
15.12.2011 

Allen Freunden und Bekannten wünschen wir eine friedvolle Weihnachtszeit, 

gute Gesundheit und für das Jahr 2012 viel Erfolg in Sport und Zucht !!! 

12.12.2011 

Die Saison 2011 geht nun auch für uns zu Ende …. 

Und auch in diesem Jahr können wir wieder mit Stolz auf ein doch sehr erfolgreiches Jahr 

zurückblicken. 

All unsere Vorhaben wurden wieder mit Erfolg gekrönt … Highlight in diesem Jahr sicherlich der LG-

Fährtenhund-Siegertitel mit Paya 

sowie die spitzen Leistung ebenfalls mit dieser Hündin anlässlich der Bundes-FH in Laupheim. 

Natürlich macht es uns auch stolz, dass wir die bereits in 3. Generation gezüchtete Hündin in Folge 

bei einer Bundesveranstaltung erfolgreich präsentieren konnten! 

Nach Bona, folgend dann Exe, jetzt auch unsere Paya - und oftmals sogar zusätzlich noch mit LG 

Siegertitel belohnt …. das ist schon nicht all zu oft ….! 

Dabei werden wir aber auch nie unser Team vergessen … denn Hundesport ist Teamsport, 

und ohne Unterstützung von Freunden wäre uns dieses so gar nicht ermöglicht worden!  

Unendliche Trainingstage bzw. Wochenenden liegen hinter uns um diese konstanten Leistungen 

überhaupt zu erbringen. 

Und deshalb an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Andrea, die uns selbst bei spontanen 

Entscheidungen immer hilfreich mit unterstützt hat. 

Großer Dank aber auch an Robert, an Jan-Sebastian und Manuela für die vielen wichtigen 

Trainingseinheiten …. 

… wir sagen DANKE !!!! ….. Ute, Paya und Sulou 

10.12.2011 

Sulou erhielt bei der LG-Zuchtschau in Kassel-Ost in der Junghundklasse die Höchstbewertung ihrer 

Klasse und „SG 3“ !  

Ein weiteres tolles „SG 1“ wurde auf dieser LGZS (GHKl.) an den zukunftsvollen jungen Rüden 

Piccenini’s Acanto von Andrea vergeben! 

Auch dafür, herzlichen Glückwunsch! 

Großer Dank gebührt Manuela Flügge, die wie gewohnt unsere Hunde sehr professionell im Ring 

präsentiert hat!! 

Danke nochmals, …wir bleiben dran … 

25.11.2011 

Sulou hat heute in der OG. Marwitz (LG 02) unter Leistungsrichterin Ivonne Steinborn-Bartsch  

erfolgreich ihre AD Prüfung abgelegt ! 



04.-06.11.2011 

… tolle Leistung von Paya auf der Bundes-Fährtenhundmeisterschaft 2011 !! 

Leider nur um 1 einzigen Punkt die Gesamtbewertung V verpasst kommen wir trotzdem stolz und 

überglücklich von der diesjährigen Bundes-FH aus Laupheim (LG 13) nach Hause zurück.  

Am Samstag wurde die erste FH 2 Fährte von Paya von LR’in Astrid Gätje (LG 02) mit 96 Punkten 

belohnt, 

am Sonntag von LR. Ferdinand Diermeyer (LG 15) mit 95 Punkten, somit gesamt 191 Punkte - Note 

„SpitzenSG“ und Platz 11 bewertet!  

Beide Richter lobten den enormen Suchwillen von Paya. 

Auszug aus Richterbesprechungen: 

(Gätje): .. „eine Hündin mit toller und fast perfekter Ausarbeitung des gesamten Fährtenverlaufs, 

gutes Ansatzverhalten, sehr intensives Suchverhalten bei exakt gleichmäßigem Tempo vom Ansatz 

bis zum letzen GS., Winkelarbeit, Kreis, Diagonale, Verleitungen usw. ohne Beanstandung,… 

1 x Blickkontakt zum HF., und leider 1 fehlender GS., = 96 Punkte“ 

(Diermeyer): … „Hündin zeigt nahezu fehlerfreie Ausarbeitung der gesamten Fährte bei stets 

gleichmäßigem Tempo, sie zeigt diese insgesamt sehr druckvoll und intensiv. 

Gutes Ansatzverhalten, Winkel, Verleitungen, Diagonale, etc. alles ohne Beanstandung, gutes und 

technisch perfektes Verweisen, aber ….die Hündin sollte sich jeweils nach dem Verweisen 

beim Wideransatz in den Fährtenverlauf doch eine Idee zurücknehmen = 95 Punkte“ 

Als 2. im Bunde und diesmal als Teamkollegin für die LG Niedersachsen war Andrea mit ihrer Conny 

vom Steinteich 

mit dabei. Ihr Lose für die Richterzuweisungen fielen auf die Richter A. Polok (LG 17) und M. Ritzi 

(LG12).  

Auch dieser Hündin wurde von beiden Richtern der hohe Finderwille bescheinigt. So zeigte sie 

durchgängig 

an beiden Tagen eine sehr schöne und intensive Nasenveranlagung. Sie wurden am Sa. mit 91 Pkt. 

und am So. 

mit 94 Pkt. - gesamt 185 Pkt., ebenfalls SG belohnt.  

