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Richter Börje Johansson, S
Clumber Spaniel
Zwischen (15-24 Mon) - Rüden
1993. Clumbus Discovery Dreamer DK 14864/2012, weiß/zitrone, 31.8.12, Chervood's snow fun ×
Chervood's snowdone, Z: Randi Kristensen U. Hans-Peter Brohus, E: Kerstin Fischer, D-97711
Rothhausen — lovely boy, big head, little stop, clean eye, strong ful face, good neck and schoulder,
deep ribcage, little bit sloppy in the croup, strong hindquarters, good moves. Hübscher Rüde, kräftiger
Kopf, etwas Stopp, sauberes Auge, starkes Gesicht, gute Hals und Schulter, tiefer Brustkorb, ein wenig
abfallend in der Kruppe, starke Hinterhand, gute Bewegung.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BR
Offene - Rüden
1994. Chervood's Snow Stampe Of Hjalmar DK16143/2011, weiß, 8.9.11, Mingla's Gubben i Låden ×
Chervood's Snow Meadow, Z: Rita Frahm u. Anne Ernst, E: Hans-Peter Brohus, DK-9550 Mariager —
nice standing dog, big head, marked stop, bit more developped in the face, good neck an d shoulder,
excellent forechest, strong topline, short in the croup, good bones, very good mover, lacks power, more
movement. Nett aufgebauter Hund, starker Kopf, markanter Stopp, das Gesicht muss sich noch ein
wenig entwickeln, guter Hals und Schulter, ausgezeichnete Vorbrust, feste Oberlinie, etwas kurze
Kruppe, gute Knochen, bewegt sich sehr gut, es fehlt Power, braucht mehr Bewegung.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
Jugend - Hündinnen
1995. Cherwood's Snow Beat Of Cyron DK19695/2012, orange/weiß, 14.11.12, Z Rajslu Siola
Fantazie × Katrieli's Queen Victoria, Z: Rita Frahm u. Anne Ernst, E: Pia Hauge, DK-7400 Herning —
s16 month young bitch, pretty head, good eye, excellent ear set, neck ok, straigt inthe shoulder, good
top line, sloopy in the creoup, more agilation in the back, good coat, moves very good in the front, but
needs more power in the back. 16 Monate alte Hündin, hübscher Kopf, gute Augen, vorzügliche Ohren,
Hals ok, gerade in der Schulter, gute Oberlinie, abfallende Kruppe, braucht mehr Winkelung der
Hinterhand, gutes Haar, läuft sehr gut in der Front, aber sie braucht mehr Schub aus der Hinterhand.
V1, ohne Anwartschaften
Champion - Hündinnen
1996. Chervood's Snow Bella Of Kola DK04213/2010, weiß, 1.3.10, Chervood's Snowrunner × Don's
Big Time, Z: Rita Frahm u. Anne Ernst, E: Hans-Peter Brohus, DK-9550 Mariager — lovely bitch with
alot of attitude, beatutiful head, soft expression, excellent neck and shoulder, correct ripcage, long and
deep, in hard condition, very well angulated all over, moves with alot of power and shows very well,
excellent temprament. Eine schöne Hündin mit sehr viel Ausstrahlung, schöner Kopf, sanfter Ausdruck,
vorzüglicher Hals und Schulter, korrekter Brustkorb lang und tief, in kräftiger Kondition, sehr gute
Winkelungen überall, läuft mit viel Schwung und zeigt sich sehr gut, vorzügliches Temperament.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BH, BOB
Offene - Hündinnen
1997. Chervood's Snow Ariel Of Hjalmar DK16144/2011, weiß, 6.8.12, Mingla's Gubben I Lådan ×
Chervood's Snowmeadow, Z: Rita Frahm u. Anne Ernst, E: Rita Frahm, DK-6622 Bække — excellent
type and style, lovely head, soft expression, square foreface, strong neck and shoulders, well angulated
in the forequarters, excellent ripcage, strong topline,m, hard condition in the back, strong bones, nice
feet, moves with a lot of drive. Vorzüglicher Typ und Stil, lieblicher Kopf, sanfter Ausdruck ,
quadratische Fangpartie, starker Hals und Schulter, gute Winkelung der Vorhand, vorzüglicher
Brustkorb, starke Oberlinie, kräftige Kondition der Hinterhand, starke Knochen, nette Füße, bewegt sich
sehr kraftvoll.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
1998. Chervood's Snow Jasmin Of Hjalmar DK16146/2011, weiß, 8.9.11, Mingla's Gubben i Låden ×
Chervood's Snow Meadow, Z: Rita Frahm u. Anne Ernst, E: Hans-Peter Brohus, DK-9550 Mariager —
nice bitch, peferct elbow, very nice heard, lovely expressions, square foreface, good neck and shoulder,
strong body, well angulated in the front, good ribcage, litte sloopy in the croup, strong bone, nice,feet,
moves very well. Nette Hündin, perfekte Ellenbogen, sehr netter Kopf, lieblicher Ausdruck, quadratische
Fangpartie, guter Hals und Schulter, kräftiger Körper, gute Winkelung der Vorhand, guter Brustkorb,
etwas abfallende Kruppe, starke Knochen, nette Füße, läuft sehr gut.
V2, CAC(VDH)-R

English Cocker Spaniel - einfarbig
Jugend - Rüden
1999. La Scale Guns N' Roses METCSP1997/13, schwarz, 21.6.13, Claramand In Action × Athina's
Product Honestly For You, Z: Laura Szslavy-Kovacs, E: Tuija Kaipainen Christensen, DK-4654 Faxe
Ladeplads — No show
n. ersch.
Zwischen (15-24 Mon) - Rüden
2000. Amadeus von den Neiße-Wiesen SpZB 0395/12, schwarz mit loh, 22.6.12, Andamooka’s
Mystic Sunny × Leni vom Stoppelfeld, Z: Daniela Noack, E: Sabrina Bornschein, D-4157 Leipzig — big
dog, masculine head, dark eyes, stron foreface, good neck, bit straight in forequarters, stong topline,
good ribcage, moderate angulations in the hindquarters, black and tan, moves wa bit narrow inthe front
and the back, good tempratment, moves well in the show. Schwarz mit loh ,großer Hund, maskuliner
Kopf, dunkle Augen, starke Fangpartie, guter Hals, etwas steil in der Vorhand, starke Oberlinie, guter
Brustkorb, ausreichende Hinterhandwinkelung, bewegt sich etwas eng in der Vor- und Hinterhand,
gutes Temperament, läuft gut auf der Schau.
