend, hinten etwas eng sg
SG
600 Dinja von der Bärenschützklamm
B: SCHREIBER Christine
Hündin von 2,5 Jahren die heute nicht in ihrem schönsten Fell präsentiert wird, braucht auch
insgesamt mehr Zeit um erwachsen zu werden, lieber Kopf, mit guten Augen Gebiss, ein
bisschen zu großen Ohren, zureichende Vorderbrust, Körper passend zum Gesamtbild,
Winkelungen vorne und hinten gerade zureichend, geht vorne weit und hinten eng, wird toll
präsentiert und hat ein sehr einnehmendes Wesen g
GUT
601 Elara Moonlight von Krieglstein
B: PLECHINGER Bettina
2 Jahre und 2 Monate alte Hündin, vorzüglicher Rassentyp, schöner Hündinnenkopf mit guten
Augen Ohren und Gebiss, Rückenlinie könnte etwas fließender sein, ist etwas überbaut,
zureichende Vorderbrust, prima Körper, Winkelung vorne sehr gut hinten prima, geht gut mit
gut ausgreifendem Gang sg
SG
602 Eluna Aurea von Krieglstein
B: FLEISS Michaela
2 Jahre und 2 Monate alte Hündin, vorzüglicher Typ, prima Kopf, gute Hals-Rückenlinie,
könnte etwas kräftiger sein, zureichende Vorderbrust, gut gefüllter Körper, Winkelungen
vorne und hinten sehr gut, geht gut aber zieht den Rücken etwas zu rund, v
V4
603 Golden of Fire and Ice Bel Esprit
fehlt

B: KATZENSTEINER Johanna

604 Holly vom Rosthorn
B: PIERER Helga u. Manfred
2 Jahre alte Hündin, sehr guter Typ, ist aber für die Rasse ängstlich, mag es nicht gerne dass
ich in Ihre Nähe komme, mit Frauchen ist es aber erlaubt, schöner Hündinnenkopf mit guten
augen und Gebiss, zureichende Vorderbrust, Körper könnte etwas mehr Masse haben,
Winkelungen vorne zureichend hinten gut, prima „bone“, gute Katzenfüsse, beim Gehen
Schritte versetzt, g
GUT

605 Nike Foggy Day
B: LIOTTA Santa
5,5 Jahre alte Hündin, vorzüglicher Typ, gute Proportionen, guter Kopf, mit typischen
rasseeingenen Ausdruck, gute Augen, Ohren und Gebiss, genügend Vorderbrust, prima
Körper guter Rutenansatz, Winkelungen vorne sehr gut, hinten prima, geht sehr leichtfüssig
durch den Ring , wie eine richtige Dame, v
V3
606 Quisty vom Golden Glemmtal
B: BERNBACHER Karl
Hündin von 2 Jahren sehr gut entwickelt, vorzüglicher Typ, wunderbarer Kopf, mit sehr
interessierten, neugierigem Ausdruck, gerade zureichende Vorderbrust, prima Körper, guter
Rutenansatz, Winkelungen vorne und hinten gut, prima „bone“, schöne Katzenfüsse, schönes
volles und gepflegtes Fell, mit der richtigen Führerhand geht die Hündin prima durch den
Ring v
V1, CACA, ResCACIB
607 Trewater by Sunrise
fehlt

B: ENGSTLER-ANDERSSON

608 Virna
B: SAMOKOVLIJA Maja
Hündin im Katalog verreiht – siehe Hündinnen-Championklasse
609 Wheatcroft Diamond Violets
B: ARMINGER/KIPPS
2 Jahre und 6 Monate alte Hündin, vorzüglicher Typ, wunderbarer Kopf mit sanftem
Ausdruck, guten Augen gute Ohren schönes dunkles Pigment, prima Vorderbrust, super
Körper, guter Rutenansatz, Winkelungen vorne sehr gut, hinten prima, geht fliessend durch
Ring mit gut ausgreifenden Läufen, v
V2, ResCACA
HÜNDINNEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
610 Aimée of Hradu Vevery
B: HUBIKOVA Eva
5 Jahre alte Hündin von vorzüglichem Typ, guter Kopf prima Körper und Kondition,
Winkelungen vorne und hinten prima, geht leichtfüssig und wird wunderbar präsentiert v
V1, CACA
611 Catcombe Colleen
B: BERNBACHER Karl
7 Jahre alte Hündin, sehr guter Typ, speziell im Gesicht sieht man das Alter, wunderbarer
Ausdruck, zureichende Vorderbrust passender Körper, fällt etwas durch im Rücken,
Winkelungen vorne und hinten gerade zureichend, beim gehen vorne etwas zu hoch gezogene
Beine sg
SG3
612 Fantasy Fair vom Golden Glemmtal
B: KRENKL Heidi
6 Jahre alte Hündin, sehr guter Typ, liebevoller Kopf mit guten Augen Ohren und Gebiss,
super Hals-Rückenlinie mit gutem Rutenansatz, gerade zureichende Vorderbrust, prima
Körper, Winkelungen vorne gut und hinten sehr gut, beim gehen hinten etwas en, vorne gut sg
SG

613 Kulawand Kelly vom Golden Glemmtal B: BERNBACHER Karl
4,5 Jahre alte Hündin, nicht ganz harmonisch, im Kopf etwas zu spitz, speziell wenn auch
noch die Ohren nach hinten trägt, genügend Vorderbrust, prima Körper , etwas lang in der
Lende, Winkelungen vorne steil hinten sehr gut, beim gehen vorne hebt sie die Beine sehr
hoch, sg
SG4
614 Lavender's Generation Amazing Little Lucy
B: URBANSKI Margit
5 Jahre alte Hündin, vorzüglicher Typ, der helle Nasenspiegel stört etwas den
Gesamteindruck, gute Augen , Ohren und Gebiss, gute Vorbrust, prima Körper, Winkelung
vorne zureichend hinten prima, geht mit gut ausgreifenden Gängen v
V2, ResCACA
HÜNDINNEN-CHAMPIONKLASSE
608 Virna
B: SAMOKOVLIJA Maja
Hündin im Katalog verreiht.
6 Jahre alte Hündin, sehr guter Rassenvertreter, lieber Kopf, wobei Jahre schon etwas sichtbar
sind, wunderbarer Ausdruck, prima Pigment, gutes Gebiss, Ohren etwas zu offen getragen,
super Vorbrust, prima Körper, guter Rutenansatz, Winkelung vorne steil, hinten gerade
zureichend, steht auch etwas überbaut, beim gehen sowohl vorne als auch hinten genügend
ausgreifenden Bewegungen sg
SG2
615 Galans Hot Love
B: HOIKER Viktor
3 Jahre alte Hündin, gute Proportionen, aber heute nicht im besten Fell, schöner Kopf, sollte
aber gerade diese Kräfitigkeit behalten, zureichende Vorderbrust, prima Körper, guter
Rutenansatz, Winkelungen vorne und hinten sehr gut, prima „bone“, schöne Füsse, Gänge
sind sehr gut, wird wunderbar präsentiert v
V1, CACA
HÜNDINNEN-VETERANENKLASSE
616 Galans Trallala
B: SZENDREI Nicolett
10 Jahre alte Hündin, in noch sehr, sehr guter Kondition, vorzüglicher Typ, wunderbar sanfter
Ausdruck, zureichende Vorbrust, prima Körper, Winkelungen vorne hätte ich gerne etwas
mehr, hinten gut, super Fell, mit traumhafter Pflege, geht für die Jahre noch sicher durch den
Ring v
V1
617 Sansue Jackie' O
B: PUNKES Manfred
8 Jahre alt, Kopf und Körper nicht ganz in Harmonie, schöner femininer Kopf mit guten
Augen Ohren und dunklem Pigment, prima Vorbrust, gute Oberlinie Unterlinie könnte etwas
besser sein, Winkelungen vorne und hinten zureichend, drückt sich vorne beim gehen, hinten
gut sg
SG2
618 Trewater Scorcha
B: ARMINGER/KIPPS
fehlt

