Bundessiegerausstellung IHA Tulln 29.09.2001
Liebe Retrieverfreunde,
Tulln im Herbst war wieder ein besonderes Erlebnis: 87 Golden Retriever, 2
Chesapeake Bay Retriever, 3 Nova Scotia Duck Tolling Retriever, 17 Flat Coated
Retriever und 52 Labrador Retriever waren gemeldet. Bei sonnigem Herbstwetter
erlebten wir einen interessanten Ausstellungstag. Wir sehen uns am 1. Dezember in
Wels!
Bis bald und alles Liebe,
claudia berchtold
für die Ausstellungsreferentin Editha McEwen

GOLDEN RETRIEVER
Richter: Peter F. Berchtold, A
Rüde - Jüngstenklasse
883 Stonedale Astral Glow
fehlt

B: JAKSIC/ORASCH

Rüde - Jugendklasse
884 Brandy vom Hiesberg
B: G. u. L. SCHWARZ
Eher leichterer Jungrüde, der sich insgesamt noch entwickeln muss, Scherengebiss, femininer
Ausdruck, korrekte Winkelungen der Vorhand, gute obere Linie, etwas tief angesetzte Rute,
ausreichende Winkelung der Hinterhand, in der Bewegung noch jugendlich ungestüm, hinten etwas
eng, korrektes Harrkleid, freundliches Wesen.
SG
885 Carlo von der Albinger Au
B: Hans Peter STOIBER
Gefälliger Jungrüde mit schönen Kopfproportionen, Scherengebiss etwas Kehlhaut, Schulter sollte
schräger gelagert sein, leicht abfallende Rückenlinie, stark aufgezogene untere Linie, ausreichende
Knochenstärke, in der Bewegung vorne und hinten sehr eng, die Lende wird stark aufgezogen und die
Rute sehr lustig getragen, seidiges Haarkleid. Sehr gut
SG
886 Excellent Eros Golden Angesl of Oberach
B: CHRISTOPH/LUTZ
Typvoller schon gut entwickelter Rüde, mit etwas starkem Oberkopf, tiefem Fang, Scherengebiss,
gute obere und untere Linie, korrekte Winkelungen und Knochenstärke, Vorbrust wünschte ich mir
ausgeprägter, in der Lende etwas lang, in der Bewegung vorne stark paddelnd und hinten eng,
ausgeglichenes Wesen. Vorzüglich
V4
887 Kato vom Brandl-Weiher
B: Regine WALTER
Kräftiger Jungrüde mit schönen Kopfproportionen, etwas Kehlhaut, Scherengebiss, gut obere und
untere Linie, korrekte Winkelungen, schöne Brustproportionen, flüssiger Bewegungsablauf, gute
Haartextur. Vorzüglich
V3
888 Limaro's Golden Aramis
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Netter Rüde, Stopp sollte ausgeprägter sein, Scherengebiss, korrekte obere und untere Linie, etwas
steile Vorhand, gut angesetzter etwas hoch getragene Rute, etwas lange Lende, ausreichende
Knochenstärke, in der Bewegung vorne und hinten eng, aufgewecktes Wesen. Vorzüglich
V2
889 Limaro's Golden Amadeus
B: N. u. C. SCHIFFLER
Großformatiger Rüde, mit wenig ausgeprägten Kopfproportionen, Scherengebiss, starke Kehlhaut,
gute obere, stark aufgezogene untere Linie, kaum entwickelte Vorbrust, steile Vor- und
Hinterhandwinkelungen, lange Lende, wenig Knochenstärke und sehr stark welliges Haar. In der
Bewegung vorne und hinten eng, Rücken wird aufgezogen, Rute zu hoch getragen. Gut
G
890 Sundance Goldens Highlander
B: SZASZINE HORVATH/HAAS
Großrahmiger Rüde mit schönen Kopfproportionen, Scherengebiss, gute obere Linie,
Brustproportionen müssen sich noch ausformen, ausreichende Winkelung und Knochenstärke,
schönes Haarkleid, freie Bewegung, Hoden für mich im Skrotum kaum tastbar, daher
GENÜGEND
891 Wheatcroft Ice Diamond
B: Doris LUTZ
Schon gut entwickelter Rüde, mit typischen Kopfproportionen, gut aufgesetzter Hals, schöne obere
und unter Linie, hervorragende Brustproportionen, Scherengebiss, ausgeprägte Winkelungen, gute
Knochenstärke, typisches Haarkleid, bewegt sich mit viel Raumgriff und Schub. Vorzüglich
V1, JB

Rüde - Zwischenklasse
892 Ako Felix vom Landhaus Wartberg
B: Gerhard FEILMAYR
Harmonischer Rüde, mit etwas breitem Oberkopf, Scherengebiss, etwas Kehlhaut, gute obere und
untere Linie, ausreichende Brustproportionen, Schulter sollte schräger liegen, korrekte
Hinterhandwinkelung, freier Bewegungsablauf, ruhiges Wesen. Vorzüglich
V3
893 Arrow of Oh Carolina
B: Martin LOHNER
Großformatiger Rüde, mit starkem Oberkopf und Backenbildung, Scherengebiss, steile Schulterlage,
lange Lende, stark gewelltes Haarkleid, ausreichende Knochenstärke, in Stand vorne französisch, in
der Bewegung vorne kreuzend, hinten eng, mit sehr hoher Rute, ruhiges Wesen. Gut
G
894 Blackjack Dealer von der Haslacher Au
B: Werner LANG
Äußerst lebhafter Rüde, mit schönen Kopfproportionen, kurzem, dickem Hals, wenige entwickelte
Brustpropotionen, sehr lange Lende, sehr weich im Vordermittelfuß. Lässt sich in der ungestümen
Bewegung kaum präsentieren. Gut
G
895 Dream-Max Golden Angels of Oberach
B: CHRISTOPH/LUTZ
Harmonischer Rüde, mit wunderbaren Kopfproportionen, äußerst knappe Schere tiefer Fang, etwas
Kehlhaut, gute obere und untere Linie, Vorbrust sollte ausgeprägter sein, korrekte Winkelungen,
etwas lange Lende, in der Bewegung werden die Ellenbogen leicht ausgedreht. Vorzüglich.
V2, RCACA
896 Earl-Gold of Baywatch
B: Johann ROTTENSTEINER
Quadratischer Rüde, mit guten Kopfproportionen, Scherengebiss, gute obere und unter Linie, gute
Winkelungen, Pfoten sollten geschlossener und besser aufgeknöchelt sein. Raumgreifende
Bewegung mit lustiger Rute. Vorzüglich.
V
897 Endeavour of Baywatch
B: Petra FRAUNBERGER
Großrahmiger Rüde, mit maskulinem Ausdruck, Scherengebiss, gute obere und untere Linie, Schulter
sollte schräger liegen, gute Brustproportionen, ausreichende Knochenstärke, Pfoten sollten besser
geschlossen und aufgeknöchelt sein. In der Bewegung vorne etwas paddelnd, ausgeglichenes
Wesen. Vorzüglich
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V4
898 Lucky Luke vom Golden Glemmtal
B: Peter LEMBERGER
Schwerfällig wirkender Rüde, mit hellem Auge, Scherengebiss, Kehlhaut, gute obere und unter Linie,
kaum Vorbrust, kurzer Oberarm, ausreichende Winkelungen, sehr stark welliges Haarkleid, in der
lustlosen Bewegung vorne und hinten sehr eng. Gut.
G
899 Moorfield Morning Forrest Gump
fehlt

