20.12.2013

"Das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt".
(Albert Schweitzer)
Allen Freunden und Bekannten wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2014!

08.11.2013

Hurra, unser T-Wurf ist da !!!
Sulou gab bei ihrem ersten Zuchteinsatz wirklich alles!
Sie entpuppte sich als außerordentlich instinktsichere "Erstlingshündin",
die ihre Sache wirklich sehr souverän und auch ohne Probleme gemeistert hat.
geboren wurden:
4 Rüden (3 x grau, 1 x schwarz) und
4 Hündinnen (2 x grau und 2 x schwarz-braun)

21.10.2013
Trächtigkeitsprotokoll / Tag 44
Hier mal ein kurzer Zwischenbericht an Alle, die mit uns gemeinsam fiebern …
Sulou ist nach wie vor sehr gut drauf, ihr Bauch wächst und wächst bald stündlich :-) …
Hilfe, es sind noch mindestens 2 ½ Wochen !! ;-))
Die gestrige tierärztliche Kontrolluntersuchung ergab ebenfalls keinerlei Auffälligkeiten,
alle Babys haben sich „altersentsprechend“ sehr gut weiterentwickelt,
und die Tierärztin bleibt dabei … es sind nicht nur 2 oder 3 „Blubbs“ ;-))))))) oh oh …

05.10.2013
Sulou ist tragend !!!!!!!!
Die heutige Untersuchung per Ultraschall hat uns Gewissheit gegeben ...

wir konnten bei Sulou jede Menge kleine "Blubbs" ;-)
erkennen und erwarten nun unseren T-Wurf ca. am 08.11.2013.

29.09.2013
"wenn Engel reisen" (oder wie heißt das doch ...? )
Nach tollen und entspannten 8 Tagen kommen wir gut erholt von der dänischen "Sonnen-Insel"
Fanoe zurück.
Endlose Spaziergänge am Meer, daneben schön faulenzen in den Dünen, ... was will man mehr?
Und nebenbei auch den Sport nicht vergessen (wir konnten es nicht lassen ;-)),
... mit den Hunden schöne kleine Trainingseinheiten im ganz neu erbauten Sportstadion absolviert!

13.-15.09.2013
"Schmiedegarten"-blütige Hunde sehr erfolgreich bei BSP 2013!!!

Gleich drei "Irko"/(Exe)- Enkel sind unter den 14 Erstplatzierten bei der diesjährigen BSP in
Göttingen zu finden!
Mit Life Fürstentum Kaunitz (Björn Reckmann), Artus grauen Ma-Holt (Sven Viebahn) und Dax
Alstaden (Rainer Fichtner)
stellt die Linie um Irko/Exe auch in weiteren Generationen wiederum überzeugend leistungsstarke
Nachkommen dar.
Aber natürlich GLÜCKWUNSCH an die diesjährige Bundessiegerin Birgit Diegel mit ihrer Vaja, das
Team welches uns neben Robert
in unserer eigenen Ausbildung oftmals hilfreich zur Seite steht!
Birgit, auch für dich nochmals "ALLES GUTE" !!!!!! ;-))
Und wir möchten auch den jetzigen Deckpartner von Sulou - Gerry vom Waisagrund - mit Ronald
Brenner nicht vergessen!
Auch dieses Team machte mit Platz 23 (SG) und sehr guter Präsentation seinem Namen alle Ehre!
Highlight sicherlich der tolle SD mit 95 Pkt. - überzeugend mit durchweg harten Griffen,
hervorragendes Angriffsverhalten,

sehr gute Triebwechsel und toller Führigkeit! Auch dir Ronald, nochmals herzlichen Glückwunsch!

07.09.2013
Belegmeldung !!
Etwas übermüdet aber zufrieden kommen wir aus Württemberg zurück.
Sulou ist heute von Gerry vom Waisagrund (BSP 2013) erfolgreich gedeckt worden!

August 2013
... es geht wieder los - der 1. Wurf mit Sulou geplant !
Da wir im kommenden Jahr erste überregionale Teilnahmen mit Sulou planen,
haben wir uns entschieden, die nächste Läufigkeit zu nutzen, und sie erstmals in die Zucht
einzusetzen!
Diese Verpaarung beinhaltet die "Familien-Zusammenführung" bestvererbender Mutterlinien wie
u.a. unsere Exe, Orla Schifflache und Desh Adelegg usw., gepaart mit bewährten Leistungsträgern
diverser Deckrüden wie Aly, Lasco, Ernst, Tom, Ellute, Quasy usw. - somit sicherlich
hochinteressant für den Züchter und gleichermaßen auch für den Sportler ...!