GOLDEN RETRIEVER
Rüden und Hündinnen Jüngsten- u. Jugendklasse, Richter: Kirsi NIEMINEN, FIN
RÜDEN-JÜNGSTENKLASSE
619 Domino of Oh Carolina
B: DR. KAMMERLANDER Brigitte
8 months old, excellent type, nice head and expression, good neck, a bit straight in upper arm,
very good body, lovely strong bones, well angulated behind, moves a bit loose in front, very
good hind action, nice temperament, very promising.
vielversprechend
RÜDEN-JUGENDKLASSE
620 Assimba Austrian Edelweiß
B: Dr. RÖGGLA Sabine
9 months old dog, very good type, lovely head and expression, very good neck and shoulderplacement, deep ribcage and nice body for his age, good strong bones, well angulated behind,
moves very close behind and a bit loose in front, nice temperament, very good.
SG
621 Blitz von der Herzogenburg
B: KLAMPFL Karoline u. Gerald
12 months old dog who has very good scull, could have a bit stronger muscles, nice neck, I’d
prefer a bit more foreches, deep ribcage, nice body, low tailset, very good turn of stifle, nice
strong bones, moves loose in front, very good hind movements, very good.
SG
622 Galans Karneval Shumo
B: JUHASZ Peter
Very balanced junior dog, head could be more elegant, very good neck and topline, excellent
forechest and body, lovely strong bones, very good angulations behind, moves with drive,
well handeled, exc.
V2
623 Gargamel Enduro von Krieglstein
B: HACKER Waltraud
10 months old dog, nice head but could have a bit stronger muzzle, very good neck and deep
ribcage, needs more forechest, enough body for his age, good bones, well angulated behind,
lacks coat today, needs more time to mature. Nice temperament, good.
GUT
624 Golden Mountain Spring's Einstein
B: SCHMIDINGER Karin
Quite big, strong junior dog, strong head, very good neck and topline, excellent forechest, a
bit straight upper arm, deep ribcage and strong body, well angulated behind, moves nicely but
should have more length of step, well handeled, nice temperament, very good.
SG
625 Golden Mountain Spring's Eday
B: Fam. NAUE
Very balanced junior dog, could have a bit stronger muzzle, otherwise nice head, very good
neck and topline, deep ribcage, nice body, strong bones, well angulated, sound mover, well
handeled, excellent.
V1, CACA

626 Golden Mountain Spring's Ethan Clyde B: Mag. MIESBAUER Eva
Nicely built junior dog, could have a bit more stop, otherwise the head is OK, very good neck
and topline, deep ribcage, a bit straight upper arm, well angulated behind, nice body, moves a
bit close behind and could have more drive, well handeled, very good.
SG
627 Jarro vom Rosthorn
B: KARGEL Margit u. Hans
Lovely head and expression, very nice type, good neck and topline, strong bones, deep
ribcage, well angulated behind, lovely temperament, moves nicely when he settles down, very
good.
SG
628 Karvin Zeppelin
B: HOIKER Viktor
Very balanced young dog, nice head, but could have a bit stronger muzzle, very good neck
and topline, excellent forechest and body, strong bones, very good angulations, sound mover,
but carries tail a bit hight when he moves, well handeled, excellent.
V3
629 Little Violet's Marco Polo
B: NEFFE Martina
Very good type, nice head and gentle expression, a bit short in neck and straight shoulderplacement, deep ribcage, very good body, strong bones, well angulated behind, a bit low
tailset, moves close behind, otherwise OK, nice temperament, very good.
SG
630 Little Violet's Milky Way
B: SCHINDLER Astrid
One year old young boy, very good type, beautiful head and expression, very good neck,
could have a bit more forechest, deep ribcage, a bit long in loin, excellent hindquarters, lovely
temperament, should have more drive, when he moves, very good.
SG
631 Little Violet's Never Say Never
B: MÜLLER Cornelia u. Christian
10 months old young boy who needs time to mature, could have longer muzzle, a bit round
eyes, very good neck, deep ribcage and very good body for his age, very good angulations, a
bit low tailset, coat is not in best condition today, moves a bit loose in front, and could have
more drive, lovely temperament, good.
GUT
632 Ördöghegyi-Berni Nico
B: BELENYINE BALLA Marianne
13 months old junior, nice head and expression, good neck, topline could be better, very good
forechest, deep ribcage, strong bones, very good turn of stifle, coat condition is not very good
today, moves with drive, I’d prefer a bit more length of leg, good.
GUT
633 Shamrock Somerset Choix
B: POPOVICS Peter
11 months old young boy, should have longer muzzle, very good neck and topline, deep
ribcage, but the ribcage could be longer, very good bones, well angulated behind, strong
bones, nice coat-quality, a bit straight in upper arm, moves OK, but the front action could be
better, excellent.
V4

634 Splendid Star Junior Diamond
B: BARAINE Gabriella
17 months old very balanced young dog, nice head and expression, excellent neck and topline,
deep ribcage, enough body for his age, lovely, strong bones, very good angulations, lacks coat
today, sound mover, well handeled, very good.
SG
635 Westwind's Absolute Cromwell
B: POLLROSS Werner
Nice size, good head and nice expression, very good neck and topline, should have a bit more
forechest, straight upperarms, strong bones, well angulated behind, well handeled, sound
mover but should have a bit more lenght of step, very good.
SG
HÜNDINNEN-JÜNGSTENKLASSE
636 Era od Hradu Veveri
fehlt

B: JISKROVA Pavla

637 Lavender's Generation English Rose
B: URBANSKI Margit
Excellent type, very good head and nice expression, excellent neck, forechest and body, good,
strong bones, a bit low tailset, coat ist not in best condition today, moves a bit loose in front,
otherwise OK, nice temperament, well handeled, very promising.
vielversprechend
638 Little Violet's Princes of Heaven
B: WITTIG Robert
Nicely built 5 months old puppy, nice head and expression, very good neck and topline, deep
ribcage, a bit long in loin, nice strong bones, very good hindquarters, sound mover, nice
temperament, very promising.
vielversprechend
HÜNDINNEN-JUGENDKLASSE
639 Alexa Austrian Edelweiß
B: HALBWACHS Claudia
Nine months old bitch who has a nice head and expression, good neck, a bit straight shoulderplacement, very good forechest and strong body, needs more turn of stifle, a bit low tailset,
nice strong bones, moves close behind and should have a bit more drive, nice temperament,
well handeled, good.
GUT
640 Anaomi Austrian Edelweiß
fehlt

B: LAIMER Eva Maria

641 Adria Austrian Edelweiß
B: SCHREIBER Martina
Nicely built young bitch, very good head and nice expression, good neck and shoulders, deep
ribcage, nice body for her age, very good hindquarters, moves a bit close behind and should
have a bit more drive, nice temperament, well handeled, very good.
SG

642 Angie Austrian Edelweiß
B: Fam. SEIDL
Very good type, nice head and expression, good neck, but a little bit throaty, deep ribcage,
good forechest, strong body, very good hindquarters, a bit low tailset, sound mover, nice
temperament, very good.
SG
643 Beauty od Divciho Skoku
B: PIERER Helga u. Manfred
Nicely built junior bitch, very good head and nice expression, excellent neck and topline, deep
ribcage, a bit long in loin, nice, strong bones, very good hindquarters, moves with drive,
lovely temperament, very well handeled, very good.
SG
644 Benita von der Herzogenburg
B: BERNBACHER Karl
Very good type, lovely head and expression, very good neck, could have a bit more forechest,
very good body for her age, nice strong bones, excellent hindqarters, a bit low tailset, covers
the ground well when she, but a bit cloes hind-action. Showed well, very good.
SG
645 Brithness Bluebelle
fehlt

