News 2009
03.12.2009 : Mit großer Freude kann ich Euch mitteilen, dass Curly ein A-Hüfte hat. Nun
steht der Zucht mit ihr nichts mehr im Wege.
02.12.2009 : Liebe Welpeninteressenten! Unsere Pepper macht es sehr spannend und lässt uns
noch auf ihre Hitze warten. Nicht verzagen...., es wird schon!
01.12.2009 : Allen 3 Jungs aus unserem E-Wurf geht es in ihren neuen Familien sehr gut, sie
haben sich wunderbar eingelebt.
26.11..2009 : Es gibt neue Bilder in den Galerien.
25.11..2009 :Unser A-Wurf wird 4 Jahre alt! Happy Birthday und lasst Euch mit vielen
Leckerchen verwöhnen!
22.11..2009 :Auf der D-Wurf-Seite sind neue Bilder von Lea & Mico. Duffy hat uns auch
Bilder geschickt, die sind aber in einem Brief eingefügt und ich kann sie nicht raus kopieren.
Es kommen aber bestimmt bald neue Bilder von ihr.
20.11..2009 : Nicht nur, dass der D-Wurf heute Geburtstag hat, nein unsere Amy auch. Sie
wird heute 10 Jahre alt! Happy Birthday Amy und ein langes, gesundes Leben!!!!!!!!!!!!!
20.11..2009 : Vor einen Jahr schenkte uns Pepper 3 wunderbare Babies. Mico, Duffy & Lea.
Sie haben sich zu traumhaften, sehr gelehrigen Junghunden entwickelt. Happy Birthday und
einen wunderschönen Tag!!!!
16.11..2009 : Ginos Tochter Ally ( Allison Moyet from Kiteland ) wurde gestern angekört und
kam in Körklasse 1 . Wir gratulieren Renate & Ally ganz herzlich!
02.11..2009 :Heute bekamen wir eine wunderbare Nachricht von Renate Formhals
http://www.from-kiteland.de . Gino & Hazels Tochter Ally hat eine A-Hüfte !!! Wir sind
glücklich über dieses Ergebnis.
01.11..2009 :Heute will ich auch mal hier wieder etwas schreiben, obwohl das Neueste ja
immer im Welpentagebuch steht. Nun haben wir schon November und das Jahr neigt sich
dem Ende zu. Alle unsere Hunde sind gesund und munter. Mama Joy hat die Geburt sehr gut
verkraftet. Bei Pepper warten wir auf die Hitze......, Curly macht uns sehr viel Freude, sie ist
ein richtiges Powergirl. Amy geht es für ihre fast 10 Jahre sehr gut und sie nimmt an allem
Teil. Sky, unser Aussiegirl, steckt noch voller Power. Unseren Jungs Scott & Gino sind auch
wohlauf. Ich glaube, dass Gino seit seine Jungs geboren wurden, noch ein wenig gewachsen
ist, . Er liebt sie heiß & innig.
05.10..2009 :Joy wird heute 6 Jahre alt, oh wie die Zeit vergeht. Sie ist eine Traumhündin,
einfach nur lieb! Happy Birthday Joy!!!!
21.09.2009 :Hurra, unsere Welpen sind da!!! Mehr erfahrt Ihr, wenn wir ausgeschlafen
haben..... und dies jeden Tag im Tagebuch.Außerdem hat heute unser Scott Geburtstag, er
wird 8 Jahre alt. Happy Birthday Scott !

