Castlemans Syrian

Borned: 20th of march 2014
Hips A
Elbows 0
Augen clear Nov/2016
CNM, PRA, SD2, HNPK und EIC = Normal Clear
Excellent junior class show
(verzüchtlich)

1.pr. openklasse B (cold game)
1.pr. openklasse A (Jagd)
Passed both Norwegian and Danish
Youth Championship 2015
Bestanden RJK’s Apporteringsprüfung
Bestanden DJU’s Apporteringsprüfung
Vesentest passed
1.pr. 400m/3 stunden alte Schweiss

Ein bisschen über Indy
Indys Mutter FTCH Tweedshot Thistle of Levenghyl , ist eine tolle, mental starke Hündin. Sie wurde gepaart und
gebar ganz natürlich , sie ist sehr stark im Terrain und sozial eine liebe und stabile Hündin. In England wurde sie zum
Therapiehund ausgebildet . Außerdem ist sie ein geliebter Jagt, ‐und Probehund und ist dreimal zur IGL qualifiziert
worden , wo sie 2010 ein Diplom für die Durchführung dieser schweren drei Tage Prüfung bekam .
Indys Vater FTW Brockweir Blitz of Smithstead ist ein sehr kräftig gebauter gelber Rüde,der auch sehr stark im
Terrain ist. Ich traf im 2014 zur IGL , wo seine Besitzerin Polly ihn mitgebracht hatte , so das ich sowohl ihn als auch
seinen Sohn aus einem anderen Wurf sehen durfte.Er ist auch ein sehr freundlicher und mental starker Hund , der
nicht weniger als 11 mal den 2. Platz auf einem zwei Tage Field Trial in England erreicht hat. Für mich ist das genauso
gut als wäre FTCH`er ,auch wenn Polly genervt war immer nur 2. zu werden J,
Indy ist ein sehr starker und robuster Hund, der in jedem Terrain arbeitet. Er hat eine natürliche Begabung gerade
Linien auch im Terrain zu laufen und er bewegt sich leicht. Er liebt es zu springen und er springt leicht über alle
Verhinderungen.
Für mich ist er ein Hund mit dem einfach zu arbeiten ist. Mental gesehen ist er kein typischer Rüde, er ist überhaupt
nicht dominierende gegenüber anderen Rüden und sehr freundlich zu allen Hunden, er hat auch erst mit 13
Monaten angefangen das Bein zu heben. Psychisch ist er ein sehr starker Hund der sich nicht so schnell aus der Ruhe
bringen lässt, Situationen wie auf einer Fähre oder mit mir zur Arbeit auf den Flughafen nimmt er ganz gelassen.
Dieses Jahr war er mit auf der Jagd und hat seine guten Eigenschaften als Wildt Finder gezeigt, er hat ohne zu zögern
angeschossenes Wildt apportiert , er ist immer“ klar“ aber trotzdem ruhig an meiner Seite bei der Treibjagt. Er ist
noch ein Hund , der in falschen Händen sehr“ warm“ werden könnte , aber das können ja fast alle Jagt‐ Labradore bei
falschen Training.
Schreib einfach wenn mehr Information gewünscht werden.
Information vom DKK über Indy sind beigelegt.

