FTW Kayteens Star at Meadowlark

Geburtstag 10. April 2010
HD A
AD 0
Augen clear Nov/2016
CNM, PRA, SD2, HNPK og EIC = Normal Clear

1.pr. begynderklasse, Sverige
Vinder af Novice Field Trial i UK
WT5 vinderklasse
2.v. Markprøve vinder A m/cert
Udmærkelse Vinder A

Paddy ist noch der mental stabilste Hund den ich je besessen habe. Er ist in allen Situationen cool und liebt alles und
jeden, ungeachtet Art und Grö?e.Paddy ist ein sehr ruhiger Hund und nie aufdringlich, aber immer
freundlich und ruhig im Umgang mit Kindern , Erwachsenen sowie auch anderen Hunden.
Da ich Paddy nicht als Welpen bekommen habe ist es schwer für mich zu sagen was bei Ihm angeboren oder
angelernt ist.
Er ist unglaublich gehorsam, ehrlich und reagiert sehr gut auf die die Stoppsignale mit der Flöte. Er ist
sehr leicht Einzuweisen und kann oft gestoppt und korrigiert werden ohne das er langsam wird oder anfängt zu
zweifeln.
Seine Markieringseigenschaften sind angelernt, da er nicht so stark darin war als ich ihn bekam. Aber er hat sich sehr
verbessert im Gegensatz zu früher.
Meine unmittelbare Meinung ist, dass dieses nicht seine stärkste Seite ist.
In seiner Suche arbeitet er mit hohem Tempo und ist sehr ausdauernd. Er ist Ruhig und Konzentriert bei dem Walk
up in der Treibjagt und hier zeigt er gute Markieringseigenschaften bei den langen Markierungen .
Er ist sehr stark in seiner Wasserarbeit, er liebt es zu schwimmen und springt mit großen Eifer ins Wasser.
Er liebt es sowieso zu springen und er springt egal welche Höhe.

Ich habe selbst 2 Würfe mit Paddy gemacht und bim mehr als zufrieden mit den beiden Hündinnen die jetzt 6 bzw. 9
Monate alt sind und bei uns leben.
Beide Welpen sind genauso gelehrig und mental stark wie ihr Vater und zeigen großes Tempo und Stil im Terrain.
Paddys Nachkommen sind ganz gesund : er hatte bis jetzt 8 Würfe, 3 davon sind noch kein Jahr alt , aber die anderen
2 sind bereits fotografiert :
Total von 34 Welpen :
Hüfte : 20xA, 7xB, 1xC, 2xD.
Ellenbogen: 34x0