B: PÖLTL Karin

646 Celine of Golden Millenium
fehlt

B: SZIVACSEK Michaela

647 Cindy vom Hiesberg
B: RICAR Annemarie
Very good type, carries too much weight today, nice head and expression, very good neck and
shoulder placement, excellent forechest, well angulated, strong bones, sound mover, but
should have a bit more drive, nice temperament, well handeled, very good.
SG
648 Classic Cream of Golden Millenium
B: VEIT Berta
Junior bitch who needs still more time to mature, nice head, a bit round eyes, very good neck,
still narrow in front, straight upper arms, good body for her age, very good hindquarters, not
in best coat today, moves close behind, could have a bit more drive, nice temperament, good.
GUT
649 Cora von Billi´s Home
B: HASLAUER Rosemarie
Nice size, very good type, quite strong head, but nice expression, good length of neck, but a
little bit too much dewlap, deep ribcage, a bit long in loin, very strong bones, well angulated
behind, coat is not in best condition today, moves nicely, don’t keep the topline correctly
when she moves, very good.
SG
650 Daisy vom Thermenland
B: REGNER Sieglinde
Quite tall bitch of good type, the muzzle should be stronger, otherwise the head is OK, good
neck, a bit straight shoulder-placement and straight upperarm, deep ribcage, very good body,
strong bones, could have a bit more turn of stifle, parallel movements, but should have more
drive, nice temperament, good.
GUT

651 Feeling Pashmina von Krieglstein
B: PETERNUSS Sieghart
Very good type, nice head and expression, very good neck and topline, a bit straight in upper
arm, nice strong bones, very good hindquarters, moves close behind and should have more
drive, very good.
SG
652 Galans Kurazsi Sissy
B: JUHASZ Peter
Excellent type, a bit round in scull, otherwise nice head, excellent neck and topline, very good
forechest and body, strong bones, excellent hindquarters, moves with drive, lovely
temperament, showed well, excellent.
V2
653 Golden Mountain Spring´s Eternal Flame B: KRENKL Heidi
Excellent type, a bit broad in scull, otherwise nice head, excellent neck and topline, deep
ribcage, excellent body, a bit straight in upper arm, excellent hindquarters, sound mover,
beautifully handeled,excellent.
V3
654 Golden of Glory Starry Sky Beatrice
fehlt

B: KATZENSTEINER Johanna

655 Jamira vom Rosthorn
B: LIOTTA Santa
Very good type, nice headshape, very good neck and topline, could have a bit more forechest,
a bit straight in upper arm, excellent body, very good hindquarters, moves with drive, but a bit
loose in front, well handeled, very good.
SG
656 Jessy vom Rosthorn
B: POPPINGER
Very good type, quite strong bitch who has nice head, a bit big eyes, good neck, deep ribcage,
very good forechest, a bit long in loin, very good hindquarters, parallel movements coat not in
best show-condition today, nice temperament, very good.
SG
657 Juna vom Rosthorn
B: LIOTTA Santa
Excellent type, beautiful head and nice expression, very good neck and topline, a bit straight
in upper arm, very good body, excellent hindquarters, covers the ground well when she
moves, just a bit close hind action, showed well, excellent.
V
658 Karvin Yasmine
B: FIEDLER Sandra
15 months old bitch who still needs time to mature, nice headshaper, but the muzzle should be
stronger, very good neck and topline, should have more forechest, a bit straight upperarm,
well angulated behind, parallel movements, well handeled, nice temperament, good.
GUT
659 Little Violet´s Midnight Sun
B: PRADL Claudia und Friedrich
Young bitch who still needs time to mature, nice head-type, but could have stronger muzzle,
very good neck and topline, still very narrow in front, enough body for her age, good bones,
very good hindqarters, not in best coat today, parallel movements, very well handeled, good.
GUT

660 Mistinippi Mamacita
B: GRAFL Kurt
Very good type, nice head and expression, a bit throaty neck, deep ribcage, good body, strong
bones, a bit low tailset, excellent hindquarters, moves close behind, but covers the ground
well, nice temperament, well handeled, very good.
SG
661 Mistinippi Marichita
B: LAKI Christian
Excellent type, a bit broad in scull, otherwise the head ist ok, good neck and topline, excellent
forechest, a bit straight in upperarm, nice body and very good hindquarters, nice coat quality,
sound mover, well handeled, excellent.
V4
662 Royal Crest Gold´n Electric Butterfly
fehlt

B: TOMBESI Valentina

663 Splendid Star Kkitty Girl
B: GLIED Alexandra
Excellent type, lovely young bitdh, could have a bit longer muzzle, otherwise nice head and
nice expression, beautiful neck and topline, excellent forechest and body, nice, strong bones,
excellent hindquarters and lovely low hocks, very good coat, moves with drive, beautifully
handeled, excellet.
V1, JB
664 Splendid Star Kyle
fehlt

B: KLENOVEC Monika Anna D.I.

665 Stonedale Positive Attitude
B: JAKSIC / REZAC
Very good type, nice head and expression, very good neck and topline, excellent forechest
and body, very good hindquarters, not in best coat today, free mover, needs a bit more selfconfidence, well handeled, very good.
SG
666 Sundance Golden´s Kiara
B: WIESINGER Alfred
Very good type, a bit round in scull, otherwise the head is ok, very good neck, excellent
forechest, nice body, strong bones, excellent hindquarters, moves with drive, very good.
SG
667 Thwaidh Shape of my Heart
fehlt

B: MANDELLI Mari

668 Westwind´s Absolute Colour
B: HOFER Edith und Wolfgang
Very good type, needs a bit more time to mature, nice headshape, very good neck, deep
ribcage, enough body for her age, excellent strong bones, very good hindquarters, moves a bit
close behind, very good.
SG
669 Westwind´s Absolute Cotton
B: STECKER Elisabeth
13 months old bitch who needs still time to mature, nice head and friendly expression, very
good neck, level topline, straight upperarms and should have more forechest, just enough
body for her age, very good strong bones, could have more turn of stifle, moves OK, but
should have more length of step, showed well, good.
GUT

670 Westwind´s Absolute Cream
B: ANDREKOWITSCH Edith
Very good type, nice, strong bitch, who has a very good head and expression, very good neck
and topline, deep ribcage, excellent body, strong bones and very good hindquarters, coat is
not in best condion today, moves a bit close behind, but covers the ground well, very good.
SG

