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Ergebnisse der IHA Wels 4.12.2004 
 
LABRADOR RETRIEVER 
Richter: Petr Studenik,  CZ 
 
RÜDEN-JÜNGSTENKLASSE 
 
838  Inishfree Celtic Bear of Ashford Castle B: Marialuise NIEDERLEITNER 
Sehr typischer kompakter welpe, vorzüglicher typ,  guter kopf, scherengbiss, vorzügliche 
halslinie, vorzügliche vor-und hinterhandwinkelungen, sehr guter breiter brustkorb, richtige 
bewegung, wesen und temperament 
 vielversprechend 
 
RÜDEN-JUGENDKLASSE 
 
839  Claret Spinner von Strassburg-Kärnten B: Markus LEHNER 
 fehlt 
 
840  Inishfree Workaholic of Ashford Castle B: Franz KABACHER 
Gelber rüde,  kleines format,  im guten futterzustand,  nicht richtiger kopfschnitt,  kurzer hals,  
korrekte vorhandwinkelungen,  guter brustkorb,  unsichere bewegung und wesen 
 GUT 
 
841  Penny Royal's Claddagh B: Eva LÖBL-TRUMMER 
Einjähriger zu kräftiger rüde, noch korrekter kopf, scherengebiss, eleganter hals, kräftige 
knochen, breite brustkorb, korrekte vor-und hinterhandwinkelungen, temperamentvolle 
bewegung, richtige haarstruktur,  etwas zu kurze beine 
 V1 o.T. 
 
842  Starchant Frodo B: Rudolf BRUCKNER 
Schwarzer rüde, nicht idealer kopf, scherengebiss, korrekte knochenstärke und brustkorb,  
etwas weich im rücken,  gutes temperament,  dominantes wesen 
 SG2 
 
RÜDEN-ZWISCHENKLASSE 
 
843  Inishfree Undercover of Ashford Castle B:  KUSSMANN/TRUMMER 
Gelber rüde,  korrekter kopf,  scherengebiss,  korrekte grösse, guter hals, gute knochenstärke 
und brustkorb, temperamentvolle bewegung,  
 V3 
 
844  Inishfree X-Cite of Ashford Castle B: Eva LÖBL-TRUMMER 
Gelber rüde, korrekte grösse, guter typ, vorzüglicher kopfschnitt, sehr guter hals, kräftige 
knochen, vorzügliche hinterhandwinkelungen, temperamentvolle bewegung, richtiges wesen 
 V1,  CACA,  CACIB,  BOB 
 
845  Iron Man Draco Minor B: Alena KLECKOVA 
Eleganter schwarzer rüde, korrekter kopf, scherengebiss, vorzügliche halslinien, mittelstarke 
knochen, entsprechender brustkorb, korrekte bewegung, wünsche ich bessere vorhandaktion 
 V2,  RCACA 
 
846  Starchant Eldorado B: Andrea RAMESEDER 
Gelber rüde, nicht ganz idealer oberkopf, scherengebiss, korrekter hals, fehlende vorbrust,  
wünsche ich eine bessere untere linie, korrekte bewegung, haarkleid im wechsel 
 SG4 
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RÜDEN-OFFENE KLASSE 
 
847  Anthony of Big Bear Lake B: Gerlinde JUSTER 
Brauner rüde, richtige grösse, nicht idealer kopfschnitt, kräftiger hals, mittelstarke knochen, 
korrekter brustkorb, etwas steile hinterhand, in der bewegung nicht ideale hinterhandaktion, 
gute haarstruktur 
 SG4 
 
848  Basko vom Garhof B: Mag. Gerald REISCHL 
Nicht richtiger typ, schmaler kopf, scherengebiss, mittellanger hals, steile schulter, fehlende 
vorbrust, sehr eng im ellbogen, nicht korrekte hinterhandbewegung, sehr leichter typ 
 GUT 
 
849  Chartbreaker's Indigo B: Tobias BRANDSTÄTTER 
 fehlt 
 
850  Cheeky Devil's Galahad the Lord B: Michaela SCHEIMER 
 fehlt 
 
851  Inisfree Naas of Ashford Castle B: Norbert ATZMÜLLER 
Kräftiger schwarzer rüde, kurze beine, ein bisschen breiter oberkopf, kräftiger hals, 
mittelstarke knochen, korrekte hinterhandwinkelungen, richtige haarstruktur, heute zu dick 
 SG 
 
852  Rocheby Union Jack B: Michaela DOCEKALOVA 
Schwarzer kompakter rüde, guter typ und grösse, korrekter kopf, scherengebiss, richtige 
halslänge, mittelstarke knochen, guter brustkorb, korrekte hinterhandwinkelungen, gute 
bewegung und haarstruktur 
 V1,  CACA 
 