SG3
2001. Krystof Black Petrs CLP/AC/36409, schwarz, 24.8.12, Lindrige Icon × Chance On Changes
Black Petrs, Z: Petr Studeník, E: Michaela Steffen, D-49586 Merzen — excellent type, lovely head and
expression, dark eye, excellent primentation, good head and shoulders, perfact ballance, stopng
topline, lovely hindquarters, excelltenn croup. compact body, black,boy, happy mover, with alot of pwer
in the steps, excellent presentations. Schwarz, vorzüglicher Typ, lieblicher Kopf und Ausdruck, dunkles
Auge, vorzügliche Pigment, guter Hals und Schulter, perfekt ausgewogen, starke Oberlinie, schöne
Hinterhand, vorzügliche Kruppe, kompakter Körper, fröhliche Bewegung, mit viel Kraft in den Schritten,
vorzügliche Präsentation.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BR
2002. Natisja's Excalibur DK08298/2012, schwarz mit loh, 21.4.12, Charbonnel War Paint × Natisja's
Uptown Girl, ZuE: Per Villumsen, DK-9530 Støvring — black and tan, good head and expression,
marked stop, needs more deveoppment ing eh foreface, excellent neck and shoulders, excellent body,
not tight enough in the elbows, very well angulated well over, good coat moves an shows very well
lovely temprement. Schwarz mit loh, guter Kopf und Ausdruck, markanter Stopp, braucht mehr
Entwickelung in der Fangpartie, vorzüglicher Hals und Schulter, vorzüglicher Körper, nicht fest genug in
den Ellenbogen, gute Winkelungen , gutes Haar, läuft und zeigt sich sehr gut, liebliches Temperament.
V2, CAC(VDH)-R
Champion - Rüden
2003. Tango z Nadmorskiej Stanicy PKR. VIII-25723, schwarz, 7.4.10, Ezop-Fukier z Nafty × Andora
Liebeskind, Z: Anna Parzy, E: Anna Parzyńska, PL-81-080 Gdynia — schwarz, nice chanmpingon,
good hear, soft expression, bit more in the foreface, excellent neck, good shoulders, nice topline, litte
sloopy in the creuop ,. good ribcage, welll angulated allover, coat in full bloom, shows very weel, good
movement. Schwarz, netter Champion , guter Kopf, sanfter Ausdruck, könnte mehr Fang haben,
vorzügliche Schulter, nette Oberlinie, etwas abfallende Kruppe, guter Brustkorb, gute Winkelungen
überall, Haar in voller Blüte, zeigt sich sehr gut, gute Bewegung.
V1, CAC(VDH)
Gebrauchshund - Rüden
2004. Sundew's Firefighter DK21424/2010, schwarz mit loh, 18.11.10, Elmelunds Daredevil × Love
Cox's Lacrimarosa, Z: Bettine Thorup, E: Rikke Møller, DK-7190 Billund — black and tan, nice dog,
excellent size and body, good head, nice expressions, neck a bit short, good shoulders, a bit strait in
the upper, good topline, well angulated in the back, lovely tail, waving, moves very well, ok coat .
Schwarz mit loh, netter Hund, vorzügliche Größe und Körper, guter Kopf, netter Ausdruck, Hals ein
wenig kurz, gute Schulter, etwas gerade im Oberarm, gute Oberlinie, gute Winkelung in der Hinterhand,
schönes Rutenspiel, läuft sehr gut, Haar ok.
V1, CAC(VDH)
Offene - Rüden
2005. Cockernest Lufsen S43877/2009, rot, 30.6.09, Charbonnel Manaca's Design × Love Cox's
Cambridge Blue, Z: Katarina Rodell, E: Lena Landberg, S-595 52 Mjölby — red, nice dog, strong head,
marked stop, good foreface, strong neck and shoulder, good topline, well angulated all over, coat today
ok, lassk silkyness, moves very well from all side, well presentation. Roter, netter Hund, starker Kopf,
markanter Stopp, gute Fangpartie, starker Hals und Schulter, gute Oberlinie, gute Winkelungen über all,
Haar heute ok, nicht seidig, läuft sehr gut von allen Seiten, gute Präsentation.
V1, CAC(VDH)

2006. Ursus von der Bergkämpe CSZB 132/C11, schwarz mit loh, 11.5.11, Mozart made in Austria ×
Italia von der Bergkämpe, Z: Ursula Köhne, E: Regina Hoffmann, D-16356 Ahrensfelde — black and
tan, happy boy, strong head, big eye too big, good neck, straigt in the forequarters, good topline, a bit
long in the loin, needs to develope in the ribcage, santing a bit outwoard with the toe inb front, good
caot, moves today out of balance. Schwarz mit loh, fröhlicher Hund, starker Kopf, Augen zu groß, guter
Hals, gerade in der Vorhand, gute Oberlinie, etwas lang in der Lende, Brustkorb muss sich noch
entwickeln, steht etwas ausgedreht mit den Vorderläufen, gutes Haar, bewegt sich heute nicht
harmonisch.
SG4
2007. Line Sam Absolute Masterpice SE15366/2010, schwarz, 20.12.09, Line Sam Hot'n Spicy ×
Line Sam A Warm Hug, Z: Tord Lundborg, E: Susanne Melander, S-70591 Örebro — black, excellent
type and size, very good standing, lovely head and expressions, dark eye, excellent neck and
shoulders, coby body, excellent topline, well angulated, today not moving well, good handling. Schwarz,
vorzüglicher Typ und Größe, sehr gut aufgebaut, lieblicher Kopf und Ausdruck, dunkles Auge,
vorzüglicher Hals und Schulter, kompakter Körper, vorzügliche Oberlinie, gut gewinkelt, läuft heute nicht
gut, gutes Handling.
V2, CAC(VDH)-R
2008. Finley-Floyd vom Marienthal SPZB 0095/10J, schwarz, 13.2.10, Earthly Look Black Petrs ×
Eliana vom Marienthal, Z: Angelika Tanneberg, E: Tarna u. Dennis Lieckfeldt, D-12279 Berlin — black,
heavy head, big eye, good stp, needs to develop in the foreface, good neck, straight shoulder, good
topline, but liong in the loin, needs to develop in the ribcage, moderate angulation, ok coat, moves very
well but not in the right balance. Schwarz, schwerer Kopf, großes Auge, guter Stopp, Fangpartie muss
sich noch entwickeln, guter Hals, gerade Schulter, gute Oberlinie, aber lang in der Lende, Brustkorb
muss sich noch entwickeln, ausreichende Winkelungen, Haar ok, läuft sehr gut aber nicht in richtiger
Balance.
SG3
Jugend - Hündinnen
2009. Sheerclever Larger Than Life DK10603/2013, schwarz, 16.6.13, Bencleuch Bristol Ombues ×
Sheerclever Wedding Waltz, ZuE: Tuija Kaipainen Christensen, DK-4654 Faxe Ladeplads — No Show
n. ersch.