18.08.2013

Höchste Ehrungen des SV im Doppelpack - absolute Seltenheit !!!
Nach 2011 mit der höchsten sportlichen Auszeichnung und dem SV HF. "WUSV Stufe 2
Sportabzeichen" wurde mir bzw. unserem Zwinger jetzt auch das höchste züchterische
Abzeichen, das SV "Züchterabzeichen in Gold" verliehen !
Besonders stolz macht es mich, dass dieser Doppel-Erfolg allein aus einer Blutlinie mit Bona
(Stammhündin) resultiert, und mich ebenfalls meine 4 selbst gezüchteten Hündinnen
mit Bona, Exe, Paya, und Sulou zu den eigenen tollen sportlichen Erfolgen gebracht haben !!!
Aber diese doch sehr seltene Auszeichnung in Kombination Zucht und Leistung ist
wahrhaft nicht nur allein mein Verdienst !
Und deshalb möchte ich mich jetzt ganz herzlich bei all' den Sportfreunden bedanken,

denen ich diese Ehrung auch mit zu verdanken habe!
Mein großer Dank geht an alle Sportfreunde, die mich auf meinem langen und erfolgreichen Weg sei es im hundesportlichen, oder aber auch einfach nur im mentalen Bereich immer so tatkräftig unterstützt haben !!!
Ich weiß dieses sehr zu schätzen! Nochmals vielen, vielen DANK !!!

21.07.2013

Sulou erneut in Bestform 99 - 96 - 96 = 291 (V) !!!!
Trotz hochsommerlichen Temperaturen (32 Grad) gab Sulou einfach ALLES !!!
Heute in IPO 3 geführt - parallel Qualifikation für die LGA geschafft - zeigte die Hündin sich bereits
in der Fährte in erstklassiger Form und wurde vom Leistungsrichter Klaus Lehmann (West) in der
OG. Marwitz (LG 02) mit 99 Punkten (1 x vergewissert - 1 Punkt) bewertet. Auffallend das
durchgängig gleichmäßige und hochkonzentrierte Suchtempo sowie absolute Korrektheit.
In der darauf folgenden UO präsentierte sich die Hündin wiederum in Höchstform!
Zitat LR.: "Ich habe seit sehr langer Zeit keinen Hund mehr gerichtet, der mit dieser
ausdruckstarken Repräsentation in Perfektion vorgeführt wurde! Bereits die Freifolge im
absoluten V, Highlights dann die technischen Übungen, besonders die Sitz und
Stehübung mit absolut durchgängiger Triebbeständigkeit, dabei aber auch mit höchster
Korrektheit usw ... !"
Der Schutzdienst. - leider während der Ausübung des SD mit einem Zwischenfall behaftet - der
Prüfungshelfer Robert musste aus gesundheitlichen Gründen aufgeben! Die IPO 3 Hunde wurden
jetzt stellvertretend von SD Helfer Martin figuriert. Ein würdiger Vertreter dieses Parts!
Die Hündin zeigte sich auch da unbeeindruckt,
wiederum durchgängig in hoher Trieblage, dabei stets mit sehr hoher Führigkeit, sämtliche
Angriffsverhalten waren nicht zu beanstanden. So zeigte sie zudem durchgängig ein
hervorragendes Griffverhalten incl. Trennphasen, sowie abschließende mustergültige (!)
Seitentransporte (laut LR)!
Wir sind rundum zufrieden mit dem was uns diese Hündin am heutigen Tage präsentiert hat!

Danke an das gesamte Team Marwitz mit Robert und Birgit sowie auch an David und Andere.
Danke für eure Unterstützung und für diesen tollen Tag!