853  Sound of Music Labrador's Benedikt B: Elisabeth  WINKELHOFER 
Schwarzer rüde, korrekte grösse, nicht idealer kopfschnitt, mittelstarke knochen, fehlende 
vorbrust, korrekte bewegung, gutes wesen 
 SG3 
 
854  Starchant Airport B: Karin  RUTTER 
Grossrahmiger gelber rüde, korrekter kopf, scherengebiss, korrekter hals, richtige 
knochenstärke, guter brustkorb, korrekte, temperamentvolle bewegung, richtige präsentation 
 V2,  RCACA 
 
855  Yarosh B: Halyna MAZUR 
 fehlt 
 
RÜDEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE 
 
856  Ago von der Plettenhütte B: Leopold KOCH 
Untypischer, gelber labrador, viel muskel, aber wenig substanz, nicht typischer kopf, kurzer 
hals, leichte knochen, wenig vorbrust und brustkorb, steile hinterhand, nicht rassetypische 
bewegung 
 GENÜGEND 
 
857  Indigo z Muchovy Boudy B: Renata  KREJCI 
Gelber rüde, richtiger typ und grösse, guter kopf, richtige halslänge, gute vorhandwinkelungen, 
richtiger brustkorb, korrekte bewegung, gutes temperament 
 V1,  CACA 
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RÜDEN-CHAMPIONKLASSSE 
 
858  Compagnions For Ever Always High Energy B: Kerstin LARSEN 
Schwarzer, kompakter rüde, richtiger typ, guter kopf, eleganter hals, mittelstarke knochen, 
guter brustkorb, richtige, typische bewegung, gute haarstruktur, richtige präsentation 
 V1,  CACA,  RCACIB 
 
859  Inishfree Easy Going of Ashford Castle B: Dr. Mihaela SOUVAN 
Gelber rüde, korrekte grösse, nicht idealer kopfschnitt, trockener hals, mittelstarke knochen, 
richtiger brustkorb, vorhand nicht ganz parallel, korrekte bewegung, gutes temperament 
 V2, o.T. 
 
HÜNDINNEN-JÜNGSTENKLASSE 
 
860  Nursyland Amusement Daily B: Tobias BRANDSTÄTTER 
Guter typ, korrekte grösse, korrekter kopf, sehr eleganter hals, richtige knochenstärke und 
brustkorb, richtige bewegung, gutes temperament und ringdressur 
 vielversprechend 
 
HÜNDINNEN-JUGENDKLASSE 
 
861  Dolce Vita vom Mostlandl B: Barbara LANGER 
 fehlt 
 
862  Fairywood's Fair Trade B: Tobias BRANDSTÄTTER 
Schwarze hündin, korrekter typ, guter kopf, richtige halslänge, mittelstarke knochen, richtiger 
brustkorb, wünsche mir etwas bessere hinterhandwinkelungen, korrekte bewegung 
 V3 
 
863  Inishfree Vanilla Sky of Ashford Castle B: Eva LÖBL-TRUMMER 
Braune hündin, guter typ und grösse, korrekter kopf, guter hals, mittelstarke knochen, guter 
brustkorb, richtige bewegung und haarstruktur, linke pfote etwas offen 
 V1,  JB 
 
864  Inishfree Yin of Ashford Castle B:  KUSCHEY/LÖBL 
 fehlt 
 
865  Juliette Draco Minor B: Karin  BLANKE 
Schwarze hündin in entwicklung, korrekter kopfschnitt,  guter hals, mittelstarke knochen, 
entsprechender brustkorb, ein bisschen lang in der lende, korrekte bewegung, gutes wesen und 
präsentation 
 V2 
 
866  Native Beauty Tankaram B: Jana JANEVOVA 
 fehlt 
 
HÜNDINNEN-ZWISCHENKLASSE 
 
867  Chartbreaker's Lovesong B: Dr. Wolfgang WEBER 
Gelbe hündin, noch in entwicklung, etwas flacher oberkopf, wünsche ich besseres 
augenpigment, korrekter hals, mittelstarke knochen, brustkorb in entwicklung, im kommen 
etwas ellbogenspiel 
 SG 
 
868  Inishfree Touch Down of Ashford Castle B: Karoline u. Karl MÜLLNER 
Braune kompakte hündin,  guter kopf, sehr gutes augenpigment, richtiger hals, mittelstarke 
knochen, entsprechender brustkorb, korrekte winkelungen, vorzügliches temperament, gute 
bewegung und haarstruktur 
 V3 
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869  Inishfree Toffee of Ashford Castle B: Dr. Katrin SCHACHENREITER 
Braune hündin, korrekter typ und grösse, sehr gutes pigment, guter kopf und hals, mittelstarke 
knochen,  entsprechender brustkorb,  etwas weich im rücken, sehr gutes temperament, 
korrekte bewegung 
 V 
 
870  Peach od Himalajskeho Cedru B: Michaela DOCEKALOVA 
Gelbe hündin, guter typ und grösse, korrekter kopf, guter hals, mittelstarke knochen, richtiger 
brustkorb, korrekte winkelungen, richtige bewegung 
 V1,  CACA,  RCACIB 
 
