News 2010
24.12.2010: Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches Neues Jahr!
15.12.2010: Hurra, Curly erwartet Welpen. Gerade kommen wir mit unserer Curly vom
Ultraschall. Dort haben wir mehrere Fruchtblasen gesehen. Ab Morgen wird das
Trächtigkeitstagebuch eröffnet.
09.12.2010: Unsere Tochter Claudia hat beim VDH die Prüfung zum lizensierten Sonderleiter
und Ringhelfer mit Erfolg abgelegt. Wir gratulieren ihr herzlich dazu!
25.11.2010: Vor 5 Jahren wurde unser A-Wurf geboren. Wir gratulieren Nana & Pepper,
sowie Robby & Pinot von ganzem Herzen und hoffen, dass wir noch viele Geburtstage mit
Euch feiern können.
20.11.2010: Amy wird heute 11 Jahre alt, oh wie schnell die Zeit vergangen ist! Ebenso hat
unser D-Wurf heute Geburtstag und wird 2 Jahre alt. Wir wünschen unserer Amy, sowie
Duffy, Lea & Mico Happy Birthday und allen noch ganz viele gesunde Jahre!!!
05.10.2010:Joy wird heute 7 Jahre alt! Happy Birthday und noch ganz viele gesunde Jahre!!!
20.09.2010: Wir gratulieren unserem E-Wurf ( Anton, Henry & Sam) ganz herzlich zum 1.
Geburtstag!
06.09.2010:Was für ein Wochenende für Sarah & Mico aus unserem D-Wurf. Mico lief mit 1
3/4 Jahren bei seinem 3. Start im Agility einen wunderbaren fehlerfreien A-Lauf und kam
damit auf den 2. Platz. Wir gratulieren Euch von ganzem Herzen!!!!!
04.09.2010: Sky wird heute 9 Jahre alt! Happy Birthday und noch ganz viele gesunde Jahre!!!
01.09.2010: Wir gratulieren unserem C-Wurf ( Curly, Sally, Timmy & Sam) ganz herzlich
zum 2. Geburtstag!
05.07.2010 :Mico, aus unserem D-Wurf, hat gestern mit Sarah die BH bestanden. Wir
gratulieren Beiden von ganzem Herzen.
02.07.2010 :Agent Two of Beautiful Silence " Linus ", eine Nachzucht von unserem Gino, hat
heute die Hüfte, Schulter und Ellenbogen geröntgt bekommen. Alles sieht bestens aus, nun
steht der sportlichen Karriere nichts mehr im Wege.
26.06.2010 :Freud & Leid liegen immer ganz nahe zusammen. Gestern Abend hat Nana, eine
Hündin aus unserem A-Wurf im Zwinger Beautiful Silence 6 Welpen das Leben geschenkt.
24.06.2010 :Im Kreise von seiner menschlichen - und tierischen Familie ist Scott heute für
immer eingeschlafen. Machs gut mein Dicker!!!!
18.06.2010 : Nach bestandener Prüfung und allen Anwartschaften ist Claudia ab sofort
ZUCHTWARTIN im Club für Britische Hütehunde.

07.06.2010 :Happy Birthday Gino und ein langes, gesundes Leben!!!! Oh wie die Zeit
vergeht, Gino wird heute schon 10 Jahre alt. Sein Alter merkt & sieht man ihm überhaupt
nicht an. Das Arbeits- und Spielverhalten ist wie das eines jungen Rüden. Bleib so mein
Dicker!!!!!
06.06.2010:Zu unserer großen Überraschung hat uns gestern Renate mit Hazel & Ally, der
Tochter von Gino besucht. Wie Ihr auf dem Bils sehen könnt, war Gino hin und weg von
seiner Tochter.

26.05.2010:Heute vor einem Jahr wurde Gino Papa im Zwinger Beautiful Silence . Wir
gratulieren allen Welpen ganz herzlich zum 1. Geburtstag und wünschen ein langes, gesundes
Leben.
16.05.2010:Heute ereichte unsere Curly auf der CAC in Wiesental, präsentiert von Evi, ein V
1 in der Zwischenklasse. Auf ihren Weg in den Urlaub haben Katharina & Gerald mit Henry (
B-Wurf) eine Pause eingelegt, um uns die Daumen zu drücken. Curly wurde nach dem richten

