Ergebnisse der IHA Wels 4.12.2004
FLAT COATED RETRIEVER
Richter: Petr Studenik, CZ
RÜDEN-JUGENDKLASSE
816 Joker of Fridolin's Flat
B: Heidi KORNTHEMER
Junger rüde in entwicklung, korrekte grösse, guter kopf, scherengebiss, mittellanger hals,
vorbrust und brustkorb in entwicklung, gute knochenstärke, nicht ideale bewegung, das
haarkleid in entwicklung, gutes wesen und temperament, das haarkleid sollte mehr für die
ausstellung getrimmt werden
V1, o. T.
RÜDEN-ZWISCHENKLASSE
817 Balu vom Stift Wilhering
B: Ing. Harald SCHACHNER
Noch nicht fertiger rüde, korrekter kopf, scherengebiss, am oberkiefer 7 schneidezähne,
korrekter hals, brustkorb in entwicklung, korrekte knochenstärke, wünsche einen besseren
rutenansatz, in der bewegung bessere vorhandaktion, gutes temperament, korrektes
haarkleid
SG2
818 Benno vom Stift Wilhering
B: Maria SCHOISWOHL
Guter typ und grösse, korrekte kopf und scherengebiss, richtiger hals, gute vorbrust und
brustkorb, mittelstarke knochen, weiches vorderfusswurzelgelenk, korrekte schwungvolle
bewegung, im kommen leicht lose ellbogen, richtiges haarkleid und wesen
V1, CACA, RCACIB
RÜDEN-OFFENE KLASSE
819 Aiko vom Riedmarkbründl
B: Cathrin SPATT
Fertiger rüde, korrekter kopf, scherengebiss, mittellanger hals, etwas lose kehlhaut,
korrekter brustkorb, etwas kurzer oberarm, richtige knochenstärke, nicht ganz ideale
vorderhandaktion, hinterhand etwas eng, gutes wesen und haarkleid
SG2
820 Black Boy of Fridolin's Flat
B: Claudia BERCHTOLD
Guter typ und grösse, korrekter kopf und scherengebiss, eleganter hals, richtiger
brustkorb, mittelstarke knochen, korrekte vorhandwinkelungen, gute bewegung,
vorderpfote nach innen gedreht, richtiges haarkleid und wesen
V1, CACA, CACIB, BOB
821 Filou of Fridolin's Flat
fehlt

B: Michaela MOSER

RÜDEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
822 Ajax z Klenovske Strane
fehlt

B: Jan FRIEDL

HÜNDINNEN-JUGENDKLASSE
823 Aimee of Trogers Residence
B: Katrin EDER
Guter typ und grösse, korrekter kopf, mittellanger hals, scherengebiss, brustkorb in
entwicklung, mittelstarke knochen, korrekte bewegung, die hündin braucht mehr
hinterhandbemuskelung, gutes haarkleid und wesen
V1, o. T.
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824 Jessie of Fridolin's Flat
B: Ruth WABERER
Einjährige hündin, etwas leichter typ, korrekter kopfschnitt, mittellanger hals,
entsprechender brustkorb, mittelstarke knochen, in der bewegung fehlt ringdisziplin,
haarkleid in entwicklung
SG2
825 Swallowsflight Brown Ireen
B: RABA/WALLNER
Braune hündin, ein bisschen kräftiger kopf, scherengebiss, mittellanger hals, korrekter
brustkorb, mittelstarke knochen, nicht korrekte hinterhandaktion, gutes wesen, haar in
entwicklung,
SG3
HÜNDINNEN-ZWISCHENKLASSE
826 Baccara Nikita von Helping Hounds
B: Ingrid u. Heinz RABA
20 monate alte hündin, leichter typ, korrekter kopf, scherengebiss, richtige halslänge,
mittelstarke knochen, fehlende vorbrust, korrekte bewegung, gutes wesen, haarkleid nicht
in idealer ausstellungskondition
SG3
827 Belinda Francis von Helping Hounds
fehlt

B: Jacqueline DASEK

828 Bess vom Stift Wilhering
B: Rosa POSZY
Fertige hündin, korrekter kopf, guter hals, scherengebiss, mittelstarke knochen, wünsche
ich bessere untere linie, wünsche mehr bemuskelung der hinterhand, in der bewegung
hinterhand nicht korrekt, haarkleid im wechsel
GUT
829 Bonita Kimberly von Helping Hounds B: Annemarie RICAR
Korrekter typ, gute grösse, guter kopf, scherengebiss, im oberkiefer 7 schneidezähne,
richtige halslänge, mittelstarke knochen, gute vorhandwinkelungen, guter brustkorb,
temperamentvolle bewegung, hinterhand im stand bisschen kuhhessig, gutes haarkleid
und wesen
SG2
830 Ice of Fridolin's Flat
B: Dr. Hans-Hartmut BERCHTOLD
Hündin noch in entwicklung, guter typ und grösse, korrekter kopf, scherengebiss, eleganter
hals, richtige knochenstärke, entsprechender brustkorb, korrekte bewegung, im kommen
leichtes ellbogenspiel, gutes haarkleid und wesen
V1, o. T.
831 Indirha of Fridolin's Flat
fehlt

B: Michael MOSER

832 Izena of Fridolin's Flat
fehlt

B: HEITMANN/PHILLIPECK

HÜNDINNEN-OFFENE KLASSE
833 Halloween of Fridolin's Flat
B: Michaela GAISER
Korrekte grösse, guter kopf, scherengebiss, mittelstarke knochen, richtiger brustkorb
und vorbrust, vorne im stand ein wenig offen, im kommen vorne nicht parallel, gutes
temperament und haarkleid
SG2
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834 Queen vom Retrieverzwinger
B: Ingrid u. Heinz RABA
Korrekter typ und grösse, nicht ganz idealer kopfschnitt, scherengebiss, mittellanger hals,
gute knochenstärke, entsprechender brustkorb, korrekte bewegung, im kommen vorne ein
wenig ellbogenspiel, gutes haarkleid und wesen
V1, o. T.
HÜNDINNEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
835 Enja von der Plattenhöhe
B: Paul SEIRINGER
Sehr kleine schmale hündin, nicht idealer ausdruck, scherengebiss, guter hals, mittelstarke
knochen, wünsche ich bessere untere linien, korrekte bewegung, haarkleid in entwicklung,
GUT
HÜNDINNEN-VETERANENKLASSE
836 Akiba vom Leopoldskroner Moos
B: Rosa POSZY
8jährige veteranenhündin, guter typ und kondition, korrekter kopf , sehr guter brustkorb,
mittelstarke knochen, korrekte bewegung, gutes haarkleid,
V1
837 Karah vom Retrieverzwinger
B: Mag. Katja WOLF
8, 5jährige veteranenhündin, korrekte grösse, guter kopf, guter hals, mittelstarke
knochen, entsprechender brustkorb, wünsche ich ein wenig stabileren rücken, gutes wesen
und haarkleid
V2
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