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IHA-GRAZ, 04. März 2000 
 
 
Flat Coated Retriever  
 
Richter: P. Grayson, GB 
 
RÜDEN - Jugendklasse 
 
613 Almanza Highway Robbery B: Ferlan-Horvath S. 
Well grown for age, pleasing  type, good movement, pleasing head, good mouth and eye  
v2 
 
614 Black Boy of Fridolin’s Flat B: Berchtold W. 
Nice eyes, good bone, a little upright in shoulder, rather slacking movement, would like a little more 
quality in head 
sg3 
 
615 Quirin vom Retrieverzwinger B: Pober H. 
This is a very nice dog but must be trained for the ring, I like everything about him, I think if he can 
learn some manors, he can do indeed, he’s a lovely dog. 
v1, JB, BOB 
 

RÜDEN - Zwischenklasse 
 
616 Boss of Fridolin’s Flat B: Atzmüller E. 
Too narrow in body, poor hind movement, good coat, clean skull, good mouth. 
g 
 

RÜDEN - Offene Klasse 
 
617 Jenky vom Retrieverzwinger B: Schrittwieser I. 
Nice size, well boned, a bit slack in front movement, well ribbed, nicely musceled, would like a shade 
more quality in head 
v1, CACA, CACIB 
 
618 Lord vom Retrieverzwinger B: Roithinger G. 
fehlt 

 
HÜNDINNEN - Jugendklasse 
 
619 Babe of Fridolin’s Flat B: Berchtold H.-F. 
Nicely bodied, well coated, nice quality head, good mouth and eye, needs to tighten in front movement 
slack in feet, needs more ringtraining 
sg2 
 
620 Queen vom Retrieverzwinger B: Rabe H.u.I. 
Very nice quality head, good eye and mouth, nicely constructed body, well off for bone, good feet, a 
little slack in movement, beautiful coat and condition. 
v1, JB 

 
HÜNDINNEN – Zwischenklasse 
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621 Osmina vom Retrieverzwinger B: Grill Ingrid 
Good ribes and depth of brisket, rather flat feet, need to tighten in movement, rather out of coat, clean 
skull, good mouth. 
sg1 

 
HÜNDINNEN - Offene Klasse 
 
622 Ataiga of Fridolin’s Flat B: Berchtold H.-H. Dr. 
Very good body, welldeveloped ribs and strong loin, nice width in quarters, would like a little more 
bone, moves quite straight, but lacks a little enthusiasm, rather large ear, clean skull, would like a little 
more quality in head. 
sg1 
 

HÜNDINNEN - Gebrauchshundeklasse 
 
623 Akiba v. Leopoldskroner Moos B: Poszy G. 
Very well developed body, good muscle, nicely boned for size and weight, lovely coat texture, moves 
on a good stride, inclined to pin in front slightly, nice balanced head, kind eye, good mouth 
v1, CACA, CACIB 
 
 

Golden Retriever  
 

Richter: P. Grayson 
 

RÜDEN - Jüngstenklasse 
 
624 Eros von Heinrichsbründl B: Hirschhofer E. 
Nicely grown for age, well boned, sound mover, rather lacks quality in head, needs plenty of time 
v 
 
625 Moorfield Morning Elvis  B: Deutsch G. 
Good body proportions, well boned, good feet, balanced head, lacks pigmentation in nose, moves with 
good drive, rather between coat, needs time but quite promising 
vv 
 

RÜDEN - Jugendklasse 
 
626 Basko Aragon von der Bärenschützklamm B: Stowasser P.u.H. 
fehlt 
 
627 Bodo von der Bärenschützklamm B: Lischnig H. 
Needs more spring of rib, rather upright in shoulder and narrow in the front, moves quite soundly, 
lacks a little quality in head, inclined the tail too high 
v 
 
628 Camelot of Lubberland B: Kellermayr I. 
Good type of head, nicely constructed, good bone and feet, moves on a good stride, between coats, 
still very inmature, but quite promising 
g 
 
629 Chester Stallone von Krieglstein B: Rettl B. 
Rather upright in shoulder and narrow in front, would like a little more length of leg, pleasing head, 
dark eye, rather slack in movement 
v1, JB 
 
630 Karvin Avalanche B: Hoiker V. 
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Rather upright in sholder and narrow in front, would like a little more length of leg, pleasing head, dark 
eye, rather slack in movement 
sg 
 
631 Mayberry’s Baxter B: Zabini C. 
Upright in shoulder, rather narrow in front and loose in front movement, good ribs, lacks quality in head 
g 
 

RÜDEN - Zwischenklasse 
 
632 Dancing Shadow of Sweetwater Creek B: Baum E.u.M. 
Could have more spring of rib but well developed loin, adequate bone, moves quite well, tailset carried 
too high, would like more quality of head and better dentition 
g 
 
633 Dino vom Lissfeld B: Wohlgemuth S. 
Lacks development in body rather upright in shoulder, very stiff in hind movement, rather narrow in 
front, very good mouth, kindly eye, nice personality, lovely coat and condition 
g 
 
634 Finshelly Amaretto B: Klöckl M. 
A little coarse in skull, rather small teeth, kindly eye, moves strongly, tailset is carried too high, would 
like a slightly better layback of shoulder, nice coat and colour 
g 
 
635 Funnyline in May Heart B: Klee H.u.P. 
Rather narrow althrough and stiffing hind angulation, lovely colour, well coated, lacks quality in head, 
nice dark eye with good expression, good lengh of leg and bone 
g 
 
636 Ivory Sir Georg vom Pölzergut B:Schwarz L. 
Lacks development in body, good length of leg, would prefer a better lay of shoulder, a little plain in 
head, good length of leg, nice texture coat would like better dentition, needs more ringtraining 
g 
 
637 Karvin Wille Wallaton B: Nowak M. 
Nice quality head of good balance, nice dark eye with good expression, good mouth, nicely boned, 
good feet, would like a little more length of leg, good neck and shoulder, needs more spring of rib, 
moves very soundly, rather narrow in front 
sg2 
 
638 Moorfield Morning Dundee B: Kadlec G. 
Very nice breed type, well constructed and balanced, moves soundly with good drive, nicely balanced 
head, excellent mouth, nice dark eye, good personality 
v1, CACA, Res. CACIB 
 