angekört, somit haben wir eine weitere Hündin für die Zucht. Bilder sind in der

Galerie....
26.04.2010:Was war das für ein Wochenende....! Am 24.04. fand der Festabend zur
Clubsieger Ausstellung statt. Der Abend war wundervoll. Er begann mit einem Sektempfang,
kurz danach kam ein Zauberer und unterhielt uns nicht nur mit Magie, sondern besonders mit
seinen coolen Sprüchen. Danach ging es ans reichhaltige Buffet und ich glaube, es war für
Jeden etwas dabei. Der DJ des Abends war unsere Schwiegertochter Evi, sie sorgte für die
musikalische Untermalung. Kurz nach dem Essen kamen die " Black Flying Eagles " eine
LineDance Gruppe. Den Gästen kribbelte es in den Füßen, dies merkte die Trainerin der
Gruppe sofort und bat die Gäste auf die Tanzfläche. Nur eine Handvoll blieben sitzen, die
Anderen reihten sich zwischen die Tänzer ein. Nach kurzer Einführung und Probe fanden sie
sich in den Rhythmus ein und waren mit Begeisterung dabei. Ein weiteres Highlight waren
die Gesangseinlagen von Evi als Solistin und im Duett mit Robert, der auch einige Soli zum
Besten gab. Evi und Robert treten schon seit vielen Jahren auf, dies wussten aber die Meisten
nicht. Zwischendurch ging der Magier von Tisch zu Tisch und unterhielt die Gäste mit
Tischzaubereien. Gegen 24.00 Uhr gingen die letzten Gäste ins Bett. Noch etwas müde, um
7.00 Uhr am nächsten Morgen, waren wir in der Eissporthalle und öffneten die Türen zur
CSA 2010. Es waren 308 Hunde gemeldet und bis auf eine Handvoll auch alle da. Pünktlich
um 9.30 Uhr begann das Richten, welches ohne Probleme bei allen Rassen ablief. Bereits um
15.00 Uhr konnten die BIS`s gerichtet werden, somit konnten die Aussteller bei herrlichem
Sonnenschein zeitig ihre Heimreise antreten. Etwas ganz Besonderes bei dieser Ausstellung
war die riesige Tombola mit über 1500 Preisen. Alle Lose waren bereits mittags verkauft. Der
Erlös geht an die Britischen Hütehunde in Not und an die Tiertafel Bergheim.
Gratulieren möchten wir besonders Katharina mit Henry aus dem B-Wurf zu ihrer sehr guten
Präsentation und dem " Vorzüglich"! Danke Katharina!

23.04.2010:Buddy & Finn haben sich sehr gut bei ihren neuen Familien eingelebt. Bilder sind
in der Galerie..
19.04.2010:Buddy & Finn aus dem F-Wurf haben ihre 1. Nacht bei ihren neuen Familien sehr
gut überstanden.
12.04.2010:Wir gratulieren Ally ( Allison Moyet from Kiteland), einer Tochter von unserem
Gino & Hazel zur bestandenen BH und ihren 1. Agi-Läufen. Bilder gibt es in der Galerie
Nachzucht Gino-Hazel.
04.04.2010:Wir wünschen allen ein gesegnetes Osterfest!
11.03.2010:Ganz kurz entschlossen, haben sich Claudia & Evi gestern auf den Weg nach
Birmingham zu den Crufts gemacht. Heute geht es dort los und die Border Collies werden
auch heute gerichtet. Hoffentlich machen sie viele Bilder.....!
07.03.2010:Wir gratulieren Simone, der Besitzerin von Robby aus unserem A-Wurf, zur
bestandenen Züchterprüfung. Bald wird sie unter dem Namen " My Border Dream" züchten .
28.02.2010: Gestern wurde Curly von Evi auf der Rheinlandsieger Schau ausgestellt und
bekam in einer Klasse von sehr guten Hündinnen ein V2 ( vorzüglich ) . Wir sind so stolz auf
unsere Mädels!!!!!
22.02.2010:Es gibt viele neue Bilder in der Galerie
20.02.2010:Wir wurden von der Besitzerin vom Mico ( Sohn von Pepper & Dennis)
informiert, dass er zum HD & ED Röntgen war. Beides ist hervorragend!!!! Nun kann seine
Sportlerlaufbahn beginnen. Wir gratulieren Euch zu dem wunderbaren Ergebnis.
19.02.2010: Heute wurde unser F-Wurf geboren. Mutter und Kinder sind wohlauf.
11.02.2010 :Unser B-Wurf wird heute 3 Jahre alt! Happy Birthday und ein langes, gesundes
Leben!!!!
08.02.2010 :Schaut immer mal ins Trächtigkeitsbuch. Es geht mit großen Schritten auf die
Geburt zu.
15.01.2010 :Pepper wurde im Dezember vom Gino belegt und wir erwarten Ende Februar
Welpen. Auf der Startseite gibt es einen Button Tagebuch F-Wurf
01.01.2010 :Wir wünschen ein gesundes, erfolgreiches 2010!