B: Gerhard DEUTSCH

900 Sansue Tigra
B: Valerie MOOSLECHNER
Harmonischer Rüde, mit wenig ausgeprägtem Stopp, Scherengebiss, gute obere und untere Linie,
schöne Winkelungen, kurze Lende, gute Knochenstärke, Vorbrust könnte besser entwickelt sein,
hervorragender Bewegungsablauf mit korrekt getragener Rute. Vorzüglich
V1, CACA
901 Trewater Legend
B: Isolde KAUFMANN
Großrahmiger Rüde mit etwas langem Fang, Scherengebiss, gute obere und unter Linie,
ausreichende Winkelungen, etwas lange Lende, Brustproportionen könnten ausgeprägter sein, in der
Vorhand beidseits ausdrehende, in der Bewegung hinten eng. Sehr gut.
SG

Rüde – Offene Klasse
902 Amadeus vom Schloß Söllheim
B: Dr. Peter MAHRHOFER
Kräftiger Rüde, mit wenig Stopp, etwas kurzer Hals, Scherengebiss, etwas aufgezogene obere,
korrekte unter Linie, kurze Lende, Schulter sollte schräger liegen, schöne Knochensubstanz, schöne
Katzenpfoten, in der Bewegung vorne und hinten etwas eng, üppiges Haarkleid. Sehr gut
SG
903 Arctic Flash Golden of Fire and Ice
fehlt

B: BAUM/TSCHERNE

904 Arthur of Oh Carolina
B: Elke SCHWIMMER
Eher kleiner Rüde, mit femininem Ausdruck, Scherengebiss, gute obere und untere Linie, kaum
Vorbrust, kurze Lende, ausreichende Winkelungen, zeiht in der Bewegung den Rücken auf und trägt
die Rute hoch. Sehr gut.
SG
905 Avanti vom Schloß Cumberland
B: Rita MOSER
Quadratischer maskuliner Rüde, mit deutlicher Gebissfehlstellung, gute obere und unter Linie,
Winkelungen sollten ausgeprägter sein, flüssiger Bewegungsablauf. Genügend.
GENÜGEND
906 Eros vom Heinrichsbründl
B: Erich HIRSCHHOFER
Harmonischer Rüde, mit etwas wenig Stopp, helles Auge, Scherengebiss, gut aufgesetzter Hals, gute
obere und unter Linie, etwas wenig Vorbrust, kurze Lende, ausreichende Winkelungen, schöne
Bewegung mit viel Raumgriff und Schub aus der Hinterhand. Vorzüglich.
V
907 Expert of Blue Erinor
B: Ondrej TAKACS
Kräftiger Rüde, mit schönen Kopfproportionen, Scherengebiss, gut aufgesetzter Hals, schöne obere
und unter Linie, korrekte Winkelungen, etwas weich im Vordermittelfuss, französisches Pfotenstellung,
in der Bewegung fester Rücken, ruhiges Wesen. Vorzüglich.
V
908 Fred z Chribskych Vrchu
B: Friedrich ETNER
Rüde mit etwas schwerem Kopf der im deutlichen Missverhältnis zum Gebäude steht, Scherengebiss,
Hals mit Kehlhaut, korrekte obere, stark aufgezogene unter Linie, steile Schulter und
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Hinterhandwinkelung, wenig entwickelte Brustproportionen, in der Bewegung wenig Raumgriff,
ausgeglichenes Wesen. Gut
G
909 George vom Pölzergut
B: Manfred SCHINKO
Kräftiger typvoller Rüde mit maskulinem Ausdruck, Scherengebiss, gute obere und untere Linie,
Vorbrust wünschte ich ausgeprägter, schöne Winkelungen, weich im Vordermittelfuß, freier
Bewegungsablauf, typisches Haarkleid. Vorzüglich.
V
910 Ivory Sir Georg vom Pölzergot
B: Liselotte SCHWARZ
Kurzer, quadratischer Rüde, mit etwas wenig Stopp, Scherengebiss, schön aufgesetzter Hals,
korrekte obere und unter Linie, schöne Brustproportionen und Winkelungen, schöner freier
Bewegungsablauf, mit etwas lustiger Rute. Vorzüglich.
V
911 Karvin Spumante
B: H. + H. KARVES
Harmonische aufgebauter kräftiger Rüde, Stopp sollte ausgeprägter sein, Scherengebiss, etwas
Kehlhaut, gute obere und unter Linie, kurze Lende, ausreichende Winkelung der Vor-, korrekte
Winkelung der Hinterhand, hervorragende Knochenstärke, freier Bewegungsablauf mit kräftigem
Schub aus der Hinterhand. Vorzüglich.
V2, RCACA
912 Kulawand Chester vom Golden Glemmtal
B: Alfred HEIGL
Hübscher Rüde, mit etwas hellen Augen, Scherengebiss, Hals von guter Länge, gute obere und unter
Linie, steile Schulter, korrekte Hinterhandwinkelung, lange Lende, schöner freier Bewegungsablauf,
typisches Haarkleid. Vorzüglich.
V
913 Little Violet's Golden Almerak Mercy
B: H. u. F. GRUBER
Großrahmiger Rüde, mit wenig Stopp und leichter Backenbildung, Scherengebiss, leichtabfallende
Rückenlinie, ausreichende Brustproportionen, gute Winkelung der Vorhand, starke Winkelung der
Hinterhand, Lende wünschte ich eine Idee kürzer, in der lustlosen Bewegung mit stark federnder
Rückenlinie, französische Stellung der Vorhand. Sehr gut.
SG
914 Moorfield Morning Dundee
fehlt