Herzlichen Glückwunsch Andrea für deine 1. Teilnahme an einer Bundesveranstaltung! 

Unser gemeinsames Training hat Früchte getragen, der Weg ist das Ziel …… 

Mein/unser persönlicher Dank ergeht an unseren „Fanclub“ der Nachbar-LG 01 

(Flügge, Hönemann, Dannenberg usw,), die uns vor Ort in Laupheim mit betreut haben! 

Bilder folgen !! 

25.10.2011 



Bundes-FH – … das Losglück auf unserer Seite !!! 

Heute haben wir erfahren, dass auch Andrea mit ihrer Conny auf der Bundes-FH in Laupheim starten 

darf! 

Somit ist das Team wieder vereint…. 

Jetzt hoffen wir natürlich sehr, dass unsere „Mädels“ auch dort ihr Können unter Beweis stellen. 

Alles ist möglich ……! 

22.10.2011 

Sulou – die erste Hürde ist geschafft ….. 

Sulou bestand heute mit Bravour ihre BH Prüfung unter Leistungsrichter Heiko-Christian Grube 

(begleitet von dem LR. Anwärter M. Ehrenreich). 

So zeigte sie eine insgesamt sehr harmonische UO., begleitete durchgängig hochkonzentriert, 

triebbeständig und sehr korrekt! 

Es macht einfach immer Spaß mit dieser jungen Hündin zu arbeiten …!!! Video siehe LINK 

Gleiches Bild spiegelte sich heute auch bei unserer Trainingspartnerin Andrea und ihrem  

1. selbst gezüchteten Rüden Piccenini’s Acanto ab. Auch diese Beiden zeigten eine durchweg sehr 

harmonische UO mit enormer Arbeitsfreude. Leider heute noch mit leichten Einschränkungen in den 

Abschlüssen, sowie 2 grobe Patzer der HF(bzw. Hd.) ließen dann in der UO. nur noch die Note G (83 

Pkt.) zu. 

Parallel hierzu begannen die Beiden aber bereits in der Frühe mit einer vorzüglichen Sucharbeit und 

97 Pkt., 

sowie auch mit einem tollen SD - gepaart mit lobenswerter Führigkeit und gutem Griffverhalten – der 

ebenfalls mit der Note V und 96 Pkt. belohnt wurde. 

Herzlichen Glückwunsch Andrea !  

02.10.2011 

LG-Fährtenhundsiegerin 2011 – Paya vom Schmiedegarten !!! 

Nach Mama Exe und dem Exe-Sohn Kiran gewann jetzt auch unsere Exe-Tochter Paya den 

Siegertitel bei den Fährtenhunden (FH 2) mit 98 Punkten und Note „V“ und ist somit direkt 

qualifiziert für die BundesFH am 05./06.11.2011 in Laupheim (LG 13) !! 

Besonders stolz macht es uns, dass auch der Vizesieg in unseren Reihen geblieben ist.  

Denn gleich auf Platz 2 (Ersatz) verfolgte uns Andrea Piccenini mit ihrer Conny v. Steinteich  

mit 96 Punkten - Note „V“. 

Laupheim, wir kommen …… !!! Und auch für Andrea könnte vielleicht noch die Startberechtigung 

folgen, denn einige Ersatzstarter werden demnächst noch erweitert zum Kontingent hinzugelost!  

Drücken wir ihr jetzt beide Daumen !!! 



So trainieren wir nun schon seit einigen Monaten sehr intensiv und super toll zusammen, 

… heute wurden wir Beide dafür belohnt!! 

Eine tolle Teamarbeit die auch total viel Spaß macht … danke Andrea für deine Unterstützung ! 

16.09.2011 

Nach längerer Pause vom aktiven Hundesport geht es nun auch bei uns wieder „Berg auf“ ...!  

Und auch dank des neuen Trainingsteams mit Andrea (Zwinger Piccenini’s) sowie  

den beiden SD Helfern Robert und Jan-Sebastian sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch  

weiterhin unseren Zwinger erfolgreich vertreten können!  

…..noch geplante Aktivitäten in 2011: 

1.+02.10.: LG-Fährtenhundprüfung mit Paya,  

22.10.2011: BH-Prüfung mit Sulou, 

29.10.: FH2 mit Paya, 

Herbst: Zuchtschau mit Sulou  

06.07.2011 

Sulou hat HD und ED normal bekommen !!! 

18./19.06.2011 

Irko-Tochter (Exe-Enkelin) beste Hündin in Leistung und Schau bei SV Bundes-Universalwettkampf !! 

Polly del Lupo Nero qualifiziert sich mit 91 – 97 (!)- 95 = 283 und parallel Platz 2 

in der Zuchtschau für den WUSV Universalwettbewerb in Hartkirchen (AUT), vertritt somit die Fahne 

Deutschlands. 

Herzlichen Glückwunsch an Carina Wagner mit ihrem Team ! 

