Eine kleine Zusammenfassung aus einem turbulenten Jahr 2016

November - Die Wilma in NL: Das Clubmatch der VNS in NL stand auf dem Kalender und dieses Mal
durfte Wilma mit. Wir sind mit ihr in der Fokkersklasse gestartet und die Konkurrenz war groß,
Mädels aus 5 Ländern waren unter sich. Belohnt wurden wir mit einer wunderschönen Beurteilung
von J. Wauben und einem Uitmuntend - wir sind stolz auf unseren Herzenshund :). Und noch etwas
Positives: Unserer Bommel geht es wieder richtig gut, sie braucht keine Medikamente mehr und
genießt ihr Leben wie eh und je - wir freuen uns sehr darüber!
Oktober - News von den D - Mädels und Jungs, die Amie feiert Geburtstag, Sorgen um Bommel und
ein intaktes Rudel ...
Vielen lieben Dank für die netten Berichte und Photos/Videos vom D-Wurf, s. D-Wurf. Nach unserem
Urlaub hat Bommel uns sehr in Atem gehalten, wir haben uns richtig Sorgen um sie gemacht und es
waren harte Tage (und Nächte) - siehe ‘unsere Hunde’. Was wir dabei wieder festgestellt haben: Auf
unser Rudel ist wie immer Verlass: Egal ob Freud oder Leid, sie teilen alles miteinander, reagieren
feinfühlig auf kleinste Stimmungsschwankungen, passen sich dem gesamten Rudel an und sind
bedingungslos sozial zueinander - keine Selbstverständlichkeit und wir sind sehr glücklich mit
unserem vierbeinigen Kleeblatt. Und die Amie hat ihren 11 Geburtstag gefeiert - fidel / aktiv geht sie
durch die Welt und hat mittlerweile ihre Vorliebe für Dogdancing entdeckt :).
September - sehr ‘durchwachsen’. Ein kaputtes Auto (unser ‘Großer’ hatte einen Motorschaden zum Glück nicht im Urlaub und jetzt auch wieder heile) und als Belohnung dafür ein wunderschöner
Urlaub in Dänemark mit den 4 Mädels. Wir hatten leider die Badesachen daheim gelassen (damit
rechnet im Herbst so weit im Norden niemand), es war einfach toll und sehr entspannend - zur
Photo-Ausbeute geht es hier.
August - den geplanten C-Wurf Spaziergang mussten wir bei diesen sommerlichen Temperaturen
leider verschieben, aber bei über 30 Grad verbringt man den heißen Nachmittag besser an einem
schattigen Plätzchen. Schade, aber das holen wir nach! Und dann freuen wir uns sehr über den 6köpfigen Nachwuchs von Carlota und Anubis in Stolberg, die kleinen Jungs und Mädels ziehen jetzt
bald schon zu ihren neuen Familien (Schapendoes ‘Protector del Rebano’). Die Bommel ist damit
noch einmal Oma geworden :). Viel Spaß und alles Gute mit den Zwergen!
Juli - Besuchszeit in der Winkelgasse - nach einem Wochenende mit Emma und Anubis hatten wir
Besuch vom ‘Krefelder Rudel’: Dobby und Barney waren bei uns und vor allem Cini war in ihrem
Element (das ‘junge Gemüse’ hatte viel Spaß im Garten). Auch Oscar hat mal wieder vorbeigeschaut es war ein schöner Nachmittag mit 2- und 4-Beinern aus Köln. Und wir haben im Bergischen der
jungen Dame Debbie einen Besuch abgestattet. Alle Photos von den D’s sind natürlich in das D-Wurf
Album gewandert ...
Große Aufräumaktion und Funturnier im Hundeverein - auch die Trainingsplätze und Geräte müssen
mal gepflegt werden, aber das kann man mit einem kleinen Turnier mit Elementen aus Agility,
Obedience und Ralley-Obedience verbinden. Hat viel Spaß gemacht, die 4 Mädels waren voll
motiviert dabei. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber Wilma hatte die Nase vorn und wurde
Gesamtsieger :). Das Gruppenphoto hat natürlich den Weg in unser Photoalbum gefunden.

Und das erste Halbjahr 2016:
Die jährliche IGS Club- und Nachwuchsschau ist schon vorbei. Schön war es wieder und wir hatten
einfach nur Glück mit dem Wetter. Den Rückweg haben wir noch mit einem Besuch bei Danoky und
seiner Familie verbunden, nach der entspannten Pause konnten wir geruhsam den Heimweg
antreten. (-> siehe Photos)
Neue Photos und Berichte vom D-Wurf sind eingetroffen - allen geht es prima! Das Photoalbum vom
A-Wurf haben wir auch aktualisiert und im Mai gibt es noch ein B-Wurf Treffen, dann wird auch das
Album wieder gefüllt. Mal sehen, ob wir noch ein Treffen mit den C’s nach der Urlaubszeit schaffen ...
Wir freuen uns mit Silke + Charly über ein tolles Ergebnis vom Gutachter für Camelot: HD A1 und ED
0! Und auch Wilma’s offizielles Gutachten ist eingetroffen - wie schon erwartet ebenfalls ED 0. Und
dann hat auch noch Cini ein Schreiben vom Zuchtbuchamt erhalten - sie ist nun uneingeschränkt zur
Zucht zugelassen.
Neue Photos von Crümeltje und Camelot sind eingetroffen - siehe C-Wurf (Bilder aus dem neuen
Zuhause).