2010. Galadriel DK06314/2013, schwarz, 6.4.13, Vignett's King of Chocolate × Tears of joy Catch
Love, ZuE: Janina Maecker, DK-6541 Bevtoft — black, young bitch, correct head, good stop, a bit too
narrow in the foreface, good neck, straigt int eh forequarters, not straight in the elbosw, good topline,
sloopy in the croup, today a bit leggy, movenent not very well, nice temperament. Schwarz, junge
Hündin, korrekter Kopf, guter Stopp, etwas schmal in der Fangpartie, guter Hals, gerade in der
Vorhand, nicht gerade in den Ellenbogen, gute Oberlinie, abfallende Kruppe, heute ein wenig
langbeinig, läuft nicht sehr gut, nettes Temperament.
SG1
Champion - Hündinnen
2011. Sheerclever Love Changes Everything DK03679/2007, schwarz, 23.2.07, Quilmhair
Innis-Dubh × Sheerclever Game Of Love, Z: Tuija Kaipainen Christensen, E: Michael Hammerich u.
Lisbeth Hansen, DK-3550 Slangerup — black, lovely bitch, beautiful outline, excellent feminine head
with sof expressions, excellent neck and shouldes, very weel developed front, compact boy elcellent
ribcage, very well angulated all over, short hocks, moves very well with al lot of drive, good presence.
Schwarze liebliche Hündin, sehr schöne Außenlinie, vorzüglicher femininer Kopf mit sanften Ausdruck,
vorzüglicher Hals und Schulter, sehr gut entwickelt in der Front, kompakter Körper, vorzüglicher
Brustkorb, sehr gute Winkelungen über all, kurze Hacken, läuft sehr gut mit viel Schwung, gute
Erscheinung.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
2012. Casey Black Petrs CLP/AC/35443, schwarz, 12.11.10, Doubtless Black Petrs × Honey Black
Petrs, Z: Petr Studeník, E: Marion Steffen, D-49586 Merzen — black, lovely bitch, ful of sustance,
beatuiful head, lovely expresseion, excellent neck and shoulders, strong lopline, a bit long in the loin
(feels), well angulatiions all over, beatufitul coat, moves very welll, good presentation. Schwarz, liebliche
Hündin, viel Substanz, schöner Kopf, lieblicher Ausdruck, vorzüglicher Hals und Schulter, starke
Oberlinie, ein wenig lang in der Lende ( gefühlt ), gute Winkelungen über all, schönes Haar, läuft sehr
gut, gute Präsentation.
V2, CAC(VDH)-R
Gebrauchshund - Hündinnen
2013. Sheerclever Showdown DK08626/2012, rot, 3.5.12, Canigou Paperback Writer × Sheerclever
Showtime, ZuE: Tuija Kaipainen Christensen, DK-4654 Faxe Ladeplads — No Show

n. ersch.
Offene - Hündinnen
2014. Cockernest Black Pearl of Innis SE44432/2011, schwarz, 15.6.11, Quilmhair Innis-Dubh ×
Manaca's Swim or Sink, ZuE: Katarina Rodell, S-59196 Motala — black, nice type, excellent head and
expression,s strong neck, compact body, very good balance, today a little bit heavy, well angulated
good coat, lovely tail, good moverer a bit narrow in the front good shower. Schwarz, nnetter Typ,
vorzüglicher Kopf und Ausdruck, starker Hals, kompackter Körper, sehr gute Balance, heute etwas zu
schwer, gute Winkelung, gutes Haar, liebliche Rute, läuft gut etwas eng in der Front, guter Showhund.
V2, CAC(VDH)-R
2015. Iskierka Modus Vivendi PKR.VIII-26276, schwarz, 14.9.10, Sheerclever Chains Of Love ×
Almond Chocolate Dermott, ZuE: Irmina Lozia, PL-59-300 Lubin — No Show
n. ersch.
2016. Natisja's You're Telling Me DK07567/2010, rot, 11.4.10, Paisley's Rumour × Kraglunds Go'On
little return my tan, ZuE: Per Villumsen, DK-9530 Støvring — red, lovely bitch with a lot af attitude,
pretty feminine head, lovely expressions, excellent shoulders and topline, standing in perfect balance,
coby body, very well angulated, excellent coat, coming and going in perfect movements, well
presentation. Rote, liebliche Hündin mit viel Ausstrahlung, hübscher femininer Kopf, liebliche Ausdruck,
vorzügliche Schulter und Oberlinie, steht in perfekter Balance, kompakter Körper, sehr gute
Winkelungen, vorzügliches Haar, im Kommen und Gehen perfekte Bewegung, gute Präsentation.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BH, BOB
2017. Givana-Joy vom Marienthal SpZB 0366/11J, rot, 1.6.11, Earthly Look Black Petrs × Eliana vom
Marienthal, Z: Angelika Tanneberg, E: Marion Carl, D-14167 Berlin — red, happy bitch, a bit heavy
head, good pigmentaions, good neck, straight in the front, short upperarm, stands with outpointed toes,
strong topline, but long in the loin und sloopy in the croup, nice coat, today not in the right balance.
Rote, fröhliche Hündin, ein wenig schwerer Kopf, gut pigmentiert, guter Hals, gerade in der Front,
kurzer Oberarm, steht mit ausgedrehten Füßen, starke Oberlinie, lang in der Lende und abfallende
Kruppe, nettes Haar, heute nicht in richtiger Balance.
G

English Cocker Spaniel - mehrfarbig
Jüngsten - Rüden
2018. Fantasia's Cuba Gooding jr. CSZB, blauschimmel, 5.7.13, Charbonnel Rob'N' Hood × Dan-L's
Pink Pound, Z: Barbara Tej, E: Laura Lorenz, D-24768 Rendsburg — blue roan, nice puppy, strong
head, soft expression, good neck and shoulders, a bit long in the loin, a bit sloopy in the croup,
moderate angulations, stong bones and feet, moves very well in the front, needs a bit power in the
back, good coat, nice presentation. Blauschimmel, netter Welpe, starker Kopf, sanfter Ausdruck, guter
Hals und Schulter, ein wenig lang in der Lende, ein wenig abfallende Kruppe, ausreichende
Winkelungen, starke Knochen und Pfoten, läuft sehr gut in der Front, braucht etwas mehr Schwung in
der Hinterhand, gutes Haar, nette Präsentation.
vsp2
2019. Fantasia's Classic Chance CSZB 185/C13, blauschimmel, 5.7.13, Charbonnel Rob'N Hood ×
Dan-L's Pink Pound, Z: Barbara Tej, E: Sabine Schurig u. Jenny Hammer, D-16945 Meyenburg — blue
roan, nice puppy, good head, nice foreface, ok neck and shoulder, short body, a bit sloopy in the croup,
moves very well, nice coat, well angulated. Blauschimmel, netter Welpe, guter Kopf, nette Fangpartie,
Hals und Schulter ok, kurzer Körper, ein wenig abfallende Kruppe, läuft sehr gut, nettes Haar, gute
Winkelung.
vv1
Jugend - Rüden
2020. Northworth let it Burn FI 28786/2013, blauschimmel, 18.3.13, Ashwind's Ivy League ×
Northworth Burn Baby Burn, Z: Nina Kauhanen, E: Rikke Møller, DK-7190 Billund — blue roan, pretty
junior, nice head, excellent expressions, stong neck, good topline, well angulated all over, short body,
good ribcage, strong bone, nice feet, good coat, moves very well. Blauschimmel, hübscher Junior,
netter Kopf, vorzüglicher Ausdruck, starker Hals, gute Oberlinie, gute Winkelungen über all, kurzer
Körper, guter Brustkorb, starke Knochen, nette Füße, gutes Haar, läuft sehr gut.