FLAT COATED RETRIEVER
Richter: Kirsi NIEMINEN, FIN
RÜDEN-JUGENDKLASSE
671 Balu vom Stift Wilhering
B: SCHACHNER Harald
11 months old quite a tall flatcoat, nice, long head, very good neck, should have a bit more
forechest, deep ribcage, sloaping croup, enough bone, moves a bit close behind, otherwise ok,
very good coat-qualitiy, nice temperament, good.
GUT
672 Benno vom Stift Wilhering
B: SCHOISWOHL Maria
Excellent type, 11 months old junior dog, who carries a bit too much weight today, could have
a more elegant head, excellent neck and topline, a bit straigth in upperarm, deep ribcage, very
good body, excellent hindquarters, covers the ground well when he moves, nice temperament,
excellent.
V1, JB
673 Harry of Fridolin´s Flat
B: BOGNER Alexander DI
Very good type, quite a tall young boy, quite strong head and big ears, nice neck and topline,
deep ribcage, enough body for his age, very good hindquarters, very good coat-texture, moves
with drive, just needs time to mature, very good.
SG2
674 Indy of Fridolin´s Flat
B: FERSTL Eva
Quite a tall young boy, who has a bit too strong head for me, tight scissors-bite, good neck, a
bit straight shoulder-placement, deep ribcage, good body needs a bit more turn of stifle, a bit
low tailset, strong bones, moves a bit close behind, very good coat, nice temperament, very
good.
SG3
RÜDEN-ZWISCHENKLASSE
675 Black Amandas Quarterback
B: KÄFER Monika / KRENKL
Very good type, very nice head and expression, good length of neck a bit straight shoulder
placement and upperarm, excellent body, well angulated behind, very good coat quality,
moves a bit close behind and could have a bit more length of step, nice temperament, showed
well, very good.
SG2
676 Starworkers Double Trouble
B: NIELSEN Helle
Excellent type, very good size, because of the trauma, the head-profile is not correct today,
excellent neck and topline, deep ribcage, lovely, strong body, excelletn hindquarters, sound
mover, showed well, excellent.
V1, CACA, ResCACIB

RÜDEN-OFFENE KLASSE
677 Abu Timon of Helping Hounds
B: MAIER Kurt Dr.
Tall dog of very good type, should have a more elegant head, very good neck, level topline,
deep ribcage, nice body, well angulated behind, very good, strong bones, moves a bit close
behind, otherwise, well, nice temperament, very good.
SG
678 Aiko - Boy of Helping Hounds
B: LOICHT Andreas
Very good type, could have a bit more elegant head, very good neck, deep ribcage, excellent
body, strong bones, excellent hindquarters, lovely coat quality, moves with drive, a bit close
behind, nice temperament, showed well, very good.
SG4
679 Almanza Red Hot Chilipepper
B: FERLAN-HORVAT Sanja
Very strong type of flatcoat, should have more elegant head, very good neck, excellent
forechest, very strong body, strong bones, very good hindquarters, nice liver colour, moves a
bit close behind, very good side-movements, showed well, nice temperament, a bit too heavy
in type, therefore, good.
GUT
680 Filou of Fridolin´s Flat
B: MOSER Michael
Very good type, nice head profile, but could have better expression, very good neck and
topline, deep ribcage, just enough body for his age, very good strong bones, a bit long in loin,
very good hindqarters, moves with drive, just needs a bit more time to mature, nice
temperament, showed well, very good.
SG3
681 Geronimo of Fridolin´s Flat
B: AUGER Susanne
Tall dog, who needs a bit more ringtraining, nice profile in head, very good neck, deep
ribcage, very good body, could have more forechest, well angulated behind, parallel
movements but could have a bit more length of step, very good.
SG
682 Moonstruck Daredevil
B: NIELSEN Helle
Excellent type, very good size, nice, but a bit strong head, very good neck and topline, deep
ribcage, excellent body, a bit straitght upper arm, excellent hindquarters, moves with drive,
but a little loose in front, showed well, excellent.
V1, CACA, CACIB, BOB – 1. Platz FCI-Gruppe VIII im Ehrenring
683 Spencer vom Retrieverzwinger
B: MIJIC Jacquelina
Quite tall, but very balanced dog, nice head, long neck and level topline, deep ribcage,
excellent hindquarters, moves with drive, but a bit close behind, well handeled, nice
temperament, excellent.
V2, RCACA

RÜDEN-VETERANENKLASSE
684 Fricco vom Retrieverzwinger
B: HABACHER Eva
Nearly 10 years old dog in excellent size and super-condition, a bit strong head, very good
neck and topline, excellent forechest and body, excellent hindquarters, moves a bit wide in
front, but has very good side-movements, well handeled, excellent.
V1
HÜNDINNEN-JÜNGSTENKLASSE
685 Swallowsflight Braun Ireen
B: RABA Heinz und Ingrid
Very nice balanced bitch-puppy, nice head in profile, just a bit broad in scull, good neck and
topline, deep ribcage and nice body, well angulated behind, covers the ground well when she
moves, lovely dark liver colour, nice temperament, very promising.
vielversprechend
HÜNDINNEN-JUGENDKLASSE
686 Baccara Nikita of Helping Hounds
B: RABA Heinz und Ingrid
11 Months old bitch of very good type, a bit broad in scull and the eyes could be darker, very
good neck and level topline, could have a bit more forechest, deep ribcage and nice body,
very good hindquarters, moves a bit close behind and could have more length of step, nice
temperament, showed well, very good.
SG
687 Belinda Francis of Helping Hounds
B: DASEK Jacqueline
11 Months old junior bitch of good type, nice head in profile, should have darker eyes, nice
neck, deep ribcage, very good body, could have a bit more bone, low tailset, parallel
movements, showed well, nice temperament, very good.
SG
688 Bonita Kimberly of Helping Hounds
B: RICAR Annemarie
11 Months old bitch who has a nicely moulded head, a bit deeply placed eyes, very good
neck, deep ribcage, very good body, a bit low tailset, very good hindquarters, could have a bit
stronger bones, moves a bit close behind, nice temperament, well handeled, very good.
SG
689 Ebba Black Wind of Varazdin
B: FERLAN-HORVAT Sanja
18 months old bitch of excellent type, lovely head and expression, very good neck and
topline, excellent forechest, nice body, strong bones, excellent hindqarters, not in best coat
today, moves with drive, well handeled, excellent.
V3
690 Halloween of Fridolin´s Flat
B: GAISER Michaela
Very balanced junior-bitch of very good type, nice head, could have darker eye, very good
neck and topline, deep ribcage, very good body for her age, excellent hindquarters, moves
with drive, but a bit close behind, nice temperament, very good.
SG4

691 Ice of Fridolin´s Flat
B: BERCHTOLD Hans - Hartmut Dr.
Junior bitch of very good type just with too much Stopp, otherwise the head is OK, could
have darker eye, deep ribcage, good bones, well angulated behind, sloaping croup, moves a
bit close behind and could have more length of step, nice temperament, very good.
SG
692 Indirha of Fridolin´s Flat
B: MOSER Michael
Very good type, nice head, could have darker eye, very good neck and shoulder-placement,
deep ribcage, nice body, enough bone, sloaping croup, parallel movements, nice temperament,
very good.
SG
693 Izena of Fridolin´s Flat
B: HEITMANN / PHILLIPEK A. u. J.
10 months old bitch of very good type, nice head and expression, very good neck, deep
ribcage, nice body, sloaping croup, very good hindquarters, ecellent bones, moves close
behind, nice temperament, very good.
SG
694 Starworkers Daily News
B: NIELSEN Helle
Excellent type, makes lovely picture when she stands and moves, excellent head, nice
expression, excellent neck and topline, very good forechest and body, excellent hindquarters,
very good coat-quality, sound mover, well handeled, excellent.
V1, JB
695 Xandy vom Retrieverzwinger
B: GRILL Ingrid
Excellent type, nice head, but the eyes are a bit deeply placed, excellent neck and topline,
deep ribcage, excellent body, excellent hindquarters, nice strong bones, moves with drive,
well handeled, excellent.
V2
HÜNDINNEN-ZWISCHENKLASSE
696 Asta Jessy of Helping Hounds
B: EPPELEIN Silvie
Very good type, but needs still time to mature, nice headshape, could have darker eye, very
good neck and level topline, deep ribcage, slightly long in loin, very good hindquarters, could
have a bit stronger bones, moves a bit close behind, very good coat-quality, nice
temperament, well showed, very good.
SG3
697 Becky ze Souteckeho Luhu
B: KUBES / KORDA J. und F. Ing.
Excellent tpye, nice head and expression, very good neck and topline, excellent forechest,
deep ribcage, nice body, very good hindquarters, not in best coat today, moves with drive,
well handeled, excellent.
V1, CACA, ResCACIB
698 Govan Denise
B: GRILL Ingrid
Excellent type, nice head and expression, very good neck and forechest, deep ribcage, too
long in loin, nice, strong bones, drops the topline a bit, when she moves, nice movements,
very good coat quality, shown well, excellent.
V2, RCACA