642 Benjamin Häschen von Krieglstein B: Gritzner S. Ing. 
Nice length of leg, a bit upright in shoulder, needs to settle in topline, quite a pleasing head, good 
mouth 
sg3 
 
 

RÜDEN - Offene Klasse 
 
639 Akim-Brummel von Krieglstein B: Stamzar-Fuhrberg G. 
Well bodied, nicely boned, moves quite soundly, would like a little more quality in skull, a little upright 
in shoulder, rather out of coat, but nice texture, good length of leg. 
sg 
 
640 Alvin of Adventurous Goldens B: Polster Franz 
Too narrow in rib and quarters, nice length of leg, good bone, lacks quality in head. 
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g 
 
641 Aurens Magnum B : Molinari/Vittori 
Excellent texture of coat of a lovely dark colour, well developed ribs, good hind leg, good chest, nice 
length of leg, correctly boned, good neck and shoulder, moves soundly on a good stride, nicely 
balanced head, would like a slightly cleaner skull 
v4 
 
643 Camrose Obligato B: Skerlavaj Katja Z. 
Quite a nice headed dog, good expression, good length of leg, rather narrow in front, good depth of 
brisket, rather slack in hind movement 
sg 
 
644 Columbus vom Lissfeld B: Wohlgemuth S. 
Nice size and good leg length, a good masculine dog but not at all coarse, well boned with good feet, 
would like a little more spring of rib, good hind leg, moves very soundly, good coat and colour 
v 
 
645 Cooper vom Pölzergut B: Bösch M. 
Would like a more typical head, rather pinched at the corners of eyes, would like more lay of shoulder, 
good leglength, very slacking hind movement, rather rough in coat 
g 
 
646 Dewmist Simply Gold B: Duzanec R. 
Good size and leglength, rather heavy in bone, lacks development of rib and loin, moves very close 
behind 
g 
 
647 Finshelley Austin Supreme B: Schorn Nina Mag. 
Fehlt 
 
648 Jackpot Degenia Velebnica B: Knett Anton 
Moves quite soundly, good bone and feet, quite well developed in rib and loin, would like a little more 
lay of shoulder, good balanced head, nice pigmentation in nose, good coat and colour 
v3 
 
649 Karvin Masterpiece B: Orthacker Ing. H. u. Chr. 
Good type with lovely personality, moves quite soundly, nice constructed, nice quality head with lovely 
kind eye, would like rather larger teeth 
v2, Res.CACA 
 
650 Karvin Spumante B: Karves H.u.H. 
Good size and leglength, well developed rib brisket, strong loin, would like a little more lay of shoulder, 
nicely boned, good feet, moves quite soundly, nice balanced head, kindly eye 
v1, CACA, Res. CACIB 
 
651 Moorfield Morning Al Capone B: Steger W. 
Nice size and proportions, would like a little more lay of shoulder, nice quality head with good eye and 
expression, moves soundly, rather between coats 
v 
 

RÜDEN - Gebrauchshundeklasse 
 
652 Adamant Cirus Clemens B: Paar Andras 
Well bodied for age, moves on a good stride but a little loose in front, nicely balanced head, well 
coated, in good muscular condition 
v3 
 
653 Deril Zlate Sinko B: Ostatnik J. Dr. 
Rather coarse in head, strongly bodied, moves quite well, tailset a bit high 
sg4 
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654 Gloi Duke of York B: Cikes Maja 
Nice construction, very sound mover, pleasing personality, nicely balanced head with clean skull, good 
leg length, a little narrow in front, well boned, good feet 
V2, Res.CACA 
 
655 Karuim Mattheus B: Karves H. 
Nicely balanced head, clean skull, good eye, well bodied, moves quite nicely, good rib and depth of 
the rib and brisket, a little short on the leg, good coat and colour 
v1, CACA 
 
656 Lun de Degenia Velebitica B: Obitelj Knafeljc 
Moves straight, but rather close behind, so rather immature, needs to spring rib, would like a little more 
leglength to make good overall balance, nice quality head 
g 
 

RÜDEN Championklasse 
 
657 Bailey Barnabas vom Lissfeld B: Srecko Zubar 
Well bodied with good depth of brisket, would like a little more width of chest and slightly longer leg, 
pleasing quality head, lovely colour, good texture coat, moves happily 
v2 Res.CACA 
 
658 Karvin Karelian Song B: Szaszine-Horvath H. 
Good dog of good size and lovely length of leg, well balanced and moves on a good stride, very nice 
and well balanced head, good width of chest and deep brisket 
v1, CACA, CACIB, BOB, 1- Platz FCI-GR.VIII 
 

HÜNDINNEN - Jüngstenklasse 
 
659 Ashley of Golden Morning Breeze B: Schnittler M. 
Nicely grown for age, needs to level out in topline, still a bit slack in movement, just needs plenty of 
time to develop 
v 
 
660 Bina vom Rosthorn B: Liotta Santa 
Nicely put together, well boned, good feet, moves happily, good neck and shoulder, lovely texture of 
coat, pleasing head, just needs time 
vv 
 
661 Ella von Heinrichsbründl B: Mayer Helga 
fehlt 
 
662 Emy May von Heinrichsbründl B: Pohlplatz M. 
Well bodied for age, good leglength, a little fine in head, must learn ring manners 
v 
 
663 Kiralytelepi-Arany Nonna B: Pelant Petra 
Good size for age and nice leglength, well ribbed, rather plain in head 
v 
 

HÜNDINNEN - Jugendklasse 
 
664 Abigail Amar. of Amaermoon Rising B: Dirnbacher H. 
Nice size for age, would like a little better layback of shoulder, good bone and feet, needs to develop 
in head properties, still very young and has plenty of time. 
sg 
 
665 Chilly Pepper von Krieglstein B: Binder-Krieglstein N. 
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Very well developed body, nicely put together, very sound on the move, well developed skull, nice 
foreface, good bone and feet 
v2 
 
666 Cira of Lubberland B: Weber  Philipp 
Nicely grown for age but still very immature, good bone and feet, moves quite well, just needs time. 
sg 
 
667 Cosmo of Lubberland B: Becksteiner K. Ing. 
Very well bodied, nice bone, feet and hindlegs, moves quite soundly, quite pleasing head, a very good 
coat and condition. 
v 
 