V1, CAC-J, CAC(VDH)-J
2021. White Snake vom Schloss Hellenstein SpZB 0181/13, blauschimmel, 9.4.13, Billsor Kolbenboy
× I'm Yours vom Schloss Hellenstein, Z: Monika Bollinger, E: Lisa u. Silke Müller, D-91220 Schnaittach
— No Show
n. ersch.

Zwischen (15-24 Mon) - Rüden
2022. Perchwater I Walk The Line SE 44145/2012, blauschimmel, 2.6.12, Perchwater Like A Perfect
Dream × Perchwater Queen 'N' Magic, Z: Frida Ankerson, E: Anke Schäfer u. Holger Helmrich, D-7646
Stadtroda — blue roan, big dog, masculine head, good stop, long foreface, good neck and shoulders,
strong topline, littel sloopy in the croup, moderate angulations, good coat, strong bones, moves well but
bit more power. Blauschimmel, großer Hund, maskuliner Kopf, guter Stopp, lange Fangpartie, guter
Hals und Schulter, starke Oberlinie, wenig abfallende Kruppe, ausreichende Winkelungen, gutes Haar,
starke Knochen, läuft gut aber braucht mehr Schwung.
V3
2023. Francini's Italian Chocolate Chip DK06590/2013, braunschimmel, 4.11.12, Longville Chocolate
Rocher × Almaleo Cioccolina, Z: Angela Francini, E: Helle Dan, DK-4534 Hørve — brown roan, dog on
the big size, masculine head, kind expression, stong neck, well angulated in the should und upper arm,
very well arched ribcage, little long in the loin, good angulations, nice coat, moves very well, very well
presentation. Braunschimmel, Hund an oberster Größe, maskuliner Kopf, freundlicher Ausdruck, starker
Hals, gut gewinkelt in der Schulter und Oberarm, sehr gut geformter Brustkorb, etwas lang in der
Lende, gute Winkelungen, nettes Haar, läuft sehr gut, sehr gut präsentiert.
V1, CAC(VDH)
2024. Tears of joy Sneezy DK16155/2012, braunschimmel mit loh, 21.9.12, Westerner Touch Lightly ×
Spring Choice Heart of min, Z: Vibe Jørgensen[Miteigentümer], E: Janina Maecker, DK-6541 Bevtoft —
brown roan and tan, nice dog, good head, needs to develop in the foreface, good pigmentations, nice
neck and shoulder, good topline, a little sloopy over the loin and croup, ok bones, well angulated, good
coat, moves very well. Braunschimmel mit loh, netter Hund, guter Kopf, Fangpartie muss sich noch
entwickeln, gut pigmentiert, netter Hals und Schulter, gute Oberlinie, ein wenig abfallend über der
Lende und Kruppe, Knochen ok, gut gewinkelt, gutes Haar, läuft sehr gut.
V2, CAC(VDH)-R
Offene - Rüden
2025. Lodals April Clouds DK05832/2011, blauschimmel, 11.7.11, Cockergold X-Factor × Lodals
Stella By Starlight, Z: Kennel Lodal, E: Conny Pedersen, DK-9981 Jerup — blue roan, excellent size,
masculine head, lovely expresssions, strong neck and shoulder, compact body, strong topline, well
angulated all over, arched ribcage, strong bones, good coat, standing in good balance, moves very well.
Blauschimmel, vorzügliche Größe, maskuliner Kopf, lieblicher Ausdruck, starker Hals und Schulter,
kompakter Körper, starke Oberlinie, gut gewinkelt über all, gut geformter Brustkorb, starke Knochen,
gutes Haar, steht in guter Balance, läuft sehr gut.
V1, CAC(VDH)
2026. Fantasia's Brad Pitt CSZB 075/C12, blauschimmel, 16.3.12, Molkara Tangerine Dream at
Reemif × Mixed Pickles Biancaneve, ZuE: Thamer Tej u. Kevin Kütbach, D-16341 Panketal — blue
roan, nice model, good size, nice head and expressions, good neck, well placed shoulders, compact
body, but needs more weight on the body, good angulations all over, nice coat, moves very well, well
presentation. Blauschimmel, netter Typ, gute Größe, netter Kopf und Ausdruck, gut platzierte Schulter,
kompakter Körper, braucht mehr Gewicht auf dem Körper, gute Winkelungen über all, nettes Haar, läuft
sehr gut, gute präsentiert.
V2, CAC(VDH)-R
2027. Raccoon's Hot Legacy SpZB 0876/10, orangeschimmel, 15.8.09, Westerner Name Me Dog ×
Raccoon's Hot Hot Hot, Z: Ritva Liisa Rankio, E: Eva Sommermann, D-37269 Eschwege — orange
roan, masculine head, marked stop, perfect eye, strong neck, needs a bitt more development in the
front, good shoulders, good topline, but long in the loin, moderate angulated in the back, moves today
with the left hindleg not so well, ok coat, happy tail. Orangeschimmel, maskuliner Kopf, markanter
Stopp, perfektes Auge, starker Hals, braucht mehr Entwicklung in der Front, gute Schulter, gute
Oberlinie, aber lang in der Lende, ausreichende Winkelung der Hinterhand, läuft heute mit dem linken
Hinterlauf nicht so gut, Haar ok, fröhliche Rute.
SG4
2028. Chester von der Stellinger Schweiz SCD 09/348, blauschimmel, 6.9.09, Romantica's Fireball
Flash × Alexa von der Stellinger Schweiz, Z: G. u. S. Hörner, E: Brigitte Mayr, D-12207 Berlin — blue
roan, dog is too heavy today, nice head, big eye, good stop, short neck, bit straight in the forequarteres,
compact body, short croup, moderate angulated, ok coat, moves very good with drive in the front, a bit
short in the back, well presentation. Blauschimmel, Hund ist heute zu schwer, netter Kopf, großes Auge,
guter Stopp, kurzer Hals, etwas steil in der Vorhand, kompakter Körper, kurze Kruppe, ausreichend
gewinkelt, Haar ok, läuft schwungvoll in der Front aber ein wenig kurz hinten, gut präsentiert.
