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HD-Auswertungen
Name Hund

Zwinger FCI/SKG

Besitzer/In

SHSB--Nr

Chip-Nr

HD

Minus
Magic-Milla

de la Vallée des Fées
Bonito del Fuego

Streit Christian
Volle Patrick

738 848

756096901004029
756098100728283

B/B
i.o.

Zwinger FCI/SKG

Besitzer/In

SHSB--Nr

Chip-Nr

Deckdatum

geboren
R/H

18.11.16

2/5

ZZP-Zuchtzulassungsprüfung 2017
Name Hund

Klinik -BE

Klinik -ZH

X
nicht offiziell ausgewertet

Formwert Wesenspr.
bestanden bestanden

Z-Zulas.

Es wurden keine Gossos für die Zuchtzulassungsprüfung angemeldet, was wir sehr bedauern!
Verpaarunngen / Würfe
Name Hund

Deckrüde

Züchter/In

Keis de la Vallée des Fées

Hamos de Norimatys (F)

Ghyslaine Maulini, Travers

Januar 2018/hs

aufgezogen
R/H
2/4

Wurfdatum

Wurfkontrolle

26.01.17

29.03.17
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Das Jahr 2017 ist zuchtmässig, so wie bereits das letzte Jahr, sehr ruhig verlaufen! In der Schweiz war eine Verpaarung mit Keis de la Vallée des Fées geplant, die Hündin ist bis Ende Jahr aber nicht läufig
geworden. Somit verschiebt sich das "Date" aufs neue Jahr und wir hoffen, dass es Früchte tragen wird.
Der Rüde „Floc Bonito del Fuego“ und die Hündin „Evita Bonito del Fuego“ stehen der Zucht nicht mehr zur Verfügung. Beide wurden kastriert und geniessen nun ein „Beziehungs-Stressfreies“ Leben ☺.
Obwohl „Deckstress“ haben unsere Hunde nicht, dass können die Gossos in den Nachbarsländer nicht alle behaupten. Wir schauen gespannt zu, wie sich die Zucht weiter entwickeln wird, und wir hoffen sehr,
dass die Vernunft siegen wird! Es wäre wirklich sehr schade um diese tolle Rasse!
Zuchtzulassungsprüfung haben wir keine durchgeführt. Wir haben erneut auf der Club-HP einen Aufruf gemacht und gefragt, wer seinen Gos ankören möchte! Wir haben kein Feedback erhalten. Für 2018 ist
eine ZZP geplant, Details folgen zu gegebenem Zeitpunkt auf der Homepage.
ZR die SKG hat ihr Zuchtreglement geändert und wir wurden gebeten, unser Zuchtreglement ebenfalls an zu passen. Dieses wurde an der GV 2017 vorgestellt und von den Mitgliedern gutgeheissen.
Bedauerlicher Weise, aber es war auch zu erwarten, ist das grosse „ hin- und herschreiben“ mit der SKG erst richtig losgegangen. Voraussichtlich sind wir aber nun am Punkt angelangt, wo wir uns einig sind.
Die Anpassungen werden an der GV 2018 nochmals kurz erwähnt. Einwände können noch angebracht und diskutiert werden!
Importhunde: es ist uns bekannt, dass einige Gossos importiert wurden, aber "keiner" ist ins Stammbuch SHSB/SKG eingetragen worden; schade......!
Regenbogenbrücke: nichts ist unendlich........ und darum ist der eine oder andere Freund mit der „kalten Schnauze“ auf die grosse Reise gegangen ☹
Ich bedanke mich bei allen Gos-Freunden, welche sich auf die eine oder andere Art und Weise, sei es mit HD-Röntgen, Ausbildung, Prüfungen oder Spiel & Spass eingesetzt haben, und auch bei allen, welche an
unseren "Gos-Spaziergängen" ( mit oder ohne Gos) teilnehmen. Es sind immer sehr gemütliche Anlässe, auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt!
Ich wünsche allen viel Freude mit Euren 4Beiner......... Heidi Staub

Januar 2018/hs