B: Gudrun KADLEC

915 Moorfield Morning Elvis
fehlt

B: Gerhard DEUTSCH

916 Moorfield Morning Archibald
B: Michaela ENGSTLER
Kräftiger, harmonischer Rüde, mit maskulinem Ausdruck, Scherengebiss, gut aufgesetzter Hals, gute
obere und unter Linie, etwas tief angesetzte Rute, schöne Winkelung der Vor- und Hinterhand, gute
Brustproportionen, korrekt im Stand, in der Bewegung vorne und hinten etwas eng, ausgeglichenes
Wesen, typisches Haarkleid. Vorzüglich.
V4
917 Olympus D´Aurumcaelum
B: Anna BOWERMANN
Maskuliner, kräftiger Rüde, mit typischem Ausdruck, Scherengebiss, gut aufgesetzter Hals, mit etwas
Kehlhaut, sehr schöne Brustproportionen, korrekte obere und unter Linie, gute Winkelungen der Vorund Hinterhand, korrekte Stellung der gut aufgeknöchelten und geschlossenen Pfoten, sehr schöner
Bewegungsablauf, gekonnte präsentiert. Vorzüglich.
V1, CACA
918 Sundance Golden's Fan-Fan
B: SZASZINE-HORV/HAAS
Gefälliger, noch junger Rüde, mit ausgeprägten Kopfproportionen, Scherengebiss, schöne obere und
untere Linie, gute Brustproportionen, ausreichende Winkelung der Vor-, korrekte Winkelung der
Hinterhand, korrekt im Stand, wirkt in der Bewegung noch sehr jugendlich, freundliches Wesen.
Vorzüglich
V
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919 Trewater Goodwill Garfield
B: Doris LUTZ
Kräftiger, großformatiger Rüder, mit breitem Oberkopf und ausgeprägtem Stopp, Scherengebiss,
trockener Hals, gute Winkelungen, gute obere und untere Linie, schöne Brustproportionen, etwas
lange Lende, bewegt sich mit viel Raumgriff und Schub. Vorzüglich
V3

Rüde - Gebrauchshundeklasse
920 Big Ben vom Golden Glemmtal
fehlt

B: Sandra NABER

921 Funnyline In My Heart
B: Heidi KLEE-EISELSBERG
Kräftiger Rüde, mit maskulinem Ausdruck, Scherengebiss, schöne Hals-Rückenlinie, gute
Winkelungen, korrekte Brustproportionen, kurze Lende, dreht vorne rechts leicht aus, in der
raumgreifenden Bewegung hinten etwas eng, typisches Wesen. Vorzüglich
V1, CACA
922 Karvin Avalanche
B: Viktor HOIKER
Etwas kleinerer Rüde, mit etwas wenig Stopp und leichter Backenbildung, Scherengebiss, schöne
Hals-Rückenlinie, gute Brustproportionen, steiler Schulterlage und ausreichender
Hinterhandwinkelung, lange Lende, flüssiger Bewegungsablauf, mit hoch getragener Rute. Vorzüglich.
V2, RCACA
923 Ritzilyn Chancellor
B: Sandra GRUBELIC
Großrahmiger Rüde, mit breitem Oberkopf, Stopp sollte eine Idee ausgeprägter sein, Scherengebiss,
gute Hals-Rückenlinie, ausreichende Brustproportionen und Winkelungen, lange Lende, etwas weiche
im Vordermittelfuß, in der Bewegung vorne kreuzend und hinten eng. Vorzüglich.
V3

Rüde - Championklasse
924 Karvin Mattheus
B: H. u. Chr. KARVES-KOHOUT
Maskuliner, kräftiger kleinerer Rüde, mit schönen Kopfproportionen, gut aufgesetzter trockener Hals,
schöne Rückenlinie, korrekte Winkelungen, schöne Brustproportionen, fester Rücken, etwas lange
Lende, korrekt im Stand, raumgreifende Bewegung, typisches Haarkleid und Wesen. Vorzüglich.
V3
925 Karvin Karelian Song
B: Henrietta SZASZINE HORVATH
Maskuliner, kräftiger sehr harmonischer Rüde, schöne Kopfproportionen, Scherengebiss, gute HalsRückenlinie, fester Rücken, kurze Lende, ausgeprägte Brustproportionen und Winkelungen,
Bewegung mit viel Raumgriff und Schub, gekonnt vorgeführt. Vorzüglich.
V1, CACA, CACIB, BOB
926 Lumberjack vom Mohnfeld
B: FAMILIE LAUX
Hübscher, mittelgroßer Rüde, schöne Kopfproportionen, Scherengebiss, korrekte Hals-Rückenlinie,
gute Brustproportionen, Schulter könnte etwas schräger liegen, korrekte Hinterhandwinkelung,
Vorderpfoten werden beidseits ausgedreht, schöner Bewegungsablauf. Vorzüglich.
V2, RCACA, RCACIB

Rüde - Veteranenklasse
927 Smadar's Golden Dream Bnei Hanegen
B: Helga DIRNBACHER
8-jähriger, maskuliner Rüde mit typischem Ausdruck, Scherengebiss, gute obere und untere Linie,
ausreichende Winkelungen, schöne Vorbrust, etwas lange Lende, korrekt im Stand, zeigt sich sehr
vital. Vorzüglich.
V1

Hündin - Jüngstenklasse
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928 Galans Hot Love
B: Viktor HOIKER
Vielversprechende Hündin mit schönen Kopfproportionen, Scherengebiss, gute obere und unter Linie,
ausreichende Winkelungen, schöne Knochensubstanz, sehr schöner Bewegungsablauf, lässt sich
schon sehr gut präsentieren. Vielversprechend.
vielversprechend