SG3
Veteran - Hündinnen

2029. Blue Bessy von der Fuldaaue SpZB 0057/06, blauschimmel, 24.1.06, Fozzy Bear vom Rauen
Holz × Miss Ronja vom Habichtsstein, Z: Marika u. Manfred Meinhardt, E: Marika Meinhardt, D-34298
Helsa — blue roan, 8 year veteran, good condition, pretty head, marked stop, perfect eye, nice neck
and shoulders, compact body, a bit short in the croup, good mover for his age, good coat, happy
temperament. Blauschimmel, 8 jährige Veteranin, gute Kondition, hübscher Kopf, markanter Stopp,
perfektes Auge, netter Hals und Schulter, kompakter Körper, ein wenig kurze Kruppe, läuft gut für ihr
Alter, gutes Haar, fröhliches Temperament.
1, Veteranen Sieger Berlin Brandenburg, CAC-V, CAC(VDH)-V, BVR
Jüngsten - Hündinnen
2030. Pancake Black Petrs Clp/AC/36877, blauschimmel mit loh, 23.7.13, Lindridge Icon × Spacy
Black Petrs, Z: Petr Studenik, E: Ditte Jørgensen, DK-6630 Rødding — blue roan with tan, pretty puppy,
nice head, beautiful expressions, good neck but straight in the shoulder, very good topline, good
angulatiops in the hindquarters, very well prepared coat, excellent mover. Blauschimmel mit loh,
hübscher Welpe, netter Kopf, schöner Ausdruck, guter Hals aber gerade in der Schulter, sehr gute
Oberlinie, gut gewinkelte Hinterhand, sehr gut frisiertes Haarkleid, vorzügliche Bewegung.
vv2
2031. White Classic's magic Melody SpZB 0562/13, blauschimmel, 13.9.13, Zauberprinz vom Schloß
Hellenstein × Cassy von der Stellinger Schweiz, ZuE: Sabine Schurig u. Jenny Hammer, D-16945
Meyenburg — blue roan, lovely puppy, sweet head, good expressions, good neck and shoulders,
compact body, bit sloopy in the croup, excellent bones and feet, very happy tail, moves very well.
Blauschimmel, lieblicher Welpe, süßer Kopf, guter Ausdruck, guter Hals und Schulter, kompakter
Körper, etwas abfallende Kruppe, vorzügliche Knochen und Füße, sehr fröhliche Rute, läuft sehr gut.
vv3
2032. Fantasia's Cute 'n' Charming CSZB 189/C13, blauschimmel, 5.7.13, Charbonnel Rob 'n' Hood
× Dan-L's Pink Pound, Z: Barbara Tej, E: Thamer Tej u. Kevin Kütbach, D-16341 Panketal — blue roan,
4 month old puppy with a lot of attitude, pretty head, soft expressions, well developed body for age,
good topline, a little sloopy in the croup, happy mover, good coat. Blauschimmel, 8 Monate alter Welpe
mit viel Ausstrahlung, hübscher Kopf, sanfter Ausdruck, gut entwickelter Körper für ihr Alter, gute
Oberlinie, etwas abfallende Kruppe, läuft fröhlich, gutes Haar.
vv1
Jugend - Hündinnen
2033. Bärbelchen vom Napoleonstein CSZB 128/C13, zobelschimmel, 28.5.13, Willy Wagtail van de
Dollardhoeve × Xperience van de Dollardhoeve, Z: Fam. Kadner, E: Doreen Franke, D-16247 Groß
Ziethen — Zobel and tan, pretty bitch with a soft head, good neck, straight in the shoulder, more
substance needed, sloopy in the croup, need to develop in the front, moves well but needs more power.
Zobelweiß, hübsche Hündin mit sanften Kopf, guter Hals, gerade in der Schulter, braucht mehr
Substanz, abfallende Kruppe, muss sich in der Front noch entwickeln, läuft gut aber sie braucht mehr
Schwung.
Ggd
2034. Fruit Sugar Coolgang PKR.VIII-29667, orange/weiß, 26.2.13, Rainstorm's Latest News ×
Bleper's Flame Of Passion, Z: Katarzyna Szyffer, E: Elżbieta Dulas-Kozak, PL-09-500 Leśniewice —
orange roan, a little bit heavy bitch, but nice head, good expression, good neck and shoulders, strong
topline, very well angulated, standing in good balance, moves very well but needs more power and
action, well presentation. Orangeschimmel, etwas schwere Hündin, aber netter Kopf, guter Ausdruck,
guter Hals und Schulter, starke Oberlinie, sehr gut gewinkelt, steht gut in Balance, läuft sehr gut aber
braucht mehr Schwung und Bewegung.
V1, Jugend Sieger Berlin Brandenburg, CAC-J, CAC(VDH)-J, BJR
2035. Cockernest Forever Young SE22828/2013, blauschimmel, 8.3.13, Evermore vom Schloß
Hellenstein × Cockernest Norwegian Blue, Z: Katarina Rodell, E: Lena Landberg, S-595 52 Mjölby —
blue roan, nice model but today too shy, pretty head, good neck and shoulders, a bit weak in the wrists,
good topline, sloopy in the croup, not showing movements the right way today, nice coat.
Blauschimmel, netter Typ aber heute zu schüchtern, hübscher Kopf, guter Hals und Schulter, etwas
schwach in den Vorderfußwurzelgelenken, gute Oberlinie, abfallende Kruppe, bewegt sich heute nicht
sehr Vorteilhaft.
G

2036. Xalla Goldwing DK04650/2013, blauschimmel, 13.3.13, Cockergold X-Factor × Lodals Whish
For A Warm July, Z: Kennel Xalla, E: Conny Pedersen, DK-9981 Jerup — blue roan, nice young bitch,
pretty head, soft expressions, excellent neck and shoulders, need to tighten up in the front, good
topline, moderate angulations, very good mover, but bit narrow in the back, shows very well.
Blauschimmel, nette junge Hündin, hübscher Kopf, sanfter Ausdruck, vorzüglicher Hals und Schulter,
muss fester in der Front werden, gute Oberlinie, ausreichende Winkelungen, läuft sehr gut aber etwas
eng hinten, zeigt sich sehr gut.
V2, CAC-J-R, CAC(VDH)-J-R
Champion - Rüden
2037. Dan-L's Black Money DK02049/2010, blauschimmel, 26.12.09, Charbonnel Blue'n'yellow ×
Dan-L's Dollar Diva, Z: Helle Dan, E: Ditte Jørgensen, DK-6630 Rødding — blue roan, excellent type,
well balanced dog, beautiful head, nice expressions, excellent angulation in the forequarters, strong
topline, short body, excellent angulations in the back, beautiful coat, very good showman in the ring with
good movements, excellent presentation. Blauschimmel, vorzüglicher Typ, gut ausgewogener Hund,
sehr schöner Kopf, netter Ausdruck, vorzügliche Winkelung der Vorhand, starke Oberlinie, kurzer
Körper, vorzügliche Winkelung hinten, sehr schönes Haar, sehr guter showman im Ring mit guter
Bewegung, vorzüglich präsentiert.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
Champion - Hündinnen
2038. Fifty Miles Jesionowe Gory PKR.VIII-26759, braunschimmel, 21.1.11, Royal Friend Let's Talk
About Sex × Silver Dream z Petrovy Palenky, Z: B. Gryszko, E: Diana Kalnina, D-39104 Magdeburg —
brown roan, nice champion bitch, today not in the best mood, doesn't show from her best side, pretty
head, hanging eyerims, short neck, compact body, good ribcage, well angulated, good coat.
