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Aussehen, Verhalten, dem Standard entsprechend,
wenn es auf dem Hundeplatz um diese vorrangigen Fragestellungen geht, steht meist die
Zuchtzulassung im Raum. So war dies auch der Anlass, am 28. März 2015 in unserer Ortsgruppe
zahlreiche Teams und interessierte Besucher begrüßen zu dürfen. Die Landesgruppe Rheinland lud
zur Zuchtzulassung nach Wuppertal ein. Bei relativ passablen Wetter konnten wir 22 Hunde
begrüßen. Davon waren zehn zur Erstzulassung, weitere zehn Hunde zur endgültigen Zuchtzulassung
und zwei Hunde zur Erstellung eines Typgutachtens zwecks Erlangung von Registerpapieren
angetreten.

Unter den Augen der Körmeister Daniela Zevens und Werner Fuchs ging es dann in Vierergruppen zur
Begutachtung. Für die Mehrzahl der Hunde eine gewohnte Aktion, da dies ja im Training und bei

Ausstellungen genügend geübt wird. So konnten auch die vielen Jungspunde überzeugen und dank
der erreichten Zuchtzulassung für Freude sorgen. Lediglich drei Hunde sollten auf Grund der zurzeit
noch fehlenden körperlichen Reife in frühestens sechs Monaten wiedervorgestellt werden. Ein Rüde
erhielt leider keine Zuchtzulassung. Insgesamt jedoch ein schönes Ergebnis für die Besitzer, zu dem
wir an dieser Stelle von der ganzen Ortsgruppe nochmal herzlich gratulieren und für die weitere
Zukunft alles Gute wünschen. Für unsere zahlreichen Besucher war es eine interessante Abwechslung
zum sonst gewohnten Training und Dank dem Einsatz einiger emsiger OG-Mitglieder, vielen Dank an
die fleißigen Hände, wurden sie auch bestens versorgt. Nicht unerwähnt sei auch die Unterstützung
von Andre und seinem Jeep. Dank seiner Hilfe gelang es auch, zwei Besuchern die Heimfahrt zu
ermöglichen, die uns offenbar gar nicht mehr verlassen wollten und sich im angrenzenden Acker
festgefahren hatten.
Neben der Zuchtzulassung hatten wir an diesem Tag noch einen ganz besonderen Anlass zur Freude.
Wir konnten gemeinsam mit der Besitzerin Heidi den 11. Geburtstag von Isabella vom Neste-Bracken
feiern. Ein tolles Alter wie wir finden, zumal Isa, wie sie liebevoll genannt ist noch ziemlich fit ist, was
sie uns sonntags auf dem Hundeplatz immer wieder zeigt. Alles Gute Isabella und das Du Deiner
Besitzerin, uns und natürlich Deinen Züchtern noch eine ganze Weile Freude bereiten kannst.
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