Hündin - Jugendklasse
929 Ada Juzny Dvor
B: Silvia BARTUSCH
Liebe Junghündin mit etwas wenig Stopp und Unterkiefer, Scherengebiss, etwas kurzer Hals, gute
obere und untere Linie, Vorbrust soll sich noch entwickeln, ausreichende Knochenstärke, im Stand
französisch, in der Bewegung vorne deutlich durchtretend, hinten eng,. Gut
G
930 Alice von Billi's Home
B: Gebhart ROHRMOSER
Feminine Junghündin mit hübschem Ausdruck, tiefer Fang, Scherengebiss, etwas Kehlhaut,
ausreichende Winkelungen, korrekte Knochenstärke, in der Bewegung noch insgesamt jugendlich
weich. Vorzüglich.
V
931 Alina von Billi's Home
B: Josef HETTEGGER
Harmonische Junghündin mit typischen Ausdruck, Scherengebiss, korrekte obere und untere Linie,
sowie Winkelungen, Brustproportionen müssen sich noch ausformen, sehr gute Knochensubstanz,
dreht vorne beidseits leicht aus, schöner Bewegungsablauf, gut präsentiert. Vorzüglich.
V3
932 Amiga vom Arlenberg
B: Josef ZAUSER
Feminine Hündin, mit schönen Außenlinien, Scherengebiss, etwas steile Schulter, ausreichende
Hinterhandwinkelung, korrekt im Stand, in der Bewegung wird die Lende aufgezogen, zeigt sich
insgesamt sehr zurückhaltend. Sehr gut.
SG
933 Assunta vom Arlenberg
B: Veronika KLOTZ
Gewinnende Hündin, mit typischem Ausdruck, Scherengebiss, korrekte Außenlinien, Winkelungen
sollten ausgeprägter sein, schöne Knochensubstanz, freier Bewegungsablauf, lässt sich schon gut
vorführen. Vorzüglich.
V2
934 Corinna von der Schmelzhütte
B: Gudrun BÜLTEMEYER
Substanzvolle Hündin, mit femininem Ausdruck, etwas Kehlhaut, gute Außenlinie, ausreichende
Brustproportionen, Winkelungen sollten ausgeprägter sein, korrekter Stand, zieht in der Bewegung die
Lende etwas auf. Vorzüglich.
V
935 Daring Dove of Lubberland
B: Mag. Susanne DWORZAK
Großrahmige Hündin, die schon sehr gut entwickelt ist, schöne Kopfproportionen, Ausdruck sollte
femininer sein, Scherengebiss, korrekte Außenlinien, schöne Brustproportionen, Winkelungen dürften
ausgeprägter sein, freie raumgreifende Bewegung, wirkt heute eher lustlos. Vorzüglich.
V
936 Golden Mountain Springs Bright Fly
B: Heidi KRENKL
Harmonische Hündin, etwas wenig Stopp, Scherengebiss, etwas Kehlhaut, Schulter dürfte schräger
gelagert sein, sehr schöne Hinterhandwinkelung, hervorragende Knochenstärke, in der
raumgreifenden Bewegung wird der Rücken deutlich gerollt, gekonnt präsentiert. Vorzüglich.
V
937 Graceful Delight vom Mönichsthal
B: Johannes RUS
Feminine Hündin mit typischem Ausdruck, Scherengebiss, gute Hals-Rückenlinie, Brustproportionen
sollen sich noch entwickeln, etwas langer Oberarm, korrekte Hinterhandwinkelung, Vorderpfoten
sollten geschlossener sein, raumgreifende Bewegung. Vorzüglich.
V4
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938 Lavender's Generation Body Rose
B: Margit URBANSKI
Feminine Junghündin mit schönen Körperproportionen, Scherengebiss, etwas Kehlhaut, gute obere
und untere Linie, ausreichende Brustproportionen, korrekte Winkelungen, gute Knochenstärke, korrekt
im Stand, schöne, raumgreifende Bewegung, hinten etwas eng, lässt sich gut vorführen. Vorzüglich.
V1, JB
939 Mayberry's Curley
B: Sylvia GETTINGER
Eher leichte Hündin, Ausdruck dürfte femininer sein, Zahnfehlstellung der Incisivi, steile Schulterlage,
korrekte Hinterhandwinkelung, ausreichende Brustproportionen und Knochenstärke, verspielte
Bewegung mit etwas aufgezogenem Rücken. Gut
G
940 Sundance Golden's Honour
B: HORVATH/KITZWEGER
Quadratische Hündin, die ich m ir insgesamt femininer wünschte, Scherengebiss, etwas kurzer Hals
mit Kehlhaut, gute obere und unter Linie, Brustproportionen müssen sich noch entwickeln,
Winkelungen sollten ausgeprägter sein, in der Bewegung vorne kreuzend, hinten eng, braucht noch
Zeit. Gut.
G
941 Wheatcroft Sky Diamond
B: KIPPS/ARMINGER
Großrahmige Hündin mit etwas breitem Oberkopf, tiefer Fang, Scherengebiss, etwas Kehlhaut,
schöne Hals-Rückenlinie, Brustproportionen dem Alter entsprechend, ausreichende Winkelungen, im
Stand vorne französisch, raumgreifende Bewegung mit schönem festen Rücken. Vorzüglich.
V

Hündin - Zwischenklasse
942 Ecstacy of Baywatch
B: Sigrid HOLZER
Kräftige, typvolle Hündin mit schönen Kopfproportionen und Außenlinien, gut aufgesetzter Hals,
korrekte obere und untere Linie, ausreichende Brustproportionen, korrekte Winkelungen, etwas weich
im Vordermittelfuß, in der Bewegung vorne etwas kreuzend, jedoch mit viel Schub in der Hinterhand.
Ausgeglichenes Wesen. Vorzüglich.
V1, CACA
943 Escapade-Lisa of Baywatch
B: Jeannette POBST
Großrahmige Hündin, mit kräftigem Oberkopf, Scherengebiss, Hals mit etwas Kehlhaut, korrekte
Außenlinien, ausreichende Brustproportionen und Winkelungen, dreht vorne rechts leicht aus, in der
Bewegung wünschte ich deutlich mehr Schub aus der Hinterhand, ausgeglichenes Wesen,
hervorragendes Haarkleid. Vorzüglich.
V3
944 Little Violet's Deja Vu
B: Dr. Georg AUSSERLECHNER
Mittelgroße Hündin, mit hübschem Ausdruck, etwas knappe Scherengebiss, im Stand vorne
französisch und hinten kuhhässig, ausreichende Winkelungen, in der Bewegung gibt der Rücken
ziemlich nach, freundliches Wesen, schönes Haarkleid. Sehr gut.
SG
945 Sundance Golden's Highland Lady
B: Jessica HORVATH
Mittelgroße Hündin, Kopf mit etwas Backenbildung, Scherengebiss, leicht aufgezogene Rückenlinie,
schöne Brustbreite und –tiefe, jedoch kaum Vorbrust, ausreichende Winkelungen, zeigt sich in der
Bewegung sehr verhalten. Sehr gut.
SG
946 Trewater by Sunrise
B: Michaela ENGSTLER-ANDERSSON
Kräftige Hündin, mit femininem Ausdruck, Scherengebiss, gute Hals-Rückenlinie, korrekte Außenlinie,
Vorbrust sollte ausgeprägter sein, Schulter schräger liegen, korrekte Hinterhandwinkelung, in der
Bewegung vorne kreuzend und rechts noch weich im Vordermittelfuss. Vorzüglich.
V2, RCACA
947 Turnberry Full of Joy
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fehlt