Braunschimmel, netter Champion, heute nicht in bester Laune, zeigt sich nicht von ihrer besten Seite,
hübscher Kopf, hängende Unterlider, kurzer Hals, kompakter Körper, guter Brustkorb, gut gewinkelt,
gutes Haar.
SG2
2039. Joyce Vital Beauty vom Niendorfer Gehege SpZB 0231/09, blauschimmel, 13.4.09, Fairplay
vom Rauhen Holz × Ladys Vital Beauty vom Niendorfer Gehege, ZuE: M. u. N. Goebeler, D-22529
Hamburg — blue roan, nice champion bitch, nice head and expression, good neck and shoulder, nice
topline, a bit long in the loin, weak in the wrists, good coat, moves very well, lovely tail, nice handling.
Blauschimmel, nette Championhündin, netter Kopf und Ausdruck, guter Hals und Schulter, nette
Oberlinie, ein wenig lang in der Lende, schwach in den Vorderfußwurzelgelenken, gutes Haar, läuft sehr
gut, fröhliche Rute, nettes Handling.
V1, CAC(VDH)
Offene - Hündinnen
2040. Cockernest Norwegian Blue SE30798/2010, blauschimmel, 1.4.10, Upsy Daisy's Ascot ×
Cockernest L'amour, ZuE: Katarina Rodell, S-59196 Motala — blue roan, nice bitch, nice model, pretty
head, nice expressions, good neck and shoulders, today a bit too much weight, nice topline, moderate
angulations, nice coat, moves well but needs more power in the back, nice temperament, good shower.
Blauschimmel, nette Hündin, nette Größe, hübscher Kopf, netter Ausdruck, guter Hals und Schulter,
heute etwas viel Gewicht, nette Oberlinie, ausreichende Winkelungen, nettes Haar, läuft gut aber
braucht mehr Schwung hinten, nettes Temperament, guter Showhund.
V3
2041. Fantasia's Betty Barcley 985170001073773-, blauschimmel, 16.3.12, Molkara Tangerine Dream
at Reemif × Mixed Pickles Biancaneve, Z: Barbara Tej, E: Anja Lorenz, D-24809 Nübbel — blue roan,
nice bitch, feminine head, marked stop, good foreface, strong neck and shoulder, a bit soft in the back,
good ribcage, short croup, moderate angulation, coat is not in best condition, good mover, well
presentation. Blauschimmel, nette Hündin, markanter Stopp, gute Fangpartie, starker Hals und
Schulter, etwas weich in der Hinterhand, guter Brustkorb, kurze Kruppe, ausreichende Winkelung, Haar
ist nicht in bestem Zustand, läuft gut, gut präsentiert.
V4
2042. Lodals Whish For A Warm July DK14832/2010, schwarz/weiß, 11.7.10, Waterblues Frederik ×
Lodals Summertime, Z: Kennel Lodal, E: Conny Pedersen, DK-9981 Jerup — blue roan, pretty bitch,
lovely head, dark eye, good earset, nice neck and shoulder, a bit open in the upper arm, short body,
moderate angulations, good coat quality, short hocks, moves very well, well presentation.
Blauschimmel, hübsche Hündin, lieblicher Kopf, dunkles Auge, guter Ohrenansatz, netter Hals und
Schulter, etwas offen im Oberarm, kurzer Körper, ausreichende Winkelungen, gute Haarqualität, kurze
Hacken, läuft sehr gut, gut präsentiert.
V2, CAC(VDH)-R

2043. Dan-L's Pink Pound CSZB 150/C11, blauschimmel, 26.12.09, Charbonnel Blue'n' Yellow ×
Dan-L's Dollar Diva, Z: Helle Dan, E: Thamer Tej u. Kevin Kütbach, D-16341 Panketal — blue roan,
lovely type, pretty head, soft expressions, excellent neck and shoulder, well developed front, compact
body, arched ribcage, wide in the hindquarters, excellent angulations, short hocks, good coat, moves
with a lot of attitude. Blauschimmel, lieblicher Typ, hübscher Kopf, sanfter Ausdruck, vorzüglicher Hals
und Schulter, gut entwickelte Front, kompakter Körper, gut geformter Brustkorb, breit in der Hinterhand,
vorzügliche Winkelungen, kurze Hacken, gutes Haar, läuft mit viel Ausstrahlung
V1, CAC(VDH)
2044. Tears of joy Sound of Silence DK15461/2011, orangeschimmel, 7.9.11, Vignett's King of
Chocolate × Manaca's Each and Every day, Z: Vibe Jørgensen, E: Janina Maecker, DK-6541 Bevtoft —
orange roan, nice bitch, pretty head, a bit narrow in the foreface, dark eye, nice neck and shoulders,
good front, too long in the loin, well angulated in the back, good coat, very good mover.
Orangeschimmel, nette Hündin, hübscher Kopf, etwas schmal in der Fangpartie, dunkles Auge, netter
Hals und Schulter, gute Front, zu lang in der Lende, gut gewinkelt hinten, gutes Haar, läuft sehr gut.
V

English Springer Spaniel
Jugend - Rüden
2045. Scrabble's Ivory SCD 13/017, braun/weiß, 25.4.13, Sieger's Prime Ti × Rebella vom Soestbach,
ZuE: Ines Picardt, D-16761 Hennigsdorf/OT Stolpe-Süd — brown and white, 11 months boy,
underdeveloped, nice head, good and wide in the skull, marked stop, good lips, short neck, little bit
staigt up in the shoulder and upperarm, good bones, strong topline, good angulation in the back, moves
very good in the front, could have better control in the back. Braun / weiß, 11 Monate alter Rüde,
unterentwickelt, netter Kopf, guter breiter Schädel, markanter Stopp, gute Lefzen, kurzer Hals, etwas
steil in der Schulter und im Oberarm, gute Knochen, starke Oberlinie, gute Winkelung hinten, läuft sehr
gut in der Front, nicht so kontrolliert in der Hinterhand.
V1, ohne Anwartschaften
2046. Dexter vom Schieferberg SpZB 0316/13J, schwarz/weiß mit loh, 23.6.13, Idol Jack od
Stroupinskeho potoka × Berta vom Schieferberg, Z: Christa Bieler u. Helmut Geisler, E: Yvonne Wild,
D-51519 Odenthal — black and white, 9 months old, today a little bit shy needs more confidence,
promising head, good foreface, a litte bit straight in the forequarters, good topline, but a little bit sloopy
in the croup, moderate angulations, good coat, moves today a little bit out of control but good handling.