01.06.2013

Erneut Exe-Enkelin bei WUSV SV-Universalwettkampf (Belgien) dabei !
Bereits 3 Jahre in Folge werden nun schon Exe-Enkel bei “Leistung meets Schau“ präsentiert!
So wie auch unser Motto - ...ein Leistungshund kann durchaus schön sein ! Und so wurde in 2011 bereits die tolle Irko-Tochter Polly del Lupo Nero und Carina Wagner
mit vorzüglichen Leistungen (B- 97 und C- 93, ZB: V) geführt.
Gefolgt in 2012 die Jambo-Tochter Bonny vom Schwarzmarkt und Viola Anders
(WUSV Universal C- 95 und BSZS TSB 5/5, ZB: V) mit super Vorstellungen,
die es auch in diesem Jahr nach harter Auslese des SV mit Platz 2 (einzige Leistungshündin)
erneut geschafft hat, sich für den WUSV SV-Universalwettkampf in Belgien,
und gleichzeitig auch noch zur Bundes-FCI zu qualifizieren!
Wir drücken Viola mit ihrer tollen Hündin beide Daumen … toi, toi, toi !!!

20.05.2013

… sie sind da !!!
Im Zwinger „Piccenini’s“ von Andrea haben heute 3 – 1 Welpen nach Conny vom Steinteich
und dem Irko-Sohn Pike del Lupo Nero die Welt erobert!
Mutter und Kinder sind wohlauf!

07.05.2013
Körbericht von Sulou ist eingefügt

05.05.2013

Bundes - FCI 2013 ... gleich 7 Hunde mit Exe-Blut vertreten ...!
Alle LG-FCI Qualifikationen sind heuer abgeschlossen, und wir können mit stolz berichten, dass sich
von den vielen "Schmiedegarten-blütigen" Teilnehmern gleich 2 Teams den Siegertitel holen konnten,
sowie sich insgesamt gleich 7 Teams für die Bundes-FCI in Paderborn
am 29./30.06.2013 empfohlen haben !!!
Platz 1 - Alli vom dunklen Zwinger (Roland Kaufmann) LG 09 - über Joker Schmiedegarten
Platz 1 - Life vom Fürstentum Kaunitz (Björn Reckmann) LG 06 - über Irko Schmiedegarten
Platz 2 - Artus vom grauen Ma-Holt (Sven Viebahn) LG 06 - über Irko Schmiedegarten
Platz 2 - Schatzi vom Waldwinkel (Thomas Mittermayr) LG 15 - über Joker Schmiedegarten
Platz 2 - Gino von den wilden Grauen (Frank Neddermeyer) LG 03 - über Irko Schmiedegarten
Platz 2 - Irma La Douce vom Jacobiner Schloss (J. Hauschild) LG 01 - über Jambo Schmiedegarten
Platz 2 - Bonny vom Schwarzmarkt (Viola Anders) LG 17 - V: Jambo Schmiedegarten
Glückwunsch an alle Teilnehmer und toi toi toi für die Bundes-FCI !!!

20.04.2013

Sulou - Neuankörung für 2014/2015
Sulou wurde heute von dem Körmeister und LG-Zuchtwart Herrn Frank Goldlust
in der LG Berlin-Brandenburg (OG Frohnau) mit Bestbewertung angekört.
Herr Goldlust war von dieser Hündin sichtlich begeistert!
Abschließende Besprechung von ihm u.a. wie folgt: "... eine harmonisch sehr gut aufgebaute
Hündin mit hervorragender Ausstrahlung und lobenswertem TSB !!"
Vielen Dank an Robert und Andrea !!
Vielen Dank Helmut für die immer wieder tollen Fotos von dir!

Januar 2013

Ehrungen für unsere Hunde „vom Schmiedegarten“!!
Anlässlich der JHV der OG Hannover-Engelbostel v. 1903 wurden Paya und auch Sulou
ausgiebig für ihre Leistungen in 2012 geehrt.
Den Anfang machte Paya mit ihrer Titelverteidigung bei der LG-FH in Rhüden, sowie der
anschließenden erfolgreichen Teilnahme an der Bundes-FH in Lathen.
Gefolgt von Sulou, sie wurde als “bester Hund der OG in 2012“ mit dem Vereinsmeisterpokal (291)
ausgezeichnet, ergänzend erhielt sie den Pokal für den besten SD (98).
Und auch der Zuchtpokal für die “schönste Hündin“ (SG) ging wiederholt an Sulou,
ihr „Freund“ Piccenini‘s Acanto (Andrea) wurde parallel als “schönster Rüde“ (V) gekürt!
Wir sind stolz, diese Ehrungen für unsere guten Leistungen erhalten zu haben und hoffen,
auch 2013 daran anknüpfen zu können.