Hündin – Offene Klasse
948 Abigail-Amarilla of Ambermoon Rising
B: Helga DIRNBACHER
Mittelgroße, harmonische Hündin, mit etwas wenig Stopp, Scherengebiss, Hals mit etwas Kehlhaut,
gute obere und untere Linie, wenig Vorbrust, Schulter dürfte schräger liegen, sehr schöne
Hinterhandwinkelung, in der Bewegung ausreichend Vortritt, jedoch wenig Schub aus der Hinterhand,
ausgeglichenes Wesen. Sehr gut.
SG
949 Aimee od Hradu Veverí
B: Eva HUBÍKOVÁ
Großrahmige Hündin, mit typischem Ausdruck, knappes Scherengebiss, etwas Kehlhaut, korrekte
obere und untere Linie, ausreichende Winkelungen, Vorderpfoten werden leicht ausgedreht, in der
lustlosen Bewegung wird die Lende deutlich aufgezogen, sehr ruhiges Wesen. Sehr gut.
SG
950 Alissa -Dore von der Schmelzhütte
B: Gudrun BÜLTEMEYER
Harmonische Hündin, mit guten Kopfproportionen, Stopp dürfte ausgeprägter, Hals trockener sein,
Scherengebiss, gute Brustproportionen und Außenlinien, korrekte Winkelungen, sehr schöner
Bewegungsablauf mit viel Schub aus der Hinterhand. Vorzüglich.
V3
951 Alpha Blondie Golden of Fire and Ice
B: J. KATZENSTEINER
Harmonische feminine Hündin, Scherengebiss, korrekte Außenlinien, wenig Vorbrust, steile Schulter,
korrekte Hinterhandwinkelung, ausreichende Knochenstärke, korrekt im Stand, in der Bewegung
vorne paddelnd und hinten etwas eng jedoch mit viel Schub und festem Rücken. Vorzüglich.
V
952 Amelia-Panina von der Schmelzhütte
fehlt

B: Mag. Doris WIRTH

953 Bel Esprit Golden of Fire and Ice
B: J. KATZENSTEINER
Großrahmige, sehr kräftige Hündin, wenig Stopp, Hals mit Kehlhaut, gute Außenlinien, schöne
Brustproportionen und Winkelungen, etwas zu gut im Futter was die Bewegung auch deutlich
beeinträchtigt. Zurückhaltendes Wesen. Sehr gut.
SG
954 Castlewood Ebony
B: Irmgard FRÖHLE
Sehr kräftige rüdenhafte Hündin, Scherengebiss, gute Außenlinien, sehr lange Lende, ausreichende
Brustproportionen und Winkelungen, im Stand französisch, in der Bewegung vorne und hinten eng mit
hoch getragener Rute. Sehr gut.
SG
955 Cosmo of Lubberland
B: Ing. Kurt BECKSTEINER
Hündin im Katalog verreiht – siehe Hündin-Gebrauchshundeklasse
956 Ella von Heinrichsbründl
B: Helga MAYER
Feminine Hündin, mit etwas wenig Stopp, Scherengebiss, trockener Hals, gute Außenlinien und
Winkelungen, wenig Vorbrust, im Stand leicht französisch, in der Bewegung hinten sehr eng, sicheres
Wesen. Sehr gut.
SG
957 Golden Mountain Spring's Amber-Joy
B: Herbert GRABMAYR
Sehr gefällige feminine Hündin mit schönen Proportionen, typvoller Ausdruck, Scherengebiss, Hals
dürfte etwas trockener sein, schöne Schulterlage und Hinterhandwinkelung, ausreichende
Brustproportion, korrekt im Stand, wunderbarer Bewegungsablauf mit festem Rücken und korrekt
getragener Rute, gekonnt präsentiert, vorzüglich.
V1, CACA, CACIB
958 Justina vom Golden Glemmtal
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Feminine Hündin mit gewinnendem Ausdruck, Scherengebiss, schöne Außenlinie, kurze Lende,
ausreichende Brustproportionen, korrekte Winkelungen, dreht vorne beidseits Pfoten leicht aus, in der
Bewegung gibt der Rücken leicht nach, typisches Wesen, vorzüglich.
V
959 Karvin Finn Design
B: H. u. F. GRUBER
Großrahmige Hündin mit breitem Oberkopf, Scherengebiss, Hals mit etwas Kehlhaut, korrekte
Außenlinien, Schulter sollte schräger liegen, kaum Vorbrust, die Vordergliedmaßen werden deutlich
ausgedreht, in der Bewegung sowohl in der Vor- als auch in der Hinterhand stark gehemmt,
freundliches Wesen. Sehr Gut.
SG
960 Lavender's Generation Amazing Little Luzie
fehlt

B: Margit URBANSKI

961 Limaro's Golden Avalanche
fehlt

B: Brigitte OBERNDORFER

962 Moorfield Morning Cheer
B: Luzia HUBER
Typvolle Hündin mit femininem Ausdruck, Scherengebiss, etwas steile Schulter, korrekte
Hinterhandwinkelung, schöne Außenlinien, ausreichende Knochenstärke, etwas weich im
Vordermittelfuß, schwungvolle Bewegung, ausgeglichenes Wesen, gekonnt präsentiert. Vorzüglich.
V4
963 Sundance Golden´s Flashdance
fehlt

B: Eva KELLER-CHARWOT

964 Xabrina of Bridge Four
B: Verena ARMINGER
Sehr harmonische Hündin mit femininem Ausdruck, korrekte Außenlinien und Winkelungen, schöne
Vorbrust, Brustbreite und Brusttiefe, korrekt im Stand, sehr schöner Bewegungsablauf mit viel Schub
aus der Hinterhand, ausgeglichenes Wesen. Vorzüglich
V2, RCACA, RCACIB

Hündin - Gebrauchshundeklasse
955 Cosmo of Lubberland
B: Ing. Kurt BECKSTEINER
Feminine, typvolle Hündin, schöne Kopfproportionen, Scherengebiss, korrekte Außenlinien, Vorbrust,
Brustbreite und –tiefe wünschte ich ausgeprägter, etwas steile Schulter, ausreichende
Hinterhandwinkelung, in der Bewegung werden die Ellenbogen etwas ausgedreht, typisches Wesen
und Haarkleid. Vorzüglich.
V
965 Golden Daydream's Luzie Lavender
B: Margit URBANSKI
Substanzvolle, harmonische Hündin, schöne Außenlinie, Stopp dürfte eine Idee ausgeprägter sein,
Scherengebiss, Kehlhaut, sehr schöne Brustproportionen, ausreichende Winkelungen, dreht im Stand
rechts vorne leicht aus, bewegt sich sehr gut, jedoch mit leicht rollendem Rücken, typisches Wesen.
Vorzüglich.
V1, CACA