Schwarz/weiß, 9 Monate alt, heute ein wenig schüchtern braucht mehr Selbstbewustsein,
versprechender Kopf, gute Fangpartie, etwas gerade in der Vorhand, gute Oberlinie, etwas abfallende
Kruppe, ausreichende Winkelungen, gutes Haar, läuft heute nicht sehr kontrolliert aber gutes Handling.
SG2
Zwischen (15-24 Mon) - Rüden
2047. Lordsett Just Do It PKR.VIII-28888, braun/weiß, 29.7.12, Sieger's Player In Peak ×
Peasblossom Heaven Sent, Z: Katarzyna Książek, E: Justyna Śmietanka, PL-67-200 Głogów — brown
and white, good outline, strong head, could be bigger, lovely stop, nice foreface, excellent neck and
shoulder, strong topline, strong and in good condition in the forequarters, moderate angulations, strong
bone, moves very well with a lot of drive, good handling. Braun/ weiß, gute Außenlinie, starker Kopf,
könnte größer sein, lieblicher Stopp, nette Fangpartie, vorzüglicher Hals und Schulter, starke Oberlinie,
starke und gute Bewegung der Vorderhand, ausreichende Winkelungen, starke Knochen, läuft sehr gut
mit viel Schwung. Gutes Handling.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
2048. Zkatans Exclusive Dust SE28120/2012, leber/weiß mit loh, 19.4.12, You Tube De Los Tres
Robles × Trollängens Cute Enoug, ZuE: Janette Bejegård, S-30597 Eldsberga — brown and white,
good head, well pigmentation, marked stop, needs to develop a little bit in the foreface, good neck
shoulders, good front, a little bit open in the upper arm, good topline, feeling long in the loin, well
angulated, very good mover, lovely attitude in the ring. Braun/ weiß, guter Kopf, gut pigmentiert,
markanter Stopp, braucht mehr Entwicklung in der Fangpartie, guter Hals und Schulter, gute Front,
etwas offen im Oberarm, gute Oberlinie, vom Gefühl her lang in der Lende, gut gewinkelt, läuft sehr gut,
liebliche Ausstrahlung im Ring.
V3

2049. Individual Case von Kicejara SCD 12/072, braun/weiß, 2.11.12, Sieger's Down-The-Line ×
Alive and Kicking von Kicejara, ZuE: Kirsten Oellrich, D-21745 Hemmoor — brown and white, good
youngster, good model and size, lovely head, soft expressions, good neck and shoulders, well
angulated upperarm, strong topline, needs to develop a little bit in the ribcage, moderate angulations in
the hindquarters, good bone, cood coat, moves well with a lot of drive, good presence. Braun/ weiß,
gute Junghund, guter Typ und Größe, lieblicher Kopf, sanfter Ausdruck, guter Hals und Schulter, gut
gewinkelter Oberarm, starke Oberlinie, braucht etwas mehr Entwicklung im Brustkorb, ausreichende
Winkelung der Hinterhand, gute Knochen, gutes Haar, läuft gut mit viel Schwung, gut präsentiert.
V2, CAC(VDH)-R
Champion - Rüden
2050. Fynn vom Lerchenwald SpZB 0333/11, braun/weiß mit loh, 23.5.11, Sandman vom
Lerchenwald × Uma vom Lerchenwald, Z: H. Popp, E: Nadin Klinke, D-9126 Chemnitz — brown white
and tan, good size, nice outline, masculine head, kind expression, good neck and shoulders, well
angulated forequarters, strong topline, strong hindquarters with moderate angulations, good bone,
today not the best coat, moves very well, but could have a little bit more power, good showing.
Braun/weiß mit loh, gute Größe, nette Außenlinie, maskuliner Kopf, freundlicher Ausdruck, guter Hals
und Schulter, gut gewinkelte Vorderhand, starke Oberlinie, starke Hinterhand mit ausreichender
Winkelung, gute Knochen, heute nicht bestes Haar, läuft sehr gut, braucht mehr Schwung, zeigt sich
gut.
V2, ohne Anwartschaften
2051. Trollängens My Buddy Marlon S69072/2004, leber/weiß mit loh, 18.11.04, Wongan Kadeza ×
Trollängens New Tricks, Z: Anette Erlandsson u. Matti Palm, E: Janette Bejegård, S-30597 Eldsberga
— brown and white with tan, champion dog in hard conditon, lovely head and expressions, everything is
in good balance, strong topline, deep and long ribcage, good front, a little bit short in the upperarm,
strong hindquarters, good bones, nice feet, moves with a lot of drive and attitude, shows very well.
Braun/ weiß mit loh, Championhund in starker Kondition, lieblicher Kopf und Ausdruck, alles ist in guter
Balance, starke Oberlinie, tiefer langer Brustkorb, gute Front, etwas kurzer Oberarm, starke Hinterhand,
gute Knochen, nette Füße, läuft mit viel Schwung und Ausstrahlung, zeigt sich sehr gut.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BR, BOB
Offene - Rüden
2052. Felicitous Bandit SpZB 0058/12, schwarz/weiß mit loh, 7.3.12, Whimsical de Los Tres Robles ×
Under Control vom Springer Clan, Z: Susanne Menten, E: Martina u. Manuel Kauffmann, D-12247
Berlin — black and white with tan, a little bit heavy head, marked stop, good foreface, kind expressions,
good neck a little bit straight in the shoulders and upperarm, needs to tighten up in the elbow, strong
neck, sloopy croup, moderate angulations, good coat, moves today in the right balance in the front and
in the back good handling. Schwarz/weiß mit loh, etwas schwerer Kopf, markanter Stopp, gute
Fangpartie, freundlicher Ausdruck, guter Hals etwas gerade in der Schulter und Oberarm, muss fester
in den Ellenbogen werden, abfallende Kruppe, ausreichende Winkelungen, gutes Haar, läuft heute in
richtiger Balance vorne und hinten, gutes Handling.
SG2
2053. Captain vom Schieferberg SpZB 0383/11, braun/weiß mit loh, 12.6.11, Sporty Springers Firefox
× Alanna vom Schieferberg, Z: Christa Bieler u. Helmut Geisler, E: Yvonne Wild, D-51519 Odenthal —
brown and white with tan, heavy head, too much skin under the eyes, marked stop, good eye, short
neck, straight shoulder, could have better angulation in the upperarm, strong topline, moderate
angulations in the back, moves very good in movement in the front, a bit short in the back. Braun/weiß
mit loh, schwerer Kopf, zu viel Haut unter den Augen, markanter Stopp, gute Augen, kurzer Hals,
gerade Schulter, der Oberarm könnte besser gewinkelt sein, starke Oberlinie, ausreichender Winkelung
hinten, sehr gute Bewegung in der Front, etwas kurz hinten.