699 Heaven´s Hope of Fridolin´s Flat
B: BABAK Andrea
15 months old strong junior bitch, should have a more elegant head, very good neck and
topline, deep ribcage, strong body, very good hindquarters, moves a bit close behinde and
could have more effective movements, nice coat-quality, very good.
SG4
HÜNDINNEN-OFFENE KLASSE
700 Ataiga of Fridolin´s Flat
B: BERCHTOLD Hans - Hartmut Dr.
Excellent type, lovely head and expression, too large ears, nice neck and topline, deep
ribcage, nice body, very good bones, excellent hindquarters, moves with drive, nice
temperament, excellent.
V3
701 Black Bessi of the Tow Hollies
B: STROHBICHLER Johann
Very good type, nice head in profile, should have darker eye, short and throaty neck, a bit
straight shoulder-placement, deep ribcage, strong body, could have a bit more turn of stifle,
low tailset, moves a bit loose in front, otherwise ok, nice temperament, very good.
SG
702 Caren Black Wind of Varazdin
B: FRIED Gunther
Very good type, nice head, should have darker eye, very good neck and topline, deep ribcage,
nice, strong bones, very good hindquarters, moves close behind, but covers the ground well.
Good coat-quality nice temperament, showed well. Very good.
SG4
703 Freya of Fridolin´s Flat
B: TÖTTERSTRÖM Ilse und Patrick
Nice, elegant head, should have darker eye, very good neck, should have more forechest for
her age, deep ribcage, good body, sloaping croup, enough angulations, moves close behind
and should have more drive, nice temperament, good.
GUT
704 Twilight Star´s Everlasting Elegance
B: NIELSEN Anette
Excellent type, lovely balanced bitch, nice head, very good neck and topline, deep ribcage and
nice body, excellent hindquarters, just a bit straight in upper arm, very good strong bones,
moves with drive, well handeled, excellent.
V1, CACA, CACIB
705 Undine vom Retrieverzwinger
B: AUMANN Barbara
Nice, elegant bitch, very good head, should have darker eye, nice neck and topline, deep
ribcage, nice body, good, strong bones, moves a bit close behind, but covers the ground well,
not in best coat today, well handeled, excellent.
V2, RCACA

HÜNDINNEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
706 Rona
B: JERAJ Jasna
Excellent type, quite tall and strong bitch, nice headshape, but the eyes could be darker, very
good neck and topline, deep ribcage, just a bit long in loin, very strong bones, excellent
hindquarters, moves a bit close behind, but covers the ground well, well handeled, excellent.
V1, CACA
HÜNDINNEN-VETERANENKLASSE
707 Jetta vom Retrieverzwinger
B: BERCHTOLD Hans - Hartmut Dr.
Excellent type, strong 8,5 veteran-bitch in very good condition, nice head and expression, the
bite is ok for her age, good neck, excellent forechest, deep ribcage, carries a bit too much
weight today, nice, strong bones, very good hindquarters, moves well, excellent.
V1

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
Richter: Rosemarie WILD, CH
RÜDEN-CHAMPIONKLASSE
708 Jimmy BB´s Chesapeake Breeding
B: SÄGESSER Anna
Vorzüglicher Rassetyp mit sehr gut geschnittenem maskulinem Kopf, korrekte Aussenlinien
und Winkelungen, gute Pfoten, gutes Haar mit der korrekten Struktur. Der Bewegungsablauf
ist fliessend.
Vorzüglich 1
V1,CACA,CACIB,BOB
HÜNDINNEN-JUGENDKLASSE
709 Antonia vom Wölzerthal
B: STOCKER Beatrix
Vorzüglicher Rassetyp mit sehr schönem femininem Kopf, Scherengebiß, vorzügliche
Aussenlinien und Winkelungen, korrekte Pfoten, korrektes Haar, gute Textur, fliessend in der
Bewegung mit viel Raumgriff. Vorzüglich 1
V1,JB
HÜNDINNEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
710 Lambi z Vlcich Luil
B: KUBES / KORDA
Sehr guter Rassetyp mit hübschen femininem Kopf, knappes Scherengebiß, korrekte obere
und untere Linie, mäßige Vorhandwinkelungen, korrekte Hinterhandwinkelungen. Korrekte
Pfoten und korrektes Haar. In der Bewegung fließend aber etwas lose in den Ellenbogen.
Vorzüglich 1.
V1,CACA,Res.CACIB
HÜNDINNEN-CHAMPIONKLASSE
711 Daisy von der Albinger Au
B: STOCKER Beatrix
Vorzüglicher Rassetyp. Harmonisch gebaute Hündin von guter Größe. Gut geschnittener
femininer Kopf, Scherengebiß, korrekte obere und untere Linie, mäßige Vorhandwinkelung,
vorzügliche Hinterhandwinkelung. Gute Pfoten, vorzügliche Haarqualität, in der Bewegung
viel Schub aber etwas lose in den Ellenbogen. Vorzüglich 1. CACA
V1,CACA,CACIB

CURLY COATED RETRIEVER
Richter: Rosemarie WILD, CH
RÜDEN-JUGENDKLASSE
712 King-Kong z Vlci Stepi
B: KUBES / KORDA J. und F. Ing.
Ein wunderschöner harmonisch gebauter Hund mit allen rassespezifischen Punkten
ausgestattet. Sehr gut geschnittener Kopf. Knappe Schere. Vorzügliche Aussenlinien und
Winkelungen. Korrekte Pfoten aber noch etwas weich im Vordermittelfuß. Korrektes Haar.
Fließender Bewegungsablauf. Bedauerlicher Weise zeigt sich dieser Rüde heute wesensmäßig
instabil und muß daher mit sehr gut beurteilt werden.
SG1

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
Richter: Rosemarie WILD, CH
RÜDEN-JUGENDKLASSE
713 Evening Glow of Big Bear Lake
B: Ing. SADOVSKY Gernot
Jungrüde von sehr gutem Rassetyp mit gut geschnittenem Kopf. Korrekte Außenlinien und
Winkelungen. Die Brust muß sich noch etwas ausweiten. Korrekte Pfoten. Bewegungsablauf
fließend. Korrektes Haarkleid. Ein harmonisches Team von Führer und Hund. Vorzüglich 1.
Jugendbester.
V1,JB,BOB

LABRADOR RETRIEVER
Richter: Rosemarie WILD, CH
RÜDEN-JUGENDKLASSE
714 Alain Fabien Little Bubble
fehlt