871  Starchant Careless B: Karin  BERCHTOLD 
Gelbe elegante hündin,  korrekter kopf, scherengebiss, richtige halslänge, mittelstarke 
knochen, entsprechender brustkorb, richtige typische bewegung 
 V2,  RCACA 
 
872  U'Zoe de l'Étang Balanchet B: Eva LÖBL-TRUMMER 
Kräftige schwarze hündin, guter typ und grösse, korrekter kopf, guter hals, richtige 
knochenstärke und brustkorb, temperamentvolle bewegung, vorzügliche haarstruktur 
 V4 
 
HÜNDINNEN-OFFENE KLASSE 
 
873  Aspect of Love Bavarian Sunflower B: Familie KRÖLL 
 fehlt 
 
874  Chablais Canadian Dream B: Christiane  RUTTER 
 fehlt 
 
875  Chartbreaker's Jive B: Annemarie  RICAR 
Gelbe hündin, korrekte grösse, nicht idealer kopf und ausdruck, etwas kurzer hals, mittelstarke 
knochen, richtige brustkorb, korrekte hinterhandwinkelungen, hinterhandbewegung nicht 
immer ideal 
 SG 
 
876  Elli von Bergstein B: Katharina LEDERER 
Schwarze hündin, nicht ganz richtiger kopfschnitt, guter hals, mittelstarke knochen, etwas eng 
im ellbogen, nicht ideale rückenlinie, richtige haarstruktur und wesen 
 SG4 
 
877  Inishfree Knock on Wood of Ashford Castle B: Eva LÖBL-TRUMMER 
Kompakte braune hündin, guter kopf, korrekte grösse, richtiger kräftiger hals, mittelstarke 
knochen, richtiger brustkorb, korrekte winkelungen, gute bewegung, richtige haarstruktur, 
heute hat sie nicht ein ideales gewicht 
 V3 
 
878  Inishfree Rising Sun of Ashford Castle B: Barbara LANGER 
 fehlt 
 
879  Penny Royal's Return to Sender B: Eva LÖBL-TRUMMER 
Sehr kompakte schwarze hündin, guter kopf und grösse, richtige halslinien, mittelstarke 
knochen, vorzüglich aufgerippt, korrekte bewegung mit sehr gutem temperament, sehr gutes 
wesen 
 V1,  CACA,  CACIB 
 
880  Storie du Bois des Lilas B: Alena  KLECKOVA 
Kräftige schwarze hündin, korrekter kopf, eleganter hals, mittelstarke knochen, richtiger 
brustkorb, korrekte winkelungen, gute bewegung und temperament, wünsche ich etwas 
bessere haarstruktur 
 V2,  RCACA 
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881  Trendmaker's A Dream Team B: Nada GODEC 
 fehlt 
 
882  Dorothea-Donata vom Waldschratt B: Claudia  HARTMANN 
 fehlt 
 
HÜNDINNEN-GEBRAUCHSHUNDEKLASSE 
 
883  Jenny vom Gartnergut B: Ing. Alexander PRENNER 
Untypische, leichte hündin, nicht idealer kopfschnitt, ganz wenig substanz, schmale knochen, 
wenig gewölbter brustkorb, korrekte bewegung, leider kein ausstellungstyp 
 GUT 
 
884  Natalie od Himalajskeho Cedry B: Michaela DOCEKALOVA 
Kräftige, gelbe hündin, sehr guter typ, richtige grösse, korrekter kopf, eleganter hals, 
vorzügliche vorbrust und brustkorb, temperamentvolle bewegung, richtige präsentation,  sehr 
gute haarstruktur 
 V1,  CACA 
 
885  Treasure of Tintagel Winds B: Gabriela LAHODOVA 
Schwarze hündin, guter typ und grösse, korekter kopf, scherengebiss, eleganter hals, 
mittelstarke knochen, entsprechender brustkorb, temperamentvolle bewegung, etwas hektisch, 
sehr gutes wesen und temperament 
 V2,  RCACA 
 
HÜNDINNEN-VETERANENKLASSE 
 
886  Aldabra von der Liechtensteinstraße  B: Anita ECKER 
Schwarze veteranenhündin, leichter typ, in guter kondition, nicht idealer kopf, etwas wenig 
knochen, wünsche ich bessere untere linie, bewegung ist nicht ganz ideal 
 SG2 
 
887  Inishfree Amber of Ashford Castle B: Peter F.  BERCHTOLD 
Gelbe veteranenhündin,  richtige grösse und typ,  guter kopf,  eleganter hals,  richtige 
knochenstärke,  guter brustkorb,  wünsche mir etwas bessere hinterhandwinkelungen,  
natürliche temperamentvolle bewegung,  gutes wesen 
 V1 
 
 
 