Hündin - Championklasse
966 Amica von der Bärenschützklamm
fehlt

B: Werner REICHER

967 Trewater Trelula
B: Editha BAUM
Typvolle mittelgroße Hündin mit gewinnendem Ausdruck, deutliche Kehlhaut, schöne Außenlinien und
Brustproportionen, ausreichende Winkelung und Knochenstärke, korrekt im Stand, freier
raumgreifender Bewegungsablauf, typisches Wesen, schlichtes Haarkleid. Vorzüglich.
V1, CACA
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Hündin - Veteranenklasse
968 Abby of Golden Solitaire
B: Editha BAUM
9 ½-jährige kräftige Hündin mit schönen Kopfproportionen und tiefen Fang, korrekte Außenlinien,
schöne Brustproportionen, ausreichende Winkelungen und Knochenstärke, in der Bewegung vorne
und hinten eng, üppiges Haarkleid, ausgeglichenes Wesen. Vorzüglich.
V2
969 Little Violet vom Mohnfeld
B: Verena ARMINGER
7 ½-jährige hübsche Hündin mit feminine Ausdruck, Scherengebiss, trockener Hals, Rückenlinie sollte
gerader verlaufen, gute Brustproportionen und Winkelungen, korrekt im Stand, guter
Bewegungsablauf mit etwas weichem Rücken, ruhiges Wesen, hervorragendes Haarkleid. Vorzüglich.
V1

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
Richter: Eeva Rautala, FIN
Rüde – Offene Klasse
970 Blacky von der Albinger Au
B: Rudolf LEITZINGER
very nice type and size, good head, correct bite, needs to develop in the body, good bone and
angulation, a little long in loin, could have bigger feet for his size, needs more undercoat, very good
movement, kind temperament
V1, CACA, CACIB, BOB

Rüde - Veteranenklasse
971 Penrose Navigator
fehlt

B: MORTENSEN/RONNOW

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
Richter: Eeva Rautala, FIN
Rüde - Jugendklasse
972 Geroma Nova's Gadget
B: Sabine PHAM
excellent type and size, masculine head a bit too strong in the skull, excellent body and topline, good
bone, well angulated, moves very well, excellent coat, tail and colour, very nice temperament
V1, JB, BOB
973 Geroma Nova's Gioja
B: G. u. M. ROSCHER
good type, but too long in the body, nice feminine head, needs to develop in the body, the topline
could be better, good bone and angulation, good colour, correct movement, nice tail, good
temperament
SG ohne Reihung

Hündin - Jugendklasse
974 Buffalo Girl of Big-Bear-Lake
B: K. u. S. WINDISCHBAUER
good type, feminine head, good topline, needs to develop in the body, sufficient bone and angulation,
movement from the side OK, but could be better from the front and behind, nice colour, very good
temperament, needs a bit more coat
SG1
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FLAT COATED RETRIEVER
Richter: Eeva Rautala, FIN
Rüde - Jüngstenklasse
975 Aramis vom Stift Wilhering
B: Michaela PAULIN
nice type, good head and expression, needs to develop in the body, the topline could be better, the
croup is too steep, could have more bone and angulation, acceptable movement, good temperament,
needs time
versprechend

Rüde - Jugendklasse
976 Aiko vom Riedmarkbründl
B: Familie SPATT
good type and size, masculine head, topline could be better, needs to develop in the body, croup a bit
short, strong bone, well angulated, needs more coat, movement could be better coming and going,
good temperament,
SG1
977 Neala's Whizz Kid
B: Walter BERCHTOLD
good type and size, masculine head, needs to develop a lot in the body, croup is too steep, needs
more bone and angulation, movement from behind is OK, but in the front unacceptable, good
temperament, needs more coat,
SG3
978 Thequila vom Retrieverzwinger
B: Harald TISCHLINGER
good type, nice head, needs to develop in the body a lot, tolpine could be better, the croup is too short
and steep, needs more bone and angulation, acceptable movement, needs more coat, needs more
discipline and ring-training
SG2

Rüde - Zwischenklasse
979 Neala's Viscount
B: S. u. R DOBO
very nice type, masculine head, too strong in the skull, could have better expression, good neck and
topline, very good body, strong bone, well angulated, moves a bit wide in the front, OK behind, good
temperament, nice tail and tail-carriage,
V2
980 Shannon vom Retrieverzwinger
B: M. u. W. MATHE
very nice type, very good head, needs to develop in the body, strong bone, croup a bit steep, sufficient
angulation, hind movement OK, irratic in the front, needs more coat, nice temperament,
V1, o. T.
981 Steven vom Retrieverzwinger
fehlt

B: Nicole KMEHL

Rüde – Offene Klasse
982 Black Boy of Fridolin´s Flat
B: Walter BERCHTOLD
good type and size, masculine head, the neck could be more elegant, good topline, good body, strong
bone, sufficient angulation, the croup is short, tail carriage a bit high when moving, acceptable
movement,
SG1
983 Bombay Saphir of Lorien
fehlt
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984 Royal Ramses vom Retrieverzwinger
B: Peter PAWLICK
a big dog, good type, very nice head, could have better topline, the croup is too steep, sufficient body,
good bone, could have better angulation, correct movement, nice temperament,
SG2

Rüde - Gebrauchshundeklasse
985 Almanza Highway Robbery
B: Sanja FERLAN-HORVAT
strongly made dog of excellent type, lovely masculine head, good neck, strong body, the croup is too
steep, very strong bone, could be better angulated behind, very good front movement, moves close
behind, god temperament,
V1, CACA, CACIB, BOB

Hündin - Jugendklasse
986 Tosca vom Retrieverzwinger
B: Ingrid GRILL
good type and size, nice feminine head, needs to develop in the body, the croup is falling away too
much, sufficient bone and angulations, needs more coat, movement acceptable, very nice
temperament
SG ohne Reihg.

Hündin - Zwischenklasse
987 Swallows Flight Brown X-Mas Surpris
B: Leonie GALDERMANS
good type, but needs time to develop, nice head, good neck, needs to develop in the body, croup a bit
falling, sufficient bone, needs more angulation, moves close behind, OK from the side, not in her best
coat today, nice temperament
SG ohne Reihg.