B: CERNICKA/ PATZNEROVA

715 Bandit
B: CORRADINI Paola
Vorzüglicher Rassetyp mit wunderschönem Kopf. Zangengebiß. Vorzügliche Außenlinien
und Winkelungen. Korrektes Haar. Gute Pfoten, Otterrute. Heute ist das die erste Ausstellung
des Hundes und er zeigt sich enorm beeindruckt und ist ausweichend. Sehr Gut.
SG
716 Callisto vom Kastell Stegraifepach
B: BRANDTNER Roswitha
Hund im Katalog verreiht – siehe Rüden-Zwischenklasse
717 Chartbreaker´s Indigo
B: BRANDSTÄTTER Tobias
Kräftiger harmonisch gebauter Jungrüde von sehr gutem Rassetyp. Maskuliner Kopf. Gute
Schädelbreite. Für mich dürfte der Fang eine Spur länger sein. Korrekte Außenlinien und
Winkelungen. Sehr gute Knochenstärke und gute Pfoten. Korrektes Haar. Otterrute. Korrekter
Bewegungsablauf mit viel Power. Vorzüglich.
V1,JB
718 Chesterwood´s Amazing Snow Grouse
B: SCHNABEL Verena Ing.
Fröhlicher Jungrüde von sehr gutem Rassetyp. Gut geschnittener Kopf in den gewünschten
Proportionen. Scherengebiß. Schon gut entwickelte Brust. Korrekte Winkelungen. Etwas tief
angesetzte Rute. Gute Knochenstärke. Korrektes Haar. In der Bewegung noch sehr jugendhaft
und unkontrolliert und muß sich noch entwickeln. Sehr Gut.
SG
719 Inishfree Tarer of Ashford Castle
B: PEKAREK Evelin Dr.
Jungrüde von sehr gutem Rassetyp mit sehr schönem Kopf. Scherengebiß. Korrekte Nackenund obere Linie. Brust muß sich noch etwas ausweiten. Korrekte Winkelungen. Noch etwas
weich im Mittelfuß. Korrekter Bewegungsablauf. Gutes Haar. Vorzüglich.
V4
720 Inishfree Undercover of Ashford Castle B: KUSSMANN Stefan
Vorzüglicher Rassetyp mit gut geschnittenem maskulinem Kopf. Scherengebiß. Korrekte
Außenlinien und Winkelungen. Gute Knochenstärke. Gute Pfoten. Korrekt angesetzte
Otterrute. Gutes Haar. Er zeigt in der Bewegung korrekte fließende Ansätze aber benimmt
sich heute wie es Lausbuben eben so tun. Vorzüglich.
V3
721 Kimvalley Looking Good
fehlt

B: RITTER Kurt

722 Starchant Crazy
B: SCHRAMM Susanne
Sehr guter Rassetyp mit hübschem Kopf. Scherengebiß. Gute obere und untere Linie.
Korrekte Winkelungen. Otterrute. Korrekte Pfoten. Gutes Haar. Muß sich noch ausweiten.
Korrekter Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V2
723 Starchant Dumbledoor
B: SCHNEIDER Johann
Ansprechender Typ mit liebenswürdigem Ausdruck. Der Behang ist etwas großzügig
bemessen. Scherengebiß. Korrekte Nackenlinie. Schon gut entwickelte Brust. Die
Winkelungen sind korrekt. Otterrutenansatz ist etwas tief. Korrekte Pfoten. Gutes Haar.
Bewegungsablauf an und für sich korrekt. Schade daß er seine Rute senkrecht fliegen läßt.
Sehr gut.
SG
724 Tormentil Maple
B: REICHO Gerhard
Vorzüglicher Rassetyp mit wunderschönem maskulinen Kopf. Leider Zangengebiß.
Vorzügliche Außenlinien und Winkelungen. Gute Pfoten. Vorzügliche Otterrute. Fließender
Bewegungsablauf. In der Vorhand noch etwas instabil. Gutes Haar. Es ist für mich der
schönste Hund dieser Klasse und es bricht mir fast das Herz daß dieser Hund ein Zangengebiß
aufweist. Sehr Gut.
SG
RÜDEN-ZWISCHENKLASSE
716 Callisto vom Kastell Stegraifepach
B: BRANDTNER Roswitha
Hund im Katalog verreiht.
Ansprechender Typ mit freundlichem Ausdruck. Der Fang dürfte in der Länge etwas
ausgeprägter sein. Scherengebiß. Im Verhältnis zum Gebäude etwas leichter Knochenbau der
Extremitäten. Mäßige Nackenlinie. Mäßige Vor- und Hinterhandwinkelung. Gut entwickelte
Brust. Korrekte Pfoten. Gutes Haar. Korrekter Bewegungsablauf. Sehr Gut.
SG3
725 Amazing Loecka v. Marleans
B: GROENENDAAL VAN RYN
Vorzüglicher Rassetyp mit wunderschönem Kopf. Vorzügliche obere und untere Linie.
Vorzügliche Winkelungen. Gute Pfoten. Korrekt angesetzte Otterrute. Gutes Haar. Fließender
Bewegungsablauf mit gutem Vortritt und gutem Schub. Vorzüglich.
V2,Res.CACA
726 Chartbreaker´s Interpol
fehlt

B: UHER - SIMMLER

727 Saregresi Zsivio
B: ROKAJ Norbert
Vorzüglicher Rassetyp mit maskulinem Kopf. Vorzügliche Nackenlinie. Eine Spur lang in der
Lende. Tiefe gut entwickelte Brust. Vorzügliche Knochenstärke. Korrekte Winkelungen.
Guten Pfoten. Otterrute. Korrekter Bewegungsablauf aber in der Vorhand noch etwas
unstabil. Vorzüglich.
V1,CACA

RÜDEN-OFFENE KLASSE
728 Dutchlab´s Sound of Music
B: BRANDSTÄTTER Tobias
Kompakt gebauter kräftiger Rüde, etwas an der kleineren Seite mit freundlichem
aufgestelltem Wesen. Maskuliner Kopf. Scherengebiß. Mäßige Nackenlinie und
Vorhandwinkelung. Kurzer gerader Rücken. Tiefe gut entwickelte Brust. Korrekte
Hinterhand. Otterrute. Korrekte Pfoten. Korrekter Bewegungsablauf. Sehr Gut.
SG
729 Inishfree Good Guy of Ashford Castle
B: BERNSTEINER Heimo
Vorzüglicher Rassetyp mit gut geschnittenem maskulinen Kopf. Scherengebiß. Vorzügliche
obere und untere Linie. Korrekte Winkelungen. Kräftiger Knochenbau. Gute Pfoten. Gute
Otterrute. Kraftvoller Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V1,CACA,CACIB
730 Pal
B: Dr. SOUVAN Mihaela
Großrahmiger Rüde von sehr gutem Rassetyp mit gut geschnittenen maskulinem Kopf. Gute
Nackenlänge. Kräftiger Rücken. Korrekte Winkelungen. Sehr gute Knochenstärke. Gute
Pfoten. Korrekter Bewegungsablauf. Gutes Haar. Vorzüglich.
V
731 Spectacular Golden Drop
B: ZELJKO Perko
Harmonisch und kraftvoll gebauter Rüde von sehr gutem Rassetyp. Maskuliner Kopf. Ich
wünschte den Fang eine Spur länger im Verhältnis zur Schädelbreite. Vorzügliche
Außenlinien und Winkelungen. Korrekte Pfoten. Eine Spur zu hoch angesetzte Otterrute.
Vorzügliche Knochenstärke. Gutes Haar. In der Bewegung korrekt mit viel Power. Schade
daß er seine Rute zu fröhlich trägt. Vorzüglich.
V4
732 Tsarodej Prince Charming
B: GUGGIA / LAZZARETTO C. u. L.
Eleganter Rüde von vorzüglichem Rassetyp. Gut geschnittener Kopf dem ein bißchen die
maskuline Note fehlt. Liebenswürdiger Ausdruck. Scherengebiß. Vorzügliche Außenlinien
und Winkelungen. Korrekt angesetzte typische Otterrute. Gute Pfoten. Korrekter
Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V3
733 Tylah Space Cowboy
B: KRUMPAK Barbara und Iztok
Vorzüglicher Rassetyp mit gut geschnittenem maskulinem Kopf. Liebenswürdiger Ausdruck.
Scherengebiß. Korrekte Außenlinien und Winkelungen. Gute Knochenstärke. Otterrute. Die
Pfoten dürften etwas geschlossener sein. Fließender Bewegungsablauf mit viel Schub.
Vorzüglich.
V2,Res.CACA,Res. CACIB
RÜDEN-CHAMPIONKLASSE
734 Inishfree Easy Going of Ashford Castle B: SOUVAN Mihaela Dr:
Kräftig gebauter Rüde von vorzüglichem Rassetyp. Gut geschnittener maskuliner Kopf. Sehr
gute obere und untere Linie. Korrekte Winkelungen. Sehr gute Knochenstärke. Otterrute.
Korrekter Bewegungsablauf. Vorzüglich 1.
V1,CACA