Aber auch Sulou’s Papa Ares vom Wolfsblut und Robert Petersdorff (LG 02) stellten sich der 

Konkurrenz. 

Zusammen zeigten die Beiden eine auffallend harmonische und sehr triebbeständige UO, sowie 

einen richtig geilen SD, 

auffallend durch Dominanz und Griffverhalten, welches bei der Veranstaltung durch mehrfachen 

Szenenapplaus bestätigt wurde!  

Photos von Ares: LINK  

05.06.2011 

„Tag des Hundes“ in unserer OG ! 

Diese Veranstaltung gab uns zeitgleich auch die Möglichkeit, unsere „jungen Wilden“  

mal unter erschwerten Bedingungen bzw. Ablenkung testen zu können. 

Sulou zeigte sich während ihrer kleinen UO Sequenzen stets hoch konzentriert und motiviert,  



dabei aber auch schon überwiegend sehr korrekt!  

Paya hingegen wurde an diesem Tage als „Diensthund“ eingesetzt. Hierfür musste sie einen 

„Fahrraddieb“ in der Zuschauermenge ausfindig machen und sauber Verbellen. 

Ein anschließender Fluchtversuch wurde von ihr gut vereitelt, sie bekam dann doch noch ihren lang 

ersehnten Anbiss, 

und zeigte nach guter Ablassphase ein schönes und anhaltendes Verbellen! 

Ein Tag, wo auch die Hunde richtig Spaß hatten……  

02.05.2011 

Kiran, einer der erfolgreichsten Fährtenhunde der letzten Jahre ist von uns gegangen ! 

Er war ein Kämpfer – bis zum Schluss - wir sind alle sehr traurig! 

geb. 27.03.2002 - gest. 02.05.2011  

VDH Deutsche Meisterschaft FH Febr. 2011 : Platz 9 

SV Bundes FH 2010: Vize-Sieger mit 193P. 

FCI WM IPO-FH Vize-und Team-Weltmeister 2009 

VDH DM IPO-FH Platz 3 2009 

SV Bundes-FH 2008 Bundessieger 

Teilnehmer Landesmeisterschaft FH: 

2010 Platz 2 V 

2009 Platz 2 

2008 Platz 1 Sieger 

2007 Platz 2 

2006 Platz 3 

2005 Platz 1 Sieger 

2004 Platz 5 

Auch wenn der Tod eine schmerzliche, vermeintlich nie wieder zu schließende Lücke reißt, geht die 

Verbundenheit zwischen Mensch und Tier doch über den Tod hinaus. Peter, wir fühlen mit Dir ! 

04./04.2011 

Neue Schutzdienst-Photos von Sulou online - LINK 

25.-27.02.2011 

Kiran und Peter Maaß auch in diesem Jahrwieder erfolgreich !! 

Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft des VDH in IPO-FH in Oberdorla (Thüringen)  

erkämpften sich Kiran mit seinem HF. Peter Maaß mit 85-93=178 (SG) einen tollen 9. Platz. 



Zwar ist den Beiden in diesem Jahr die Teilnahme zur FCI Weltmeisterschaft der 

Fährtenhunde leider versagt geblieben aber trotzdem, stets gleichmäßige und erfolgreiche 

Leistungen, wovor man nur immer wieder den Hut ziehen kann!  

Eine Veranstaltung, verbunden mit hohem Schwierigkeitsgrad, denn so konnten von den  

27 teilnehmenden Teams aus diversen Rassezuchtverbänden des VDH nur knapp 50 %  

überhaupt das Prüfungsziel erfolgreich bestehen! 

Februar 2011 

Paya - bester Hund in Leistung und Zucht ! 

Unsere Paya wurde anlässlich der JHV in der OG. Hannover-Engelbostel v. 1903 e.V. zum "Hund des 

Jahres" ausgezeichnet. 

Sie wurde mit dem Pokal für die beste Fährtenarbeit, für die beste Unterordnungsleistung sowie mit 

dem Pokal 

des Gesamtsiegers für das Jahr 2010 geehrt ! 

Ebenfalls wurde auch der Pokal für den „schönsten Hund“ (beste Zuchtbewertung im Jahr 2010) an 

Paya vergeben ! 

03./02.2011 

Erste UO-Photos von Sulou online - LINK 

31./01.2011 

Leider müssen wir unser derzeitiges Wurfvorhaben mit Paya aus beruflichen und auch privaten 

Gründen aussetzen … 

22.01.2011 

Nach fast 15 gemeinsamen Jahren mussten wir uns heute von unserem Sternchen „Exe“ 

verabschieden ! 

Wer diese Hündin auch persönlich kennen gelernt hat der weiß auch, dass sie nicht nur im Sport und 

in der Zucht stets alles 

erfolgreich „gegeben hat“, sondern sie auch im privaten Bereich eine absolut zuverlässige und 

einzigartige Hündin war ! 

…… in Deiner Tochter Paya und Deiner Enkelin Sulou lebst Du für uns immer weiter !!! 

Danke Exe für diese wirklich sehr schöne Zeit mit Dir ………leb’ wohl mein Stern, in Gedanken bist Du 

immer bei mir! (Ute) 