16.09.2009 : Gestern war bei uns " Schreck in der Abendstunde" ! Franz ist mit 3 unserer
Hunde ( Gino, Scott & Pepper) spazieren gegangen. Plötzlich kamen 3 Hunde aus ihren
Garten angerannt und fielen über Gino her, leider war das Tor nicht gut genug verschlossen.
Scott & Pepper haben sich nicht eingemischt, Gott sei Dank. Der Besitzer und Franz haben
Gino befreit. Erst schien, bis auf einen Schock, alles OK. Nach gründlicher Untersuchung
haben wir eine sehr große Wunde hinter dem Ohr gefunden. Gino hat seeehr viel Fell am
Kragen, dadurch haben wir sie nicht gleich gesehen. Er wurde von unserer Tierärztin versorgt
und die Wunde mit 8 Klammern verschlossen. Es geht ihn wieder ganz gut und er ist auch
ohne Angst gerade an dem Garten vorbei gegangen. ( die Hunde waren allerdings nicht da).
Uns freute sehr, dass die Besitzer der anderen Hunde abends noch zu uns kamen und sich
nach Gino erkundigt haben. Es kann immer was passieren, wenn man Hunde hat.......! Ich bin
nur selig, dass Joy nicht dabei war!!!!!!!!!!! Sie geht mit Franz seit einer Woche nur noch
kleine Runden und die ganz allein. Joy genießt es, wenn sie alle Aufmerksamkeit für sich hat.
13.09.2009 : Die letzte Woche der Trächtigkeit hat begonnen. Sowie die Welpen auf der Welt
sind, könnt Ihr jeden Tag etwas über sie im Welpentagebuch lesen.
04.09.2009 :Unsere Sky wird heute 8 Jahre alt, oh wie die Zeit vergeht.....! Happy Birthday
Sky und ein noch ein langes Leben.
01.09.2009 :Unser C-Wurf wird heute 1 Jahr alt. Wir wünschen Euch ein langes, gesundes
Leben! Happy Birthday Curly, Sally, Timmy & Sam!!!
31.08.2009 : Gestern war ein schöner, aber sehr anstrengender Tag. Zur Ausstellung in
Bergheim kamen 5 unserer Nachzuchten, von denen 4 ausgestellt wurden. Wir gratulieren
Euch allen zu den wunderbaren Bewertungen. Angefangen hat es in der Jugendklasse mit
Timmy, präsentiert von Anja. Es war für Beide die allererste Ausstellung und sie bekamen ein
V2. Es folgte Henry in der offenen Klasse, präsentiert von Katharina ( die erxtra aus der Pfalz
kamen). Sie wurden mit einem V ( vorzüglich ) bewertet. Nun war unsere Curly in der
Jugendklasse, präsentiert von Evi, dran. Auch sie bekamen ein V in einer riesigen Klasse von
15 Hündinnen. Zum Schluß wurde Bella, auch das erste Mal, in der offenen Klasse von einer
Freundin der Besitzerin ausgestellt. Sie erhielten ein SG ( sehr gut ) . Als Besuch und zur
Unterstützung seiner Geschwister war auch Mico da. Danke an Euch alle, Ihr habt
wundervolle Hunde aus unseren " Babies " gemacht!!!
20.08.2009 : Wir haben Neuigkeiten aus der Schweiz von Ginos Tochter Annie " Annie
Lannox from Kiteland " . Sie hatte ihren 1. öffentlichen Auftritt mit der Rettungshundestaffel,
den sie mit Bravour gemeistert hat. Es stand ein großer Bericht mit Bildern von ihr im Thuner
Tageblatt.
13.08.2009 :HURRA, Joy erwartet Welpen!!!!!! Hin und wieder werde ich schreiben, wie es
Joy geht. Ein Tagebuch führe ich erst, wenn die Welpen auf der Welt sind.
10.08.2009 :Wir gratulieren Katharina mit Henry ( B-Wurf) zur bestandenen BH. Das habt Ihr
seeehr gut gemacht!!!!!!!!!
09.08.2009 : Curly startete, präsentiert von Claudia, bei der CACIB in Ludwigshafen zum 2.
Mal in der Jugendklasse und belegte den 2. Platz von 8 Hündinnen mit einer vorzüglichen
Bewertung. Danke Claudia, Ihr ward ein super Team! Bilder gibt es Hier und auf Curly`s
Seite.

31.07.2009 : Gerade hat mich Yvonne angerufen und mir mitgeteilt, dass sie mit Bella
(Fascination and Power be my Dream) zum HD Röntgen war und sie hat eine B Hüfte
bekommen. Wir gratulieren Euch zu dem guten Hüftergebnis!
30.07.2009 :Claudia hat nun auch den Motoradführerschein und kann mit Evi gemeinsam
Touren unternehmen.