HÜNDINNEN-JÜNGSTENKLASSE
735 Juliette Dracoo Minor
B: BLANKE Karin
Körperlich schon gut entwickeltes 7 Monate altes Hundekind mit femininem Kopf der sich
aber noch entwickeln muß da heute die Behänge im Verhältnis noch etwas zu groß wirken.
Vorzügliche Außenlinien und Winkelungen. Gute Pfoten und gutes Haar. Korrekter
Bewegungsablauf. Schon fast professionelle Ringpräsenz. Vielversprechend.
vielversprechend
HÜNDINNEN-JUGENDKLASSE
736 Carla vom Sulzsteig
fehlt

B: BÖHM Stefan

737 Chartbreaker´s Jive
B: RICAR Annemarie
Sehr guter Rassetyp mit gut geschnittenem femininem Kopf. Scherengebiß. Korrekte obere
und untere Linie. Korrekt gewinkelt. Gutes Haar. Bedauerlicher Weise zeigt sie heute nicht
gut geschlossene Pfoten (ich weis nicht ob dies durch die zu langen Krallen bedingt ist. Die
Krallenlänge könnte auch die Bewegung beeinflussen. Eine Kürzung wäre zu empfehlen.).
Sehr zurückhaltendes Wesen. Sehr gut.
SG
738 Chesterwood´s Amazing Daffodil
B: DIRY Ulrike und Andreas
Großrahmige schon gut entwickelte Hündin von sehr gutem Rassetyp mit gut geschnittenem
femininem Kopf. Scherengebiß. Korrekte Außenlinien und Winkelungen. Korrekte Pfoten.
Gutes Haar. Otterrute. Bewegungsablauf zeigt gute Ansätze ist aber noch ein wenig
unkontrolliert. Vorzüglich.
V4
739 Illia Draco Minor
B: PAAL Jutta
Noch sehr verspieltes Hundekind von ansprechendem Typ. Hübscher femininer Kopf.
Scherengebiß. Gute Nackenlinie. Der Rücken ist noch etwas weich. Schon gut entwickelte
Brust. Korrekte Winkelungen. Gute Otterrute. Sehr schöne Pfoten. In der Bewegung noch
etwas unkontrolliert zeigt aber gute Ansätze. Muß sich insgesamt noch entwickeln. Sehr gut.
SG
740 Inishfree Small Talk of Ashford Castle
fehlt

B: MAIER - SIST Barbara Dr.

741 Inishfree Toffee of Ashford Castle
B: SCHACHENREITER Katrin Dr.
Kräftig gebaute Hündin von sehr gutem Rassetyp. Hübscher femininer Kopf. Scherengebiß.
Korrekte Außenlinien und Winkelungen. Otterrute. Gutes Haar mit Unterwolle. In der
Bewegung fließend. Schade daß die Hündin heute in zu gutem Futterzustand steht.
Vorzüglich.
V

742 Inishfree Touch Down of Ashford Castle B: MÜLLNER Karl und K.
9 Monate altes Hundekind von bestem Rassetyp. Sehr gut geschnittener femininer Kopf.
Vorzügliche Außenlinien und Winkelungen. Korrekte Pfoten und Otterrute. Gutes Haar.
Bewegungsablauf fließend und kontrolliert. Schon sehr gute Ringpräsenz. Vorzüglich.
V3
743 Inishfree U-Turn of Ashford Castle
B: STEINBACHER Hermann
Schon kräftig entwickelte Hündin von 10 Monaten mit hübschem femininen Kopf wobei ich
mir den Stop eine Spur ausgeprägter wünschte. Gute Nacken- und obere Linie. Vorhand
mäßig gewinkelt, Hinterhand etwas zu steil. Üppiges Haar. Vorzüglich angesetzte Otterrute.
Korrekte Pfoten. Korrekter Bewegungsablauf. Sehr gut.
SG
744 Saregresi Starlight Zizi
B: MESZAROS Imre
Harmonisch gebaute Hündin von vorzüglichem Rassetyp. Sehr gut geschnittener femininer
Kopf. Scherengebiß. Vorzügliche Außenlinien und Winkelungen. Gute Pfoten. Sehr gutes
Haar. Korrekter Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V1,JB,BOB – 1. Platz “Bester Junghund” im Ehrenring, 3. Platz FCI-Gruppe VIII
745 Starchant Careless
B: BERCHTOLD Peter F.
Fröhliche verspielte Junghündin von sehr gutem Rassetyp. Gut geschnittener femininer Kopf.
Scherengebiß. Korrekte Außenlinien und Winkelungen und Pfoten. Gutes Haar. Korrekter
Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V2
746 U´Zoe de L´Etange Balancer
B: TRUMMER - LÖBL Eva
9 Monate alte Junghündin von sehr gutem Rassetyp. Gut geschnittener femininer Kopf.
Scherengebiß. Korrekte Nackenlinie. Tiefe gut entwickelte Brust. Korrekte Winkelungen und
Pfoten. Sehr gut angesetzte und getragene Otterrute. Durch das massive Übergewicht er
Hündin wird die Rückenlinie negativ beeinflußt und der Vordermittelfuß durchgedrückt. Für
mich ist das an und für sich ein wunderschönes Modell und ich bedaure sehr daß ich ihr heute
nicht die Qualifikation geben kann die sie in meinen Augen verdienen würde. Daher sehr gut.
SG
HÜNDINNEN-ZWISCHENKLASSE
747 Blacksugar Babe
B: ZANGLEIN Gabriele
Sehr guter Rassetyp mit gut geschnittenem femininem Kopf. Scherengebiß. Korrekte obere
und untere Linie. Korrekte Winkelung. Gute Pfoten. Gutes Haar. Otterrute. Einmal kurz unter
Kontrolle war der Bewegungsablauf in Ordnung. Vorzüglich.
V4
748 Blacksugar Brizza
B: FILLIPICH Beatrix
Ansprechender Typ mit hübschem femininem Kopf. Scherengebiß. Korrekte obere Linie.
Brust muß sich noch etwas entwickeln. Korrekte Winkelungen. Etwas mehr Knochenstärke
wäre erwünscht. Korrektes Haar. Korrekter Bewegungsablauf. Sehr gut.
SG

