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zuerst ein kurzer Rückblick auf die letzen 2 Monate:

Unsere drei aktiven Ausstellungshunde sind sehr erfolgreich gewesen.

am 6. September erreichten sie alle ein V1 in ihren Klassen bei der KSA Schau in Süd-Oldenburg.

Am 13. September waren Imba und Hatari zur ISPU Schau in Wijchen /NL, Imba bekam ein sg in der Jugendklasse

und Hatari zeigte sich hervorragend mit einem V2 in der Zwischenklasse.

Die KSA Schau am 11.10. in Coesfeld war ebenfalls sehr zufriedenstellend.

Haakon mit V2,  Hatari V3 in der offenen Klasse, und Imba mit sg 3 in der Jugendklasse.

 

Haakon-Earl

Heute jedoch war ein ganz besonderer Tag!!!

Bundessieger - Schau in Dortmund

Haakon und Hatari traten gegen eine  starke internationale Konkurrenz an.

Haakon stand mit 7 anderen tollen Rüden in der offenen Klasse und erreichte ein Vorzüglich.

Hatari ließ 11 Hündinnen in der offenen Klasse hinter sich und entschied diese für sich mit einem Vorzüglich 1!
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18.10.2009

 

 

 

 

 

 

Hatari-Lady

 

 

 

Ganz besonders möchten wir uns bei allen bedanken, die wieder einmal Dortmund zu einem Familienfest haben

werden lassen und es nie nehmen lassen uns dort zu besuchen.

Vielen Dank auch allen, die Fotos geschickt haben, mit denen Tamara mir ein wunderbares Album gestaltet hat, in

dem die letzten 11 Jahre aufgezeichnet sind.

Happy Birthday den A´s .

Ihr werdet immer der besondere Wurf bleiben, geboren an einem Bundessieger Schau Sonntag so wie heute.
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23.08.2009

DT.Meister THS 2009 PSK Brandy vom Hedberg

28.06.2009

Ortsgruppen Schau in Coesfeld!

Die Hedbergies waren mit fünf Nachwuchshunden am Start.

Hier die erfolgreiche Zuchtgruppe mit Filou, Hatari und Haakon

Sie belegten in ihren Klassen jeweils den 1. Platz mit Vorzüglich.

Juliette bekam ein vielversprechend in der Jüngstenklasse und wurde schönster Jüngstenhund

Jimmy-Blue wurde mit versprechend beurteilt.

Imba-Ivana war zur 3 Tage KSA Schau in Falkensee. Sie erreichte ein Vorzüglich 1,

 ein Sehr Gut 3 und ein Vorzüglich.

Wir sind sehr stolz auf unsere Hunde und bedanken uns recht herzlich bei den Besitzern, dass sie sie zeigen.
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05.06.2009

Hedbergies sind Hochleistungs-Chiller!!! :)

Greeta genießt den Frühling

Unique und Magic finden das Fernsehprogramm zum Schlafen spannend.

Potzblitz, die J´s sind ein halbes Jahr!! Und das haben wir heute mit Jenna zusammen gefeiert.

auf dem Trimmtisch ging die Fete richtig los.
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21.05.2009

es hat sich aber gelohnt, sie ist für ihr Alter schon eine richtig elegante, junge Dame.

Naturwunder mit zwei Ruten?
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19.05.2009

Nein, zwei Jungs, die sich gut verstehen
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02.05.2009

nicht ganz

aber schon nah dran.....................................................................

auf dem Weg zum Sekt!!!
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ein super Tag!!!

Hatari erreicht auf der Europasieger Schau in Dortmund ein Vorzüglich 4 in der Zwischenklasse.

Zweite wunderbare :euigkeit:

Gerry, ein Sohn unserer unvergessenen Elaine und Vetter unserer wunderschönen Hatari, hat seine VPG 1 Prüfung

mit einem supertollen Ergebnis abgelegt: 98 Punkte in der Fährte, 98 in der Unterordnung und 98 Punkte im

Schutzdienst. Liebe Marion, vielen Dank für deine besonnene und wunderbare Art Deine Hunde auszubilden. Und

natürlich auch hier noch einmal allerherzlichste Glückwünsche.

Wir haben wieder einmal einen tollen Tag mit vielen Freunden verbracht, wunderschöne Riesenschnauzer gesehen,

geklönt und grüßen hier noch einmal alle, die sich auf den Weg nach Dortmund gemacht haben, um uns dort zu

treffen.