668 Especially yours of Sweetwater Creek B: Friedrich Elke Mag. 
Nice breed type, moves with scope and personality, good rib and chest, nicely boned and good feet, 
well balanced head, lovely expression, promising. 
v3 
 
669 Exotic  Flower of Sweetwater Creek B: Baum E.u.M. 
Strongly made and well boned, happy move, lacks a little quality in head, would like more lay of 
shoulder, rather coarse texture of coat. 
sg 
 
670 Mayberry’s Bunny B: Kuttnig E. 
Very well bodied, moves very soundly with personality, good legs and feet, nice length of leg, pleasing 
head, good size and  overall outlook. 
v1, JB 
 
671 Sundance Golden’s Flashdance B: Horvath/Keller S.u.H. 
fehlt 
 
672 Sundance Golden’s Eve B: Rebernig H. 
Very free, active mover, good leglength, bone and feet, lacks a little quality in head, very young yet 
and needs plenty of time. 
sg 
 
673 Sundance Golden’s Fantasy B: Maurer Jürgen 
Very free, active mover, good leglength, bone and feet, lacks a little quality in head, very young yet 
and needs plenty of time. 
sg 
 
674 Sundance Golden’s Free B: Hamori Tieoh 
Promising youngster with a lot to like, still very immature, nicely put together, good bone and feet, 
pretty feminine head, very happy mover with good drive, between coats. 
v4 
 
675 Vicki Tohocinska B: Hocevar Tone 
Nicely grown for age, with good bone and feet, but unfortunatly would not show. 
o.B. 
 

HÜNDINNEN - Zwischenklasse 
 
676 Emergency Room of Sweetwater Creek B: Baum/Brinda 
Nice size with good length of leg, happy mover, needs to develop more rib, quite a pleasing head, 
good bone and feet, would like to have a little more lay shoulder, still very young and has time enough 
to develop. 
V3 
 
677 Midnight Sun Shade of Pale B: Kiss Zoltan 
Nice breed type, well bodied for age, good bone and feet, could have a shade more lay of shoulder, 
nice quality head, coat in colour 
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v1, CACA 
 
678 Sika vom Mohnfeld B: Illek Sigfried 
Very well bodied, good length of leg, feet need to tighten, happy mover, quite a pleasing head, ears a 
little low set. 
v2, Res.CACA 
 

HÜNDINNEN - Offene Klasse 
 
679 Alissa-Dore von der Schmelzhütte B: Bültemeyer G. 
Nicely bodied, good legs and feet, good length of leg, moves very soundly, nice quality head, good 
coat and colour 
v 
 
680 Basic Instinct von Münichsthal B: Rus Johannes 
fehlt 
 
681 Beaming Beauty von Münichsthal B: Rus Johannes 
Good ribs and quarters, nice depth of brisket, could be a little higher on the leg, very spirited mover, 
pleasing head, very nice eye. 
v4 
 
682 Chiara Ria of Sweetwater Creek B: Baum E.u.M. 
Well bodied with good depth, good bone and feet, moves quite soundly, a little narrow in chest, would 
like more quality in head, ears rather large and low set. 
sg 
 
683 Daisy vom Lissfeld B: Egger Alois 
Very nice body with good ribs, strong loin and good backend, well boned, good feet, nice lay of 
shoulder, moves on a good stride, a little plain in skull, but head is balanced, lovely coat and condition. 
v2, Res.CACA 
 
684 Delly Zlate Slnko B: Ostatnik J. Dr. 
Rather doggy in head, rather too much bone for a bitch, good rib and loin, nice hindleg. 
sg 
 
685 Elwira vom Lehenfeld B: Gruber Franziska 
Good body, rather slack in pasterns, a little upright in shoulder, rather shy of beeing handled. 
g 
 
686 Kapplandet’s Arctic-Rose B: Molinari/Vittori 
Well made body, nice depth of brisket, good mover, would like a little more quality in head 
sg 
 
687 Karvin Oh Carolina B: Pucher Herbert 
fehlt 
 
688 Nike Foggy Day B: Liotta Santa 
Still quite young, needs to fill out in loin, nice neck and shoulder, good hindleg, well boned with good 
feet, very good outline, very pleasing, typical head. 
v3 
 
689 Pedro Astra B: Pelant Petra 
Rather uneven topline, narrow in front and rather light in bone, could have a better lay of shoulder, 
quite a pretty head, happy mover. 
g 
 
690 Sundance Golden’s Camelia B: Trummer Edith 
Nice size and overall development, good neck and shoulder, very nice head, good bone and feet, 
moves soundly but a little idle. 
v1, CACA, CACIB 
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691 Verena von Baldersheim B: Kotsch V. Mag. 
A good sized bitch, good leglength, very wild on the move and difficult to assess, would like more lay 
of shoulder, a little more quality. 
g 
 
692 Xabrina of Bridge Four B: Arminger Verena 
Needs more development in body, rather narrow in front, upright in shoulder, good pleasing head. 
g 
 

HÜNDINNEN - Gebrauchshundeklasse 
 
693 Amica von der Bärenschützklamm B: Reicher Werner 
Free mover but rather loose in front, very nice body, good leg and shoulder, lovely texture coat, a little 
plain across the eyes. 
v1, CACA, Res.CACIB 
 
694 Trewater Trelula B: Baum E.u.M. 
Free moving, a little close behind, nice outline, quite a pleasing head. 
v2, Res.CACA 
 
694a Fantasy Fair vom Golden Glemmtal  B: Krenkl Heidi 
A very free sound mover, good bone and feet, well musceled, quite a pleasing head. 
v3 
 

Chesapeake Bay Retriever 
 

Richter: J. Sonderup, DK 
 

RÜDEN – Jugendklasse  
 
695 Baron von der Albinger Au B: Sorger Gerhard 
13–monatiger Rüde, für sein Alter sehr entwickelt, maskuliner Kopf, guter Ausdruck, kräftiger Hals, 
wohlplazierte Schultern, guter Brustkorb, könnte hinten etwas besser gewinkelt sein, schönes Fell, 
bewegt sich lustig, doch korrekt. 
v1, JB, BOB 
 