Hündin – Offene Klasse
988 Astra Black Wind of Varazdin
B: Anna EDER
good type nice feminine head, acceptable expression, short neck, good body, good bone, needs more
angulation, acceptable movement, good temperament,
SG3
989 Ataiga of Fridolin's Flat
B: Hans-Hartmut DR. BERCHTOLD
lovely type, good size, very nice head, excellent neck, topline could be better, excellent rib-cage, good
bone, well angulated, needs more coat, correct movement, nice temperament
V1, CACA, CACIB
990 Osmina vom Retrieverzwinger
B: Ingrid GRILL
very nice type and size, excellent head, good neck and body, strong bone, sufficient angulation, good
tail-carriage and tail, correct movement but would like more drive, nice temperament
V2
991 Rona vom Retrieverzwinger
B: Gabriele FEYER
good type, the muzzle is a bit narrow, and the eyes to deep, eye-lids are hanging, sufficient body,
good bone, needs more angulation, should have tighter feet, movement acceptable, good
temperament,
SG4

LABRADOR RETRIEVER
Richter: Eeva Rautala, FIN
Rüde - Jugendklasse
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992 Anthony of Big Bear Lake
B: Gerlinde JUSTER
good type, masculine head, too much wrinkles on the skull, good neck and rib-cage, the croup is too
short, tail set too low, good bone, needs better angulation, restricted movement behind, needs more
undercoat today, good topcoat, nice temperament
SG
993 Eusebius vom Waldschratt
B: PIEBER/KAERNER
good type, nice head, needs to develop in the body, tail set a bit low, good bone, sufficient angulation,
lacking undercoat today, moves well, nice temperament, could have a darker eye-colour
SG4
994 Florian vom Waldschratt
B: Mag. Walter JAHN
masculine head, would like a better expression, too much throat-skin, needs to develop in the body,
very steep croup and low set tail, enough bone, very straight in angulations in the hind quarters,
movement behind is not good, very stiff with short stride, needs more undercoat, good temperament
G
995 Mailiksen Fahrenheit
B: Zoltan KISS
very nice type, but would like him more masculine, especially in the head, the eyes are a bit qbliquelly
(Anm.: Tippfehler – Sinn leider nicht nachvollziehbar!) placed, sufficient neck, excellent topline and
tail-set, needs to develop in the body, good bone, sufficient angulation, moves well, could have more
undercoat today, nice temperament
V3
996 Malomközi Caleb
B: Zsuzsanna TREIBER
excellent type, very strongly made, beautiful head, good neck, excellent body, very strong bone, well
angulated, super coat, excellent movement, needs to be more self-assured, very promising youngster,
V1, JB
997 Starchant Airport
B: Karin RUTTER
excellent type and size, very nice masculine head, good neck, excellent topline, needs to develop in
the body, strong bone, could have better angulation in front and in the rear, good topcoat but could
have more undercoat today, a bit proud of his tail, moves well, nice temperament and shows well, very
promising youngster
V2
998 Strongline's Ochre
B: Claudia HARTMANN
good type but a bit on the small side, would like him more masculine, especially in the head, good
topline, needs to develop in the body, could have more bone and better angulation, needs more coat,
very good movement, very nice temperament
SG

Rüde - Zwischenklasse
999 Angelo vom Steinadlerblick
B: Dkfm. Helmut ZAVADIL
sufficient type, good head, needs more body and bone, tail set a bit low, could have better angulation,
good movement, lacking undercoat, good temperament,
SG4
1000 Archimedes z Borske Hajovny
fehlt

B: L. u. Ing. S SPRUNG

1001 Arthus van de Hurkse Hoeve
B: Arwed BRUNNER
too big, masculine head, would like a better expression, short neck, still needs more body, sufficient
bone and angulation, low tail-set, needs more undercoat, acceptable movement could have more
drive, temperament OK,
G
1002 Cheeky Devil's Fisherman's Friend
B: Gerald HAMPERL
masculine head, would like a darker eye and better expression, needs to develop in the body, could
have more bone and angulation, tail-set a bit low, needs more coat, movement acceptable, behaviour
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of this male is unacceptable, he is aggressive to other males and very restless in the ring, however, he
allows the judge to examine him without problems, needs more training,
GENÜGEND
1003 Heart-Strings Ashford
B: Zoltanne DONATH
very nice type, kind expression, excellent neck, very good body, tail-set too low, good bone and
angulation correct movement, sufficient undercoat, unfortunately needs more self-confidence today,
because of this very good
SG3
1004 Inishfree Good Guy of Ashford Castle
B: Heimo BERNSTEINER
very nice type, good head, very masculine, good topline and body, sufficient angulation, good bone,
moves a bit close behind, god coat, nice temperament,
V2
1005 Tormentil Ashford Spirit
B: Eva TRUMMER
excellent type, very nice masculine head, sufficient neck, excellent body, very good bone, sufficient
angulation, excellent coat and tail, correct movement, needs a little bit more drive behind, overall a
well balanced dog, very nice temperament
V1, CACA

Rüde – Offene Klasse
1006 Alan von Stift Viktring
B: Hermine ROISSL
nice type, good head, nice expression, sufficient neck, good body, would like better topline, tail-set a
bit low, strong bone, well angulated, correct movement, needs more undercoat today, very nice
temperament
V
1007 Arthos vom Haus Hatwagner
B: Walter HATWAGNER
excellent type, very strongly made, nice head, excellent reach of neck, a bit heavy in the body, strong
bone, well angulated, needs more undercoat, very good harsh top coat, too heavy in the movement
and he is pacing, very nice temperament
V3
1008 Dukeland Offshore
B: All. DUKELAND
excellent type and size, good head,. would prefer a longer neck, very nice body, tail-set a bit low, good
bone, sufficient angulation, excellent coat, moves well, nice temperament
V2, RCACA
1009 Dukeland Royal Rainbow
B: All. DUKELAND
excellent type, nice head, good reach of neck, still needs to develop in the body, good bone and
angulation, needs more undercoat today, but has a nice harsh topcoat, excellent movement, nice drive
behind, very good temperament
V1, CACA, RCACIB
1010 First Man Draco Minor
B: Alena KLECKOVA
good type, nice head, the eye colour is too light, sufficient neck and rib-cage, needs a better topline,
too long in body, strong bone, well angulated, correct movement, good coat, unfortunately unbalanced
in his proportions, nice temperament,
V4

Rüde - Gebrauchshundeklasse
1011 Eatons Yo-Yo
B: A. u. J. PIEBER/KOTILAINEN
strongly made dog of excellent type, very nice head, good neck, strong body, well angulated, strong
bone, very good coat, a bit restricted in hind movement, would need more drive behind, very nice
temperament
V2, RCACA
1012 Favourite Boy Draco Minor
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strongly made dog of excellent type, strong masculine head, good neck, excellent body, very strong
bone, good forechest, well angulated, tail-set a bit low, needs more undercoat today, very good mover,
good drive, very nice temperament and shows well
V1, CACA

Rüde - Championklasse
1013 Cedrik Draco Minor
B: Alena KLECKOVA
very strongly made dog of good type, masculine head, would like a better expression, good neck and
topline, excellent body, strong bone, god forechest, well angulated, short top coat and lacking
undercoat, good mover from the side, a little bit wide in front and narrow behind, good temperament,
V2
1014 Trendmaker´s Take Five
B: Zsuzsanna TREIBER
excellent type, beautiful masculine head, excellent neck, tail-set a bit low, super-body, strong bone,
well angulated, very nice coat, good harsh top-coat, moves very well, very nice temperament, shows
well, very high quality
V1, CACA, CACIB, BOB

Rüde - Veteranenklasse
1015 Baxel v. d. Bockster Retriever Ranch
B: Claudia HARTMANN
good type, friendly expression, head a bit narrow, could have more body, sufficient bone, well
angulated in the front, could be better behind, needs more undercoat today, sufficient movement, very
nice character
SG ohne Reihg.