26.04.2009

weil es so schön nah bei Bonn liegt,haben wir Hatari zur KSA Schau der Ortsgruppe Bad Münstereifel gemeldet. Sie

erreichte ein V2 in der Zwischenklasse.

 

Sie war am 16.04.2009 18 Monate alt, und somit im zuchtfähigen Alter laut Zuchtordnung. Um zur Zucht zugelassen

zu werden braucht ein Hund im PSK 3 Zuchtbewertungen im zuchtfähigen Alter, die als Durchschnittswert die

Formwertnote ergeben.

Hatari hat nun den Formwert Vorzüglich innerhalb von 10 Tagen unter drei verschiedenen Zuchtrichtern erreicht.

25.04.2009

KSA Schau der Ortsgruppe Bonn.
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25.04.2009
Haakon erreicht ein V1 in der Zwischenklasse, Hatari belegt mit V den 2. Platz in der Zwkl. bei den Hündinnen und

Brandy wird Rheinlandveteranensieger bei den schwarzen Riesenschnauzern.

19.04.2009

Hatari erreicht auf der OG Schau in Münster in der offenen Klasse ein Vorzüglich und den ersten Platz.

 

Imba-Ivana belegt in Jugendklasse den 1. Platz mit vorzüglich.

Der I-Wurf ist 1 Jahr!

Ein Jahr ist vergangen, seit eurer etwas dramatischen Geburt. Aber Ihr wart stark und willig auf diese

schöne Welt zu kommen, und das bisschen Narkosemittel vom Kaiserschnitt konnte drei von Euch

überhaupt nicht abhalten, eure Ankunft lautstark und zappelig mit zu teilen.

Ihr seid die Kinder zweier besonderer Hunde, euer Vater Kareem, der so selbstbewußt und

unerschütterlich durchs Leben geht, der immer zum Spielen und Rennen aufgelegt ist, der sich von

keinem die Butter vom Brot nehmen lässt und der sanft wie ein Lamm zum Kuscheln auf dem Rücken

liegt, wenn der Tag zur Ruhe kommt.

Elaine, eure wundervolle Mutter, stark, temperamentvoll, intelligent, liebevoll ….

Eine Hündin, die jeder mochte, der sie kannte, einfach weil sie so selbstverständlich war.
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 12.04.2009

.

 

Wir wussten genau, dass wir Welpen bekommen, die, wenn sie von  beiden Eltern die Gene für

Spieltrieb und Nervenfestigkeit bekommen, eine Herausforderung an ihre Besitzer darstellen.

Deshalb haben wir auch selber eine Hündin behalten, It´s a Kind of Magic, der Zauber der Vererbung,

alles wieder zu finden, was die Eltern so besonders macht, oder Eigenschaften zu erkennen, die eine

gelungenen Mischung beider sind.

Lieber Inferno, Ivanhoe, liebe Imba, Inca, Ira und Magic, seid uns bitte nicht böse wenn wir Euch

heute zwar von Herzen zum Geburtstag gratulieren, aber dennoch mit immer noch großer Trauer an

Eure Mutter denken, die uns Euch und die wundervollen F- und G -Kinder geschenkt hat.

Habt alle ein tolles Leben, macht euren Besitzern viel Freude und bleibt alle gesund.

Es ist so schön, dass es Euch gibt und immer ein wenig von den besonderen Hunden weiter lebt.

 

06.04.2009
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06.04.2009

Heute war Frisiertag für Jimmy-Blue. Er sieht jetzt schon richtig riesenschnauzerig aus.

30.03.2009

Jeronimo hat entdeckt, dass man besser fährt, als schlecht läuft.. Was ein echter

 "F" riesenschnauzer ist, lässt sich von Friesen durch die Gegend kutschieren.
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Jimmy hat das Küchenfenster immer im Blick, wenn die Töpfe drinnen klappern, kann das Essen nicht mehr weit

sein.

25.03.2009

Wir haben ein neues Büro, ist zwar nix besonderes, aber die Wandgestaltung wollte ich mal zeigen.

21.03.2009 Unsere G-Welpen sind heute 3 Jahre alt geworden, Kinder wie die Zeit vergeht.

01.03.2009

Imba-Ivana erhält auf der CACIB Schau in Groningen in der Jugendklasse ein Vorzüglich 1.
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27.02.2009

Bei dem Sauwetter ist bürsten völlig überflüssig

Wir sind wieder trocken, bitte lass uns raus!