24.07.2009 :Gerade kommen wir von den Welpen von Gino & Nana. Sie sind nun 8 Wochen
alt und der 1. kleine Mann verläßt schon bald seine Geburtsstätte. Die 3 Rüden haben sich
wunderbar entwickelt, wir sind ganz stolz auf das Trio. Ein paar neue Bilder gibt es Hier
08.07.2009 :Gino`s & Nana`s Nachzucht ist nun schon 6 Wochen alt, oh wie die Zeit vergeht.
Man bekommt gleich Lust auf ein Puppy....!!!! Neue Bilder findet Ihr Hier
05.07.2009 :Curly bekam heute, präsentiert von Evi, bei ihrer 1. Ausstellung in der
Jugendklasse ein V2 mit einer fantastischen Bewertung. Evi & Curly, das habt ihr gut
gemacht. Claudia & ich waren als Unterstützung dabei. Ein paar Bilder von dem
Ausstellungsgeschehen könnt Ihr Hier sehen.
20.06.2009 :Gerade kommen wir aus Grävenwiesbach, wir haben uns die Babies von Nana &
Gino live angeschaut. Es sind 3 wunderbare Jungs, einfach zum Knutschen...!!! Neue Bilder
sind in der Galerie.
13.06.2009 : Oh was sind wir müüüüde!!!!

09.06.2009 :Die Babies von Gino & Nana sind heute schon 15 Tage alt. Sie wachsen und
gedeihen prächtig. Wir können es kaum erwarten sie live zu sehen.
07.06.2009 : HAPPY BIRTHDAY Gino! Heute wirst Du nun schon 9 Jahre alt. Ich kann
mich genau an den Moment erinnern, an dem ich Dich das 1. Mal im Arm hatte.
05.06.2009: HURRA, unsere Kinder haben geheiratet! Wir gratulieren ihnen von ganzem
Herzen!

02.06.2009: Gestern bekam Henry mit Katharina auf der CAC in Schwarzenholz ein "
Vorzüglich". Wir gratulieren Euch ganz herzlich. Neue Bilder in der Galerie.

31.05.2009:
28.05.2009: Leider ist die kleine Hündin über die Regenbrücke gegangen. Wir werden Dich
nie vergessen kleine Maus!!! Unsere Gedanken sind bei Ina und Nana mit den 3 kleinen
Buben, denen es aber prächtig geht.
27.05.2009: HURRA, gestern sind Gino & Nana`s Welpen geboren. Hier erfahrt Ihr mehr
über Gino`s Nachzucht. Mutter und Kinder sind wohlauf. Wenn Ihr das Haus anklickt kommt
Ihr auf die HP
11.05.2009:Neue Bilder in der Galerie
23.04.2009:Endlich kann ich es verraten, Gino und Nana ( A Lady in Red) haben Hochzeit
gefeiert und erwarten laut Ultraschall Nachwuchs. Wir sind ja sooo gespannt auf diese
Babies!!! Da Ina, die Züchterin, zurzeit im Umzugsstress ist, wird sie es erst nächste Woche
auf ihrer HP setzen können, schaut hier . Auch bei uns findet Ihr immer Neuigkeiten, geht
bitte auf Gino`s Seite, dann unter Nachzucht: Gino-Nana .
19.04.2009:Wir kommen gerade aus Grefrath von der CAC. Wow, was für ein Tag..... Curly
und Evi haben ihre Gruppe mit vv1 gewonnen. Claudia ist als Handler für Yvonne
eingesprungen und hat Chira, die sie das 1. Mal gesehen hat, vorgeführt. In einer Gruppe von
14 Hündinnen erreichte Claudia mit ihr ein V4, das war einfach super. Katharina mit Henry
sind auch gestartet und haben es wieder ganz toll gemacht. Sie erreichten von 11 Rüden den
4. Platz mit einem Vorzüglich. Wir gratulieren Euch allen und sind soooo stolz !!!! Bella, die
Wurfschwester von Henry aus dem B-Wurf war als Besucher auch dabei. Wir haben uns
soooo gefreut sie nach langer Zeit wieder zu sehen. Mico ( D-Wurf) mit seinem Rudel Mabel
& Pat, haben uns auch als Besucher unterstützt. Mico ( heute 5 Monate) habe ich seid seinem
Auszug das 1. mal wieder gesehen. Er hat sich wunderbar entwickelt und ist einfach zum
Knutschen, was er mir auch ständig zeigte, LOL. Er nahm den ganzen Trubel in der Halle
total gelassen hin. Sarah, Du machst das prima mit Mico, DANKE. Nun hatten wir noch eine
Überraschung....., plötzlich stand Sally ( C-Wurf ) vor mir. Damit hatte ich gar nicht
gerechnet, denn Uschi & Achim kamen auf dem direkten (Um-) weg aus ihren Urlaub an der
Nordsee zu Besuch in die Halle. Ihr könnt Euch vorstellen, dass unsere Freude groß war.
DANKE, so haben wir Sally auch wieder gesehen! Wir danken allen unseren
Welpenbesitzern, dass Ihr so tolle Hunde aus unseren Babies gemacht habt. Wir haben nur
den Start gegeben, was aus ihnen geworden ist, habt Ihr vollbracht!!! Bilder folgen später in
der Galerie.