Hündin - Jüngstenklasse
1016 Inishfree Knock on Wood
B: Eva TRUMMER
super puppy, very sweet, nice feminine head, very good neck, excellent body, very nice bone, well
angulated, super coat and tail, moves well, very well balanced and showing great promise, good
temperament
vielversprechend

Hündin - Jugendklasse
1017 Bagira von der Kaiserbuche
fehlt

B: Christine POSSELT

1018 Bombshell von Kirbach
fehlt

B: Claudia HARTMANN

1019 Chartbreakers Cashmere
B: Eva TRUMMER
very nice type, feminine head, needs a little bit more stop, beautiful neck, excellent spring of rib, very
good bone and angulation, good coat, but needs more undercoat today, hind movement could be
better, left hock-joint is swollen, nice temperament
V2
1020 Chartbreakers Camouflage
B: Maria SCHREIBER
would like her stronger all over, needs to develop in body, the head is a bit small, light eye, good neck,
could have more bone, sufficient angulation, god coat, moves OK, nice temperament,
SG
1021 Chartbreakers China
fehlt

B: Margrit UHER-SIMMLER

1022 Cheeky Devil's High Hope

B: ANDERLE/ROESSEL
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very nice head and expression, good neck, needs more body, tail-set a bit low, sufficient bone, needs
more angulation, correct movement but could have more drive, needs more coat, very nice
temperament
SG
1023 Dukeland You Are Wonderful
fehlt

B: Familie DUKELAND

1024 Eleonore vom Waldschratt
fehlt

B: Alfred PIEBER

1025 Gentle Gilbert's Crash and Bang
B: Brigitta WIKLUND
good size and proportions of the body, still needs to develop in body, good bone, sufficient angulation,
the head and expression is not typical, needs more coat, good mover, very nice temperament
SG4
1026 Györujfalvi Bonny
fehlt

B: Stefan BÖHM

1027 Ilona vom Lindnergrund
B: Winfried OLSCHNEGGER
nice head, needs to develop in the body, low set tail, god bone and angulation, moves a bit wide
behind, needs more coat, needs more ring-training,
SG
1028 Isabella vom Lindnergrund
B: Winfried OLSCHNEGGER
nice head, needs more body, good bone and angulation, tail-set too low, needs more coat, and a
harsher top-coat, moves a bit wide behind, needs more ring-experience
SG3
1029 Malomközi Chelsea
B: Zsuzsanna TREIBER
excellent type and size, very nice feminine head, very good neck, excellent body for her age, strong
bone, well angulated, super coat and tail, excellent mover, needs more self-confidence,
V1, o. T.
1030 Starchant Ashley
B: Peter BERCHTOLD
feminine head, good expression, needs more body, sufficient bone, needs more angulation in front
and rear, tail-set a bit low, lacking undercoat today, moves well from the side, a bit close behind, good
temperament
SG
1031 Starchant Africa
B: K. u. K. MULLNER
small bitch, would like her stronger all over, could have a better expression, still needs more body,
could have a better angulation, out of coat today, correct movement, good temperament
SG
1032 Yellow Star's Sweetheart's Buttercup
B: Karin-Maria LEISSER
feminine head, sufficient neck, would like a better topline, good body for age, tail-set too low, sufficient
bone, well angulated, could have better hind movement, needs more coat, temperament OK
SG

Hündin - Zwischenklasse
1033 Cheeky Devil's Fairytale
SG3

B: Johannes RUS

1034 Daja Travnik-Jarosov
fehlt

B: Ondrej TAKACS

1035 Grace von Tennikerweidli

B: Alfons MENSDORFF-POUILY
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this female is quite untypical, too high in the legs, thin bone, lacking in body, the topline is not correct,
she needs stronger bone, the croup is very steep and tail-set low, the head is a bit narrow, movement
OK, she is completely lacking undercoat, the tail is too thin, she has a very nice temperament,
NICHT GENÜGEND
1036 Inishfree Head over Heels of Ashford Castle B: Eva TRUMMER
very nice type, a bit low legged, nice head, would like darker eye, very good neck, excellent spring of
rib, good bone, well angulated, excellent coat, moves correctly, good temperament
V1, o. T.
1037 Midnight Sun Irish Coffee
B: Gabor BÖSZÖRMENYI
nice type and size, good proportion, needs to develop in head and body, good neck and topline, nice
bone, well angulated, good coat, needs more self-confidence,
SG2

Hündin – Offene Klasse
1038 Dukeland Royal Dream
B: Familie DUKELAND
excellent Type, very nice femnine head, good neck, super body, excellent topline and tailset, strong
bone, sufficient angulation, good coat, very well balanced, nice tail, excellent movement, good
temperament, very high quality,
V1, CACA, CACIB
1039 Eirene vom Heinrichsbründl
B: Annemarie RICAR
good size, head too narrow, short neck, needs more depth of body, tailset a bit low, needs more bone,
good angulation, correct movement, good coat, tail is too thin, good temperament
SG4
1040 Gentle Gilbert´s Amazing Grace
B: Ulrika DIRY
very nice type, good head, would like a little longer neck, good topline and body, enough bone, would
like better angulation in the front, sufficient in the rear, good coat and movement, nice temperament.
V2, RCACA
1041 Midnight Sun Ursula
B: Zoltan KISS
good type, but would like a better head and expression, good neck, still needs more body, tailset a bit
low, needs more bone, well angulated behind, could be better in front, needs more coat, movement
OK
SG3
1042 Timanfaya Sun Down Accona
B: Andrea KOHL
too fine in bone and lacking coat, head is a bit narrow, light eye, very good neck, sufficient body, well
angulated, thin tail, correct movement, nice temperament
G

Hündin - Gebrauchshundeklasse
1043 Mallorn´s Monsoon
B: Zoltánné DONÀTH
e4xcellent type, nice head, a little bit strong in the cheeks, could have longer neck, excellent body,
good bone, sufficient angulation, very nice coat, good movement, temperament OK
V1, CACA, RCACIB
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