Labrador Retriever – Richter: J. Sonderup, DK 
 

RÜDEN – Jüngstenklasse 
 
696 Bijenpark Lost and Found B: Trummer Eva 
fehlt 
 
697 Inishfree Fargo of Ashford Castle B: Ostler Silvia 
7-monatiger gelber Jugendrüde in guter Balance, maskuliner Kopf mit schöner Pigmentierung, gut 
sitzende Ohren, starker Hals, gut platzierte Schultern, gute Körperanlage, gute Knochenstärke, könnte 
im Kniegelenk etwas besser gewinkelt sein, schönes Fell, bewegt sich korrekt. 
vv 
 
698 Inishfree Folly Foot of Ashford Castle B: Schwara Barbara 
7-monatiger gelber Rüde, genügend pigmentiert, guter Kopf, starker Hals, gute obere und unter Linie, 
gute Knochenstärke, leider trägt er seine Rute zu hoch, speziell in Bewegung, sonst schönes Fell und 
gute Bewegung. 
v 
 
699 Tylah Kid of Ragtime B: Pichler E.u.B. 
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6 monate alter gelber Rüde, zufrieden mit Pigmentierung, könnte ein bißchen längeren Hals haben 
wohl plazierte Schulter, schön kurzer Körper aber ein bißchen weich in der Oberlinie, knochenstarke 
Beine, genügend gewinkelt, trägt noch Welpenfell und ein bisschen Welpenfett, bewegt sich schön mit 
gutem Schub von hinten 
vv 
 

RÜDEN – Jugendklasse 
 
700 Bartok von der Schallermühle B: Gföhler Stefanie 
11 Monate alter schwarzer etwas leichter Rüde,  gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, 
trockener Hals gut platzierte Schulter, ein bisschen lang im Körper, ich wünschte bessere 
Knochenstärke der Beine, genügend Fell, bewegt sich elegant mit gutem Schub. 
sg3 
 
701 Cambremer Kavanagh B: Uher-Simmler M. 
14 Monate alter schwarzer Rüde, der in sehr guter Balance steht, maskuliner Kopf, wohl platzierte 
Ohren, trockener, starker Hals, gut platzierte Schultern, vorzügliche obere und untere Linie, steht auf 
vier wohlgewinkelten, starken Beinen, gut angesetzte Rute, schönes Fell, bewegt sich mit gutem 
Schub von hinten. 
v1, JB 
 
702 Inishfree Double V. of Ashford Castle B: Schell Marion 
10 Monate alter schwarzer Rüde, der für sein Alter zuviel Gewicht trägt, maskuliner Kopf mit losen 
unteren Lefzen, starker Nacken, wohl platzierte Schulter, gute obere und untere Linie, genügend 
gewinkelt, starke Knochen, gutes Fell, etwas abfallende Kruppe, könnte sich freier Bewegen. 
sg4 
 
703 Newinn Old Hero B: Zeljko Perko 
fehlt 
 
704 Pal B: Souvan M. Dr. 
15,5 Monate alter gelber ziemlich großer Rüde, genügend pigmentiert, maskuliner Kopf, trockener 
Hals, ein bisschen aufrecht in der Schulter, gute obere Linie, ein bisschen lang im Körper, 
knochenstarke und zufriedenstellend gewinkelte Beine, gutes Fell, bewegt sich mit guter Balance. 
v2 
 

RÜDEN – Zwischenklasse 
 
705 Inishfree Celti Mood of Ashford Castle B: Panholzer E.u.F. 
fehlt 
 
706 Sheenaron Merry Sailor B: Trummer Eva 
18 Monate alter schwarzer Rüde in guter Balance,  
maskuliner Kopf mit ziemlich starken Wangen, starker Hals, der ein bisschen länger sein könnte, gut 
platzierte Schulter, kurzer Körper mit starker oberer Linie, steht auf 4 starken, wohlgewinkelten Läufen 
sehr schönes Fell, bewegt sich in guter Balance mit gutem Schub von hinten. 
v1, CACA 
 
RÜDEN – Offene Klasse  
 
707 Andre de la bisaieule intrepide B : Baumgartner H. Dr. 
2 Jahre alter brauner Rüde 
Maskuliner Kopf, aber etwas langer Fang, viel Kehlhaut, ein bisschen aufrechte Schulter, genügend 
Körpersubstanz, genügend Knochenstärke und Winkelung der Läufe, gutes Fell, könnte sich mit mehr 
Schub bewegen. 
sg 
 
708 Archibald vom Leonhardiberg B: Mühle-Krinninger J. 
2 Jahre alter maskuliner gelber Rüde, wo ein bisschen mehr Pigment auf der Nase wünschenswert 
wäre. 
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Maskuliner Kopf mit freundlichem Ausdruck, wohlplazierten Ohren, starker Hals, wohlplazierte 
Schultern, kurzer Körper, starke, genügend gewinkelte Läufe, gutes Fell, bewegt sich mit gutem 
Schub. 
v 
 
709 Arthos vom Haus Hatwagner B: Hatwagner W. 
2.5 Jahre alter maskuliner gelber Rüde mit genügend Pigmentierung. 
Maskuliner Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker Hals, aber genügend Kehlhaut wohl plazierte 
Schulter, kuzer Körper, gute obere Linie, gute Knochenstärke und Winkelung der Läufe, schönes Fell, 
bewegt sich mit Schub. 
v4 
 
710 Carpenny What’s What B: Trummer Eva 
3 jähriger gelber in guter Balance stehender Rüde mittlerer Größe. 
Gut geschnittener wohl pigmentierter Kopf, trockener Hals, wohl platzierte Schulter, wirklich gute 
obere Linie, zufriedenstellende Knochenstärke, gut gewinkelte Läufe, gutes Fell, bewegt sich mit guter 
Balance und gutem Schub. 
v3 
 
711 Cato vom Brandl-Weiher B: Blohm Peter 
3.5 Jahre alter maskuliner Rüde, der leider ein helles Auge hat. 
Maskuliner Kopf, der Ausdruck ist wegen des hellen Auges ein bisschen hart. Starker Hals, starker 
Körper, starke, genügend gewinkelte Läufe, gutes Fell, gute Bewegung. Bewertung wegen des hellen 
Auges. 
g 
 