17.04.2009: Zu unserer Freude, besuchte uns Duffy ( Deborah ) mit ihrer Familie aus
Luxemburg. Auch sie ist ein ganz liebes Girl und hat sich pächtig entwickelt. Bilder von ihr
sind in der Galerie unter D-Wurf. Sonntag sehen wir in Grefrath bei der Hundeshow den 3.
Welpen aus dem Wurf, unseren Mico.
15.04.2009 :Gestern hat uns Lea ( Delilah) besucht. Sie ist ein aufgewecktes, sehr hübsches
kleines Mädel. Besonders hat es ihr unser Gino angetan, sie war ständig in seiner Nähe. Neue
Bilder von ihr sind in der Galerie unter D-Wurf.
16.03.2009 : Was war das für ein Wochenende! Curly besuchte ihre 1. Show mit gerade mal 6
Monaten. Obwohl die Halle brechend voll war, zeigte Curly keine Unruhe. Am Mittag wurde
ihre Klasse aufgerufen, es waren 5 Hunde gemeldet. Schon bei der ersten Runde zeigte sie ihr
Können, oh sie macht das so schön.....! Es gab überhaupt keine Probleme beim Richten, sie
ließ sich in den Mund schauen, abtasten u.s.w, als hätte sie es schon immer gemacht. Das
stolze Ergebnis war der 1. Platz mit einem VV. Curly & Evi - unser Dream-Team!!!!! Doch
es hieß weiter zittern, denn nun kamen in der Jugend-Klasse 2 Nachzuchten von unserem
Gino dran. Von 12 gemeldeten Hunden erreichte Ally ( Allison Moyet from Kiteland ) mit
Renate den 1. Platz mit einem V und Barbara mit Annie ( Annie Lennox from Kiteland ) den
3. Platz mit einem SG. Jetzt bekam noch die Mama der Beiden Hazel von Waltenweiler in der
Gebrauchshunde-Klasse ein V 1. Wir gratulieren Euch noch mal von ganzem Herzen und
Gino schickt seinen Töchtern einen dicken Schlecker! Bilder sind in den verschiedenen
Galerien und auf Curly`s Seite ......
23.02.2009 : Annie Lennox from Kiteland, eine Tochter von Gino, erreichte bei ihrer ersten
Ausstellung in der Schweiz ein vv2. Wir gratulieren Annie & Barbara ganz herzlich!
Für uns alle unbegreiflich musste Lukas über die Regenbrücke gehen.

Bei der Familie lebt unsere Bella aus dem B-Wurf
17.02.2009 : Zoe, die ja mit ihrer Familie in England lebt, hat uns gestern für ein paar Stunden
besucht. Obwohl sie nur für 3 Tage in Deutschland waren, haben sie uns etwas von ihrer

knappen Zeit geschenkt. Wir danken Euch sehr dafür! Zoe ist eine wundervolle, sehr hübsche
Lady. Leider konnten wir keine guten Bilder machen, da sie ständig mit unserer Curly
gespielt hat, so schnell ist unsere Kamera leider nicht. Zoe & Curly sind sich seeehr ähnlich,
nur am vollen Haarkleid konnte man Zoe erkennen. Curly ist ja erst 5 Monate und hat noch
nicht so viel Fell.
16.02.2009 : Henry( Be my Boy) holte mit Katharina in Rheinberg auf der Nationalen
Hundeausstellung ein V4 . Wir gratulieren Beiden ganz herzlich.
11.02.2009 : Unser B-Wurf wird heute 2 Jahre alt. Wir wünschen allen ein gesundes, langes
Leben!!!!!!! Die ersten Bilder findet Ihr in der Galerie unter B-Wurf.
25.01.2009 : Unser D-Wurf ist ausgezogen! Wir bedanken uns bei ALLEN für die Hilfe,
lieben Worte, Gästebucheinträge und die vielen Mails!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.01.2009 :Wer guten Wein sucht und einen wunderschönen Ausflug dazu machen möchte,
ist hier richtig aufgehoben.
02.01.2009 : 2009 haben wir wieder viel vor, wir werden an vielen Ausstellungen teilnehmen
und es sind auch schon Würfe in Planung.
Wir wünschen Allen ein gutes 2009