749 Chablais Canadian Dream
B: RUTTER Christane
Schon gut entwickelte Hündin von sehr gutem Rassetyp. Femininer Kopf. Ich wünschte mir
zur Schädelbreite passend einen etwas breiteren Fang. Korrekte Außenlinien und
Winkelungen. Korrekte Pfoten. Gutes Haar. Otterrute. Fließender Bewegungsablauf.
Vorzüglich.
V3
750 Cybelle vom Kastell Stegraifepack
B: PAAL Jutta
Liebenswürdige Hündin von ansprechendem Typ. Gut geschnittener Kopf. Korrekte obere
und untere Linie. Mäßige Vorhandwinkelung. Korrekte Hinterhandwinkelung. Gute Pfoten.
Bewegungsablauf korrekt. Leider wird die Rute zu fröhlich getragen. Sehr gut.
SG
751 Fisherman´s Friend Napee
B: HABUZIN Alan
Attraktive Hündin von sehr gutem Rassetyp mit femininem Ausdruck. Der Stop ist zu wenig
ausgeprägt. Scherengebiß. Korrekte Halslänge und Winkelungen. Etwas lang in der Lende.
Der Rücken dürfte etwas fester sein. Korrekte Pfoten. Gutes Haar. Attraktive Haarfarbe.
Otterrute. Korrekter Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V
752 Heart-Strings Charming
fehlt

B: DONATH Zoltanne

753 Heatherbourne Moondancer
B: PRAZAN / SINAC P. und Z. und S.
Sehr elegante Hündin mit femininem Kopf. Scherengebiß. Korrekte obere und untere Linie.
Korrekte Winkelungen. Eine Spur lang in der Lende. Korrekter Rutenansatz. Gesamthaft
wünschte ich mehr Knochensubstanz. Leider Hasenpfoten. Korrekter Bewegungsablauf. Gut.
G
754 Inishfree Quicksand of Ashford Castle
B: HAUER Doris
Sehr guter Rassetyp mit hübschem femininem Kopf. Scherengebiß. Vorzügliche Nacken-,
obere und untere Linie. Korrekt gewinkelt. Korrekt angesetzte Otterrute. Gute Pfoten. Gutes
Haar. Korrekter Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V2,Res.CACA
755 Langshott Black Bess
fehlt

B: RITTER Kurt

756 Leadhills Hunting Bateia
zurückgezogen

B: MÜCK Ursula

757 Leadhills Hunting Best of Sira
B: KAINEDER Hannelore
Großrahmige sehr elegante Hündin mit hübschen femininem Kopf. Korrekte obere Linie.
Brustbreite und –tiefe fehlt. Mäßige Vorhand-, korrekte Hinterhandwinkelung. Viel zu
leichter Knochenbau und für die Rasse zu hochbeinig. Gute Haarqualität. Korrekt angesetzte
Rute. Korrekter Bewegungsablauf. Gut.
G

758 Leadhills Hunting Blaze
B: SCHOPPER / DERLER
Elegante korrekt gebaute Hündin mit einem wunderschönen altmodischem Kopf die aber
gesamthaft gesehen zu wenig Substanz aufweist. Korrekte obere Linie, korrekte
Winkelungen. Brust muß sich noch ausweiten. Korrektes Haar. Der Bewegungsablauf ist
durch das sehr sensible wenig belastbare Wesen etwas gehemmt. Gut.
G
759 Maliközi Little Marmaid
fehlt

B: MESZAROS Imre

760 Saregresi Zarissa
B: EÖRY Eszter
Vorzüglicher Rassetyp mit wunderschönem femininem Kopf. Scherengebiß. Harmonische
Gesamterscheinung. Vorzügliche Außenlinien und Winkelungen. Wunderschöne Pfoten.
Korrektes Haar. Fließender Bewegungsablauf. Eine Hündin die ich gerne mit nach Hause
nehmen würde. Vorzüglich.
V1,CACA,CACIB
HÜNDINNEN-OFFENE KLASSE
761 Aki vom Waldbachgraben
B: FERSCHINGER Gustav
Massiv gebaute Hündin von sehr gutem Rassetyp mit gut geschnittenem Kopf und
Scherengebiß. Korrekte Außenlinien, Winkelun-gen und Haar. Korrekter Bewegungsablauf.
Vorzüglich.
V4
762 Besi Boltvihska
B: OLSCHNEGGER Winfried
2-jährige Hündin von sehr gutem Rassetyp mit femininem Kopf. Korrekte Außenlinien und
Winkelungen, gute Pfoten, gutes Haar. Otterrute. Die Hündin wirkt heute wesensmäßig sehr
gestreßt was sich auch in der Bewegung manifestiert. Sie verkauft sich zu ihrem Nachteil.
Sehr gut.
SG
763 Broadlaw Gale
zurückgezogen

B: SCHOPPER / DERLER

764 Inishfree Knock on Wood of Ashford Castle
B: TRUMMER - LÖBL Eva
Vorzüglicher Rassetyp mit gut geschnittenem Kopf. Scherengebiß. Vorzügliche Außenlinien
und Winkelungen. Korrekte Pfoten. Gut angesetzte sehr schöne Otterrute. Gutes Haar,
fließender Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V1,CACA,Res.CACIB
765 Kapostaji-Zina Dorka
B: SEIDL Kurt
Vorzüglicher Rassetyp mit gut geschnittenem femininen Kopf. Korrekte Außenlinien und
Winkelungen. Schöne Pfoten, gutes Haar. Bewegungsablauf fließend. Vorzüglich.
V2, Res. CACA

766 Rosanan Just a Rose
B: PRAZAN / SINAC P. und Z. und S.
2-jährige Hündin von ansprechendem Typ mit gut geschnittenem femininem Kopf,
Scherengebiß. Korrekter Nacken, fester Rücken, gut entwickelte Brust. Mäßige Vorhand-,
korrekte Hinterhandwinkelung. Rute leider zu hoch angesetzt. Bewegungsablauf korrekt aber
die Rute wird zu hoch getragen. Sehr gut.
SG
767 Trendmaker´s a Dream Team
B: GODEC Nada
3-jährige Hündin von sehr gutem Rassetyp. Femininer Kopf. Fang dürfte ein bißchen
ausgeprägter sein. Scherengebiß. Vorzügliche obere und untere Linie und Winkelungen und
Pfoten. Korrekt angesetzte Otterrute. Fließender Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V3
768 Zsimavari Detti
Wegen Lahmheit zurückgezogen

B: CORRADINI Paola

HÜNDINNEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
769 Inishfree Classic Touch of Ashford Castle B: MUSTER Martin Dr.
Herrliche Hündin von sehr gutem Rassetyp. Hübscher femininer Kopf. Scherenkopf. Korrekte
Außenlinien und Winkelungen. Gute Pfoten, gutes Haar, fließender Bewegungsablauf.
Vorzüglich.
V1,CACA
HÜNDINNEN-CHAMPIONKLASSE
770 Tylah Kiki´s Rhapsody
B: KRUMPAK Barbara und Iztok
Vorzüglicher Rassetyp mit wunderschönem, femininem Kopf. Scherengebiß. Vorzügliche
Außenlinien und Winkelungen. Korrekte Pfoten. Gutes Haar. Gut angesetzte Otterrute.
Fließender Bewegungsablauf. Vorzüglich. CACA.
V1,CACA
HÜNDINNEN-VETERANENKLASSE
771 Haika von der Herrenleithen
B: LUNTE Herta
Bald 8-jährige Seniorin von sehr gutem Rassetyp. Hübscher femininer Kopf. Scherengebiß.
Gute Nacken-, obere und untere Linie. Korrekte Winkelungen. Sehr gutes Haar. Fließender
Bewegungsablauf. Ein Kompliment dem Besitzer. Vorzüglich.
V2
772 Just a little Fay of Tintagel Winds
B: BLANKE Karin
Fast 10-jährige Seniorin von sehr gutem Rassetyp mit wunderschönem femininem Kopf.
Scherengebiß etwas havariert. Korrekte Außenlinien und Winkelungen. Gute Pfoten, gutes
Haar. Schöne Otterrute. Korrekter Bewegungsablauf. Eine verwöhnte Seniorin deren
Futterzustand etwas reduziert werden sollte. Vorzüglich.
V1