712 Chuck vom Tennikerweidli B: Loidl P. Mag. 
2 Jahr und 3 Monate alter schwarzer Rüde mit eher leichtem Körperbau. 
Der Kopf könnte etwas maskuliner sein, freundlicher Ausdruck, gute Länge des Halses, wohl platzierte 
Schulter, gute obere Linie,  etwas mehr Kochenstärke wäre wünschenswert, sehr gut gewinkelt, gutes 
Fell, bewegt sich mit gutem Schub. 
sg 
 
713 Duke of Crazy Family B: Kryza Sylvia 
3 Jahre alter maskuliner Rüde mit guter Balance. 
Maskuliner Kopf, trockener Hals, gut platzierte Schulter, kurzer Körper, gute obere Linie, gut 
angesetzte Rute, zufriedenstellende Knochenstärke und Winkelung der Läufe, schönes Fell, bewegt 
sich mit gutem Schub. 
v 
 
714 Goody-Goody’s Mr. Hit B: Fam. Diry 
2 Jahre alter schwarzer Rüde, der leider bei der Bewegung seine Rute hoch trägt. 
Guter Kopf mit guter Augenfarbe, etwas aufrecht in der Schulter, kurzer Körper, zufriedenstellende 
Knochenstärke und Winkelung der Läufe. Gutes Fell, bewegt sich zeitweise im Passgang. 
sg 
 
715 Inishfree Ace of Ashford Castle B: Müller Philipp 
2.5 jähriger zufriedenstellend pigmentierter Gelber. 
Maskuliner Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker Hals, wohl platzierte Schulter, starke obere Linie, 
zufriedenstellende Brusttiefe, passend starke Knochen der Läufe, zufriedenstellend gewinkelt, gutes 
Fell, gute Bewegung. 
v 
 
716 Inishfree Breeze of Ashford Castle B: Gössler Anita 
2 Jahre alter etwas leichter Rüde. 
Gut geschnittener Kopf, trockener Hals, gut platzierte Schulter, der Körper ist ein bisschen lang und 
die Rippen könnten etwas gewölbter sein. Ich wünschte etwas mehr Knochenstärke in den Läufen. 
Gut gewinkelt, gutes Fell, gute Bewegung. 
sg 
 
717 Lenches Morse  B: Barberi Franco 
3 jähriger vorzüglicher mittelgroßer schwarzer Rüde. 
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Maskuliner Kopf, starker Hals, sehr wohlplazierte Schulter kurzer Körper mit fester oberer Linie und 
hervorragender unterer Line, steht auf 4 wohlgewinkelten Läufen mit zufriedenstellender 
Knochenstärke, gutes „Double Coat“, bewegt sich in guter Balance und mit gutem Schub von hinten. 
Hervorrangend vorgeführt. 
v1, CACA, CACIB 
 
718 Tylah Speed Limit B: Volaj Rakuscek S. 
2 Jahre alter genügend pigmentierter gelber Rüde. 
Maskuliner Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker Hals, wohl platzierte Schulter, starker Körperbau, 
steht in guter Balance auf 4 knochenstarken wohlgewinkelten Läufen, korrekte Rutenbewegungen, 
das Fell scheint ein bisschen „offen“, bewegt sich mit gutem Schub von hinten. 
Gut präsentiert. 
v2, Res.CACA, Res. CACIB 
 
719 Tylah Sweet Friend B: Kristan Valentin 
Rüde knurrt den Richter beim berühren an, deshalb Bewertung nicht genügend. 
ng 
 
720 Yellowstar Sweetheart’s an. Vlondyke B: Lhota Simone 
21 Monate alter schwarzer etwas leichter Rüde. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, trockener Hals, etwas aufrechte Schulter, leichter 
Körperbau, zufriedenstellend gewinkelte, aber wenig knochenstarke Läufe, gutes Fell, gute 
Bewegung. 
sg 
 
763 Dream di Casa Paraporti B: Davoli Aldo 
22 Monate alter gut ausbalancierter Rüde von mittlerer Größe. 
Maskuliner Kopf, wo braune Pigmentierung unter den Augen den Ausdruck ein bisschen stört. 
Trockener Hals, wohlplazierte Schulter, kurzer Körper, steht auf 4 knochenstarken, zufriedenstellend 
gewinkelten Läufen, schönes Fell, gute Bewegung. 
v 
 

RÜDEN – Gebrauchshundeklasse 
 
721 Amberside Another Lumpus B: Kubes-Korda J.u.F. 
3 Jahre alter, zufriedenstellend pigmentierter maskuliner gelber Rüde. 
Maskuliner Kopf mit freundlichen Ausdruck, starker Hals, gute Körperstärke und Brusttiefe, starke 
Knochen, gut gewinkelt, sehr gutes Fell, gute Bewegung. 
v2, Res.CACA 
 
722 Carpenny Handywork B: Sgorbati Sergio 
fehlt 
 
723 Downside Boy B: Strasser Helga Mag. 
19 Monate alter leicht gebauter schwarzer Rüde. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, etwas tief angesetzte Ohren, trockener Hals, sehr 
wohlplazierte Schulter, etwas lang im Körper,  etwas bessere Rippenwölbung wäre wünschenswert, 
gut gewinkelt, aber etwas stärkere Knochen wären ebenfalls wünschenswert, gutes Fell, bewegt sich 
in guter Balance mit gutem Schub von hinten. 
sg3 
 
724 Question Rescator B: Fialova Martina 
15 Monate alter genügend pigmentierter, maskuliner gelber Rüde. 
Maskuliner Kopf, starker Hals, gut platzierte Schulter, gute obere Linie, starker Körperbau, steht auf 4 
knochenstarken, wohlgewinkelten Läufen, sehr schönes Fell, bewegt sich mit gutem Schub von 
hinten. 
v1, CACA 
 

RÜDEN – Championklasse 
 
725 Golden Eagle over Rocheby B: Barberi Franco 
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4 Jahre alter gelber gut gebauter Champion, er dürfte  mir nicht größer sein. 
Maskuliner Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker Nacken, wohlplazierte Schulter, kompakter Körper 
mit guter Körpertiefe, knochenstarke, gut gewinkelte Läufe, schönes Fell, gute Rutenbewegung, 
bewegt sich mit gutem Schub von hinten, schön präsentiert. 
v1, CACA 
 