Schnauzerliebe!

 

Heute morgen im Schnee bei strahlendem Sonnenschein.............Vollgas zur Spielwiese!
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12.02.2009

Die Gießkanne wird am Frühlingsanfang feierlich beerdigt. Mit der neuen Gartensaison gibt´s dann wieder eine neue

für Frauchen und eine für Hundis. ( Die schwer verletzte auf dem Bild war auch mal meine)

Jimmy-Blue (leider eine nicht so gute Qualität der Aufnahme, aber mir gefiel die Dynamik)
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Jimmy-Blue

Jimmy-Blue
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und los zum Essenfassen!!!!!

 

10.02.2009

Das Wetter hier ist zum " Mäusemelken", nass, kalt, stürmisch und irgendwie nur doof.

hier der Beweis

 

Es gehen Gerüchte um, dass es in Niedersachsen seltene Schnabeltiere geben soll............

wir haben exclusiv das allererste Foto!!!!

danke, Gabi!
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04.02.2009

Die ersten Berichte der "Ausgewanderten" sind angekommen!

Alle haben ihr Reich wohl im Sturm erobert. Mit freundlicher Genehmigung hier ein Brief von Jeronimo an seine

Eltern:

Hallo Mami und Papi,

ich bin in meiner neuen Welt angekommen und es ist ganz schön aufregend hier. Tante Wakiya mag mich noch nicht wirklich, sie

knurrt mich immer an. Das stört mich aber eigentlich nicht wirklich.  ur weil sie hier länger wohnt und ihre Menschen für sich

haben will – ich will doch nur mit ihr spielen. Mal sehen wie lange sie sich noch so anstellt. Gabi war heute nur mit ihr einkaufen

und dann sind die beiden noch ums Dorf gegangen und haben einen Ball zum Spielen mitgenommen. Und ich – und ich musste

auf Ann Katrin und Kai aufpassen, damit die keinen Blödsinn machen. Das war harte Arbeit. Hinterher musste ich ganz lange

schlafen und dann ganz viel essen. Ich glaube ich bin schon wieder gewachsen, guckt euch das Bild mit Ann Katrin an wie groß

ich da aussehe. Die anderen Hunde sind viel, viel größer als ihr, haben Haare am Hals und hinten am Po. Die haben schon an

mir geschnüffelt und waren eigentlich ganz lieb zu mir. Komische grüne Dinger fallen aus denen raus, die musste ich natürlich

gleich mal probieren. Schmecken gut! 

Dann waren schon einige Leute hier, die wissen alle schon das ich hier jetzt wohne und wollen mich sehen – das ist ganz toll. Tom

hat heute morgen angerufen, ich sollte eigentlich gleich kommen und mit den anderen Hundebabys spielen. Das war uns ein

bisschen früh, musste mir hier doch alles erst einmal in Ruhe angucken. Das machen wir jetzt nächsten Samstag.

Das Essen schmeckt mir hier gut – ist zwar immer zu wenig und Wakiya gibt mir auch nichts ab.Die Tonne mit dem Futter habe

ich schon schon genau untersucht, wenn ich größer bin mache ich einfach den Deckel ab und gucke da mal rein. Das riecht soooo

gut. Geschlafen habe ich in einem geflochtenem Wäschekorb neben Gabis Bett. Habe mir da einen Schuh mit rein genommen, das

war prima. Wir sind spät schlafen gegangen und ich musste nur einmal aufstehen.

Ich hoffe euch gefallen meine Bilder. Kommt mich doch bald mal besuchen oder schickt Judy und  orbert mal vorbei.

Ich drücke euch ganz doll. Grüßt mal meine Halbschwestern, das Grautier, Judy und  orbert,

Euer Jeronimo, meine neuen Menschen und die vielen Tiere, die hier rum rennen.

 

 

Wir begrüßen alle Freunde und Besucher im Neuen Jahr auf unserer Website und freuen uns auf viele erfreuliche

Ereignisse, die sie mit uns hier erleben und teilen werden.

Alle Hunde hier sind gesund und munter, die Welpen sind teilweise schon im neuen Zuhause angekommen und

machen nun die Gegend unsicher. Der abschied war wir immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge

verbunden. Aber ein " Hedbergie" macht das schon.....
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03.02.2009
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