RÜDEN – Veteranenklasse 
 
726 Baxel von der Bockster Retrieverranch B: Hartmann Claudia 
7 Jahre alter harmonischer schwarzer Rüde von mittlerer Größe. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, trockener Hals, gut platzierte Schulter, gute obere 
Linie, zufriedenstellende Knochenstärke, gutes Fell, bewegt sich noch mit gutem Schub. 
v 
 

HÜNDINNEN – Jüngstenklasse 
 
727 Blond River Flora B: Müller Mara 
fehlt 
 
728 Compagnions forever Always my Sunshine B: Kunkel P.u.C. 
fehlt 
 
729 Dorothea Donata v. Waldschratt B: Pieber/Hartmann A.u.C. 
fehlt 
 
730 Elena vom Gartnergut B: Howorka Andrea 
6 Monate alte schwarze Hündin. 
Femininer Kopf, trockener Hals, etwas aufrechte Schulter, zur Zeit etwas hängende obere Linie, 
zufriedenstellende Knochenstärke der Läufe, gutes Fell, gute Bewegung. 
v 
 
731 Inishfree Faith of Ashford Castle  B: Brandstätter Tobias 
7,5 Monate alte zufriedenstellend pigmentierte Hündin, die für ihr Alter ein bisschen zuviel Gewicht 
trägt. Femininer Kopf mit freundlichem Ausdruck, trockener Hals, gut platzierte Schulter, gute 
Körpertiefe, zufriedenstellende Knochenstärke und Winkelung der Läufe, gutes Fell, gute Bewegung. 
vv 
 
732 Rocheby Silver Smoke B: Kröll Brigitte 
fehlt 
 
733 Tylah Key to Rock’ n Roll B: Trummer Eva 
Eine herrliche 6 Monate alte schwarze Hündin. 
Gut geschnittener Kopf , starker Nacken, wohlplazierte Schulter, gute obere und untere Linie, steht auf 
4 starken, wohlgewinkelten Läufen, sehr schönes Fell, Rute und Rutenbewegung, bewegt sich in 
guter Balance. 
vv, Schönster Jüngstenklasse des Tages 
 
734 Tylah Kik’s Rhapsody B: Krumpak B.u.I. 
Eine herrliche 6 Monate alte gelbe Hündin. 
Gut geschnittener Kopf , starker Nacken, etwas Kehlhaut, wohlplazierte Schulter, gute obere und 
untere Linie, steht auf 4 starken, wohlgewinkelten Läufen, sehr schönes Fell, Rute und 
Rutenbewegung, bewegt sich in guter Balance. 
vv 
 

HÜNDINNEN – Jugendklasse 
 
735 Bepop-Lara von der Schallermühle B: Franke Günther 
11 Monate alte Hündin, die ich mit etwas mehr Substanz wünschte. 
Femininer Kopf, trockener Hals, wohlplazierte Schulter, zufriedenstellende Körpertiefe, sehr gut 
gewinkelt, aber es fehlt in der Knochenstärke, zufriedenstellendes Fell, schöne Bewegung. 
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sg 
 
736 Black-Blues von der Schallermühle B: Sonnleitner I. 
11 Monate alte Hündin, die ich mit etwas mehr Substanz wünschte, konnte etwas mehr 
Selbstbewusstsein ausstrahlen. 
Femininer Kopf, trockener Hals, wohlplazierte Schulter, wünschte etwas mehr Körpertiefe, sehr gut 
gewinkelt, aber es fehlt in der Knochenstärke, zufriedenstellendes Fell, schöne Bewegung. 
sg 
 
737 Bolero von der Schallermühle B: Pözlberger A. 
11 Monate alte Hündin, die ich mit etwas mehr Substanz wünschte. 
Femininer Kopf, trockener Hals, wohlplazierte Schulter, wünschte etwas mehr Körpertiefe, sehr gut 
gewinkelt, aber es fehlt in der Knochenstärke, gutes Fell, das im Begriff zu Wechseln ist, schöne 
Bewegung mit gutem Schub von hinten. 
sg 
 
738 Boogie-Locke von der Schallermühle B: Nimeth Joachim 
Fast 11 Monate alte Hündin, die ich mit etwas mehr Substanz wünschte. 
Femininer Kopf, trockener Hals, wohlplazierte Schulter, etwas hängende obere Linie, ich wünschte 
etwas mehr Körpertiefe, sehr gut gewinkelt, aber es fehlt in der Knochenstärke, gutes Fell, gute 
Bewegung mit gutem Schub von hinten. 
sg 
 
739 Dolpingham Daimler Benz B: Sgorbati Sergio 
fehlt 
 
740 Georwill’s four Seasons B: Trummer Eva 
11 Monate alte harmonische gelbe Hündin, wo ich etwas mehr Pigment auf der Nase gewünscht 
hätte. 
Femininer Kopf mit wohlplazierten Ohren, starker Nacken, starker Körperbau, steht auf 4 starken, 
wohlgewinkelten Läufen, schönes Fell, guter Rutenansatz und gute Rutenbewegung, bewegt sich gut. 
v3 
 
741 Homerun von der Burg Clam B: Gföhler Stefanie 
14 Monate alte schwarze Hündin. 
Femininer Kopf mit süßem Ausdruck, trockener Hals, wohlplazierte Schultern, aber ausgedrehte 
Ellenbogen, etwas weich im Rücken, ziemlich langer Körper, knochenstarke Läufe, hinten gut 
gewinkelt, schönes Fell, schöne Bewegung von der Seite, von vorne eingedrehte Pfoten und 
ausgedrehte Ellenbogen, daher diese Bewertung. 
sg 
 
742 Midnight Sun Mira B: Herget Leopold 
15 Monate alte harmonische schwarze Hündin. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, trockener Hals. 
Leider hat sie einen ziemlich großen weißen Fleck auf der Brust. Wohlplazierte Schulter, gute obere 
und untere Linie, starke wohlgewinkelte Läufe, schönes Fell, sehr gute Bewegung. 
Wegen des weißen Flecks leider die Bewertung.  
sg 
 
743 Southern Wind Golden Drop B: Zeljko Perko 
10 Monate alte harmonische gelbe Hündin. 
Femininer Kopf, gut pigmentiert und freundlich im Ausdruck, trockener, starker Nacken, wohlplazierte 
Schulter, kompakter Körper mit guter Tiefe, platziert sich natürlich auf 4 wohlgewinkelte, 
knochenstarke Läufe, sehr schönes Fell, gute Bewegung. 
v1, JB 
 
744 Strongline’s Flashlight B: Uher-Simmler M. 
11 Monate alte harmonische Hündin, die ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen könnte. 
Gut geschnittener Kopf, wohlplazierte Ohren, gut pigmentiert, trockener Nacken, kompakter, tiefer 
Körperbau, steht gut balanciert auf 4 genügend kräftigen und gewinkelten Läufen, sehr schönes Fell, 
guter Rutenansatz und -bewegung, könnte sich ein bisschen freier bewegen.   
v4 
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745 Tylah Sharon Stone Look B: Krumpak B.u.I. 
15 Monate alte harmonische Hündin.  
Gut geschnittener Kopf, wohlplazierte Ohren, gut pigmentiert, trockener Nacken, kompakter, tiefer 
Körperbau, steht gut balanciert auf 4 genügend kräftigen und gewinkelten Läufen, sehr schönes Fell, 
guter Rutenansatz und –bewegung, bewegt sich in guter Balance und mit Schub von hinten.   
v2 
 

HÜNDINNEN – Zwischenklasse 
 
746 Belinda von Stift Viktring B: Haider Chr.Karl 
2 Jahre alte schwarze Hündin, die mir etwas leicht erscheint. 
Femininer Kopf mit freundlicher Ausstrahlung, trockener Nacken, etwas aufrechte Schultern, 
Rückenlinie könnte ein bisschen fester sein, gut gewinkelt, aber ich wünschte etwas mehr 
Knochenstärke der Läufe, genügend Fell, gute Bewegung.  
sg 
 
747 Daisy B: Niederl Aurora 
21 Monate alte gelbe Hündin von mittlerer Größe. 
Femininer Kopf mit genügend Pigmentierung, etwas zuviel Kehlhaut, gut platzierte Schulter, gute 
Körpertiefe, zufriedenstellende Knochenstärke und Winkelung der Läufe, schönes Fell, bewegt sich 
gut.  
v3 
 
748 Deerbrook Titania B: Hartmann Claudia 
15 Monate alte gelbe Hündin, die mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen könnte. 
Femininer Kopf, trockener Hals, wohlplazierte Schultern, gute Körpertiefe, genügend Knochenstärke 
und Winkelung der Läufe, gutes Fell. 
Fühlt sich im Ring nicht wohl, deshalb heute leider ohne Bewertung. 
o.B. 
 
749 Dorka vom Trennikerweidli B: Sonnleitner I. 
18 Monate alte gelbe eigentlich harmonische Hündin, die etwas kleiner ist. 
Ich wünschte etwas mehr Stop; trockener Hals, wohlplazierte Schultern, gute obere Linie, guter 
Rippensprung, gut gewinkelte Läufe mit zufriedenstellender Knochenstärke, genügend Fell, bewegt 
sich mit Schub von hinten. 
sg 
 
750 Glenmore Cherry Ripe B: Garbarino C. 
fehlt 
 
751 Inishfree Charism a of Ashford Castle B: Sükar W. Dr. med. Vet. 
18 Monate alte schwarze, ziemlich große Hündin. 
Gut geschnittener Kopf mit einem freundlichen Ausdruck, trockener Nacken, gut platzierte Schultern, 
Kruppe etwas hoch, gutes Fell, bewegt sich ohne Schub, steif und eng in der Hinterhand. 
g 
 
752 Inishfree Classic Touch of Ashford Castle B: Muster M. Dr. 
19 Monate alte harmonische schwarze Hündin. 
Femininer Kopf mit gutem Ausdruck, trockener Hals und sehr schöne Schulteranlage, kompakter 
Körperbau mit guter Tiefe, starke, gut gewinkelte Läufe, sehr schönes Fell, bewegt sich mit gutem 
Schub von hinten. 
v2, Res.CACA 
 
753 Midnight Sun Why Not B: Hallak/Toth Chr. 
22 Monate alte gelbe Hündin mit zufriedenstellender Pigmentierung. 
Femininer Kopf, starker Hals, gut platzierte Schulter, zufriedenstellende Körpertiefe, passende 
Knochenstärke und zufriedenstellende Winkelung der Läufe, gutes Fell, gute Bewegung. 
sg4 
 
754 Redsky’s Kymba f.t. sunny state B: Petz Claudia 
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18 Monate alte dunkelgelbe Hündin, die eine zufriedenstellende Pigmentierung hat. 
Femininer Kopf mit etwas bekümmertem Ausdruck, trockener Nacken, lang im Körper, 
zufriedenstellend gewinkelt, Fell zufriedenstellend, könnte sich mit mehr Energie bewegen. 
sg 
 
755 Strongline’s Cheeky B: Uher-Simmler M. 
18 Monate alte harmonisch gebaute gelbe Hündin. 
Wohlpigmentiert, gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker, trockener Nacken, 
wohlplazierte Schulter, kompakter Körperbau mit guter Tiefe, steht harmonisch auf 4 starken, gut 
gewinkelten Läufen, schönes Fell, Rutenansatz und -bewegung, bewegt sich mit Schub von hinten. 
v1, CACA, Res. CACIB 
 

HÜNDINNEN – Offene Klasse 
 
756 A-Krispindl vom Keien Fenn B: Pözlberger A. 
3 Jahre alte schwarze Hündin. 
Femininer Kopf mit aufgewecktem Ausdruck, trockener Hals, gut platzierte Schulter, passende 
Brusttiefe, muskulöse Hinterhand,  könnte etwas stärkere Knochen haben, zufriedenstellendes Fell, 
bewegt sich etwas gespannt, aber mit gutem Schub und Balance. 
sg 
757 Amber B: Barberi Franco 
21 Monate alte sehr harmonische, bildschöne gelbe Hündin. 
Schöner Kopf, genügend pigmentiert, wohlplazierte Ohren, trockener, starker Nacken, wohlplazierte 
Schultern sehr gute obere und unter Linie, steht natürlich auf 4 starken, wohlgewinkelten Läufen, 
Super-Rute und –Rutenansatz, sehr schönes Fell, bewegt sich mit guter Balance und mit Schub von 
hinten. 
Perfekt vorgeführt. 
v1, CACA, CACIB, BOB, 2. Platz FCI-Gr. VIII 
 
758 Antoinette de la bisaieule intrepide B : Baumgartner H. Dr. 
2.5 Jahre alte braune Hündin. 
Wohlgeschnittener Kopf, Behänge etwas groß, trockener Nacken, etwas aufrechte Schulter, passende 
Brusttiefe, könnte etwas mehr Knochenstärke in den Läufen haben, das Fell ist heute nicht ganz 
zufriedenstellend, gute Bewegung. 
sg 
 
759 Bea vom Haus Hatwagner B: Wollinger A. 
19 Monate alte harmonische gelbe Hündin. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, zufriedenstellend pigmentiert, trockener Nacken, 
wohlplazierte Schultern, sehr gute Körpertiefe, knochenstarke, gut gewinkelte Läufe, 
zufriedenstellendes Fell, bewegt sich mit gutem Schub. 
v3 
 
760 Brynseion Beloved Bonny B: Kröll Brigitte 
fehlt 
 
761 Creszentia vom Waldschratt B: Hartmann Claudia 
2 Jahre alte sehr kräftige Hündin, die ein bisschen mehr Feminität ausstrahlen könnte. 
Starker Kopf, kräftiger Nacken, wohlplazierte Schulter, starker Körper und kräftige, wohlgewinkelte 
Läufe, gutes Fell, gute Bewegung. 
v4 
 
762 Diana vom Brandl-Weiher B: Ernst Aloisia 
fehlt 
 
764 Ebony of Seaport B: Kunkel P.u.C. 
fehlt 
 
765 Heatherbourne Pure Satin B: Barberi Franco 
fehlt 
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766 Inishfree Amber of Ashford Castle B: Berchtold P. 
2 Jahre alte harmonische gelbe Hündin. 
Femininer Kopf mit freundlichem Ausdruck, trockener Nacken, wohlplazierte Schultern, kompakter 
Körper mit guter Tiefe, starke genügend gewinkelte Läufe, sehr schönes Fell, Rute und 
Rutenbewegung, bewegt sich mit gutem Schub von hinten. 
V2, Res.CACA 
 
767 Yellow Star’s Sweetheart’s a. Hershey B: Payer Andrea 
fehlt 
 

HÜNDINNEN – Gebrauchshundeklasse 
 
768 Aika von der Eisenwurzen B: Wimmer Rudolf 
3 Jahre alte harmonische gelbe Hündin. 
Der Kopf könnte ein bisschen mehr Substanz haben. Trockener Nacken, wohlplazierte Schulter, gute 
Körpertiefe, passende Knochenstärke und Winkelung der Läufe, gutes Fell, bewegt sich mit Schub. 
v2, Res.CACA 
 
769 Brindlebay Ant B: Plösch Herbert 
2 Jahre alte schwarze Hündin. 
Kopf könnte mehr Substanz haben, der Ausdruck ist ein bisschen hart, weil die Augen etwas 
hervortreten. 
Guter langer Nacken und wohlplazierte Schultern, passende Brusttiefe, könnte etwas mehr 
Knochenstärke in den Läufen haben, gutes Fell, gute Bewegung. 
sg4 
 
770 Easy Black od Himalajskemo Cedru B: Singerova Helena 
3 Jahre alte schwarze Hündin, die genügend Gewicht trägt. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker Nacken, ziemlich langer Körper auf gute 
Tiefe, starke wohlgewinkelte Läufe, gutes Fell, gute Bewegung. 
sg 
 
771 Fruit Juice Golden Drop B: Zeljko Perko 
2.5 Jahre alte schwarze harmonische Hündin. 
Gut geschnittener Kopf mit freundlichem Ausdruck, starker Nacken, wohlplazierte Schultern, gute 
Körpertiefe, steht  harmonisch auf 4 starken, wohlgewinkelten Läufen, gutes Fell, gute Bewegung. 
v1, CACA 
 
772 Get up and go von der Burg Clam B: Gföhler Stefanie 
2 Jahre alte schwarze Hündin. 
Etwas langer Fang, tief angesetzte Behänge, trockener Hals, ziemlich langer Körper, etwas mehr 
Knochenstärke wäre wünschenswert, gut gewinkelt, gutes Fell, bewegt sich mit Schub von hinten 
sg 
 
773 Glenmore Fanny de Gonfaron B: Garbarino Christina 
fehlt 
 
774 Kawarika Be Quick B: Gföhler Stefanie 
6 Jahre alte schwarze harmonische Hündin. 
Gut geschnittener Kopf, starker Nacken, gute obere Linie,  gute Brusttiefe, zufriedenstellende 
Knochenstärke, gut gewinkelt vorne und hinten, gutes Fell, gute Bewegungen, könnte ein bisschen 
mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen. 
v3 
 
775 Zero Zerlina vom Keinen Fenn B: Pözlberger Andreas 
3.5 Jahre alte schwarze Hündin, die mehr Substanz haben könnte.  
Femininer Kopf mit gutem Ausdruck, starker Hals, muskulöse Vor- und Hinterhand,  gut gewinkelt,  
etwas mehr Knochenstärke wäre wünschenswert, zur Zeit im Fellwechsel, gute Bewegung. 
sg 
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HÜNDINNEN – Championklasse 
 
776 Dolphin Jack in the Box B: Sgorbati Sergio 
fehlt 
 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever 
 

Richter: J. Sonderup, DK 
 

HÜNDINNEN - Gebrauchshundeklasse 
 
777 Flottatjärn’s Prima Indaaji B: Wittwer Elsbeth 
31/2 Jahre alte, elegante Hündin. 
Femininer Kopf mit freundlichem Ausdruck, gute Augenfarbe, gut platzierte Ohren, starker Hals, gut 
platzierte Schultern, sehr gute Toplinie, gute Rippen, passend starke und wohlgewinkelte Läufe, 
schönes Fell, bewegt sich in guter Balance und gutem Schub von hinten. 
V1,CACA,CACIB,BOB 