V1, ohne Anwartschaften
Jüngsten - Hündinnen
2054. Light of the World von Kicejara SCD 13/091, braun-weiß, 28.9.13, Sieger's Away We Go ×
Amazing Girl von Kicejara, Z: Kirsten Oellrich, E: Susanne Gassner, D-21256 Handeloh — brown and
white, lovely puppy bitch, very promising, sweet head, soft expressions, excellent neck and shoulders,
in perfect balance, well angulated all over, well developed by this age, moves with a lot of charisma,
handling very well. Braun/ weiß, liebe Welpenhündin, vielversprechend, süßer Kopf, sanfter Ausdruck,
vorzüglicher Hals und Schulter, in perfekter Balance, gute Winkelungen über all, gut entwickelt für ihr
Alter, läuft mit sehr viel Ausstrahlung, sehr gutes Handling.
vv1
Jugend - Hündinnen

2055. Mind over Matter von Ziskamir SCD 13/047, schwarz/weiß, 1.6.13, Sieger's Down the Line ×
Express Yourself von Ziskamir, Z: Miriam Roberts[Miteigentümer], E: John u. Callum Roberts, D-32049
Herford — black and white, lovely bitch, feminine lovely head, perfect eye, good foreface, excellent
neck and shoulders, standing in fantastic balance, strong topline, excellent bones and feet, moves with
a lot of drive and likes to be in the ring, shows very well. Schwarz/ weiß, liebliche Hündin, femininer
lieblicher Kopf, perfektes Auge, gute Fangpartie, vorzüglicher Hals und Schulter, steht in fantastischer
Balance, starke Oberlinie, vorzügliche Knochen und Füße, läuft mit viel Schwung und sie mag es im
Ring zu sein, zeigt sich sehr gut.
V2, CAC(VDH)-J-R, CAC-J-R
2056. Just for Fun von Kicejara SCD 13/007, braun/weiß, 13.1.13, Sieger's Away We Go × Alisha
First Class von Ziskamir, Z: Kirsten Oellrich, E: Claudia Stuthmann, D-21726 Oldendorf — brown and
white, lovely bitch, excellent porportions all over, perfect head, nice expression, good neck and
shoulders, good front, strong topline, short body, excellent hindquarters, good coat, moves very well
and uses her legs in the best way, nice handling. Braun/ weiß, liebliche Hündin, vorzüglich
proportioniert, perfekter Kopf, netter Ausdruck, guter Hals und Schulter, gute front, starke Oberlinie,
kurzer Körper, vorzügliche Hinterhand, gutes Haar, läuft sehr gut und setzt ihre Beine genau richtig ein,
nettes Handling.
V1, Jugend Sieger Berlin Brandenburg, CAC-J, CAC(VDH)-J, BJR
Zwischen (15-24 Mon) - Hündinnen
2057. Ruby Royality vom Eschenweg SpZB 0393/12, braun/weiß, 21.6.12, Art-Wave's Playing Solo ×
Beauty Bell vom Eschenweg, ZuE: Eva Sommermann, D-37269 Eschwege — brown and white, bitch
on the small side, feminine head, marked stop, too thin in the foreface, good neck, straight in the
shoulder and upperarm, a llittle bit square in the body, sloopy croup, enough angulation in the back,
good coat, moves short in the front and in the back, good handling. Braun/ weiß, Hündin etwas klein,
femininer Kopf, markanter Stopp, zu schmal in der Fangpartie, guter Hals, gerade in der Schulter und
Oberarm, etwas quadratischer Körper, abfallende Kruppe, genug Winkelung hinten, gutes Haar, läuft
kurz in der Front und Hinten, gutes Handling.
SG4
2058. Whisborne Witchcraft on Yodapupz SE39354/2012, braun/weiß mit loh, 13.5.12, Whisborne
Xandu × Whisborne Ubiquitous, Z: Ulltveit-Moe Annika, E: Nina Jonzon, S-30597 Eldsberga — brown
and white with tan, beautiful bitch, perfect porportions, sweet head, kind expressions, excellent neck
and shoulder, strong topline, well angulated all over, deep arched ribcage, good bones for the size,
typical movements for the breed. Braun/weiß mit loh, sehr schöne Hündin, perfekte Proportionen, süßer
Kopf, freundlicher Ausdruck, vorzüglicher Hals und Schulter, starke Oberlinie, gute Winkelungen über
all, tief geformter Brustkorb, gute Knochen für die Größe, typische Gangart für die Rasse.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
2059. Neocorus Briska SpZB 0126/12, braun/weiß mit loh, 1.4.12, Ronan Keating vom Springer Clan
× Out of Time vom Springer Clan, ZuE: Doris Weigmann, D-25776 Rehm-Flehde-Bargen — brown and
white with tan, pretty bitch, good eye and expresions, a little bit light (color) in the eye, strong neck and
shoulders, standing in good balance, well angulated all over, good coat, moves very well from all sides,
well presence. Braun/weiß mit loh, hübsche Hündin, gute Augen und Ausdruck, etwas helles Auge,
starke Hals und Schulter, steht in guter Balance, gut gewinkelt über all, gutes Haar, läuft sehr gut von
allen Seiten, gut präsentiert.
V2, CAC(VDH)-R
2060. Holiday Dream von Kicejara SCD 12/049, braun/weiß, 1.9.12, Clear Vision von Kicejara ×
Declaration of Love von Kicejara, Z: Kirsten Oellrich, E: Susanne Gassner, D-21256 Handeloh — brown
and white, bitch on the small side, needs to develop a little bit all over, soft head and expressions, good
eye, good shoulder and upperarm, a little narrow in the front, good topline, sloopy in the croup, moves
today a little bit narrow in the front and in the back, very well handling. Braun/weiß, etwas kleine
Hündin, muss sich insgesamt noch entwickeln, sanfter Kopf und Ausdruck, gutes Auge, gute Schulter
und Oberarm, etwas eng in der Front, gute Oberlinie, abfallende Kruppe, läuft heute etwas eng in der
Front und hinten, sehr gutes Handling.
SG3
Champion - Hündinnen
2061. Justify Yourself von Ziskamir SCD 11/103, braun/weiß, 12.12.11, Linmoor Zimply Zalient ×
Express Yourself von Ziskamir, Z: Miriam Roberts, E: John u. Callum Roberts, D-32049 Herford —
brown and white, very nice outline, in full balance all over, excellent head and expressions, strong neck
and shoulder, perfect angulation all over, short strong topline, arched ribcage, moves very typical for the
breed, lovely coat and temperament. Braun/ weiß, sehr schöne Außenlinie, in allem sehr harmonisch,
vorzüglicher Kopf und Ausdruck, starker Hals und Schulter, perfekte Winkelungen über all, kurze Starke
Oberlinie, gut geformter Brustkorb, läuft sehr typisch für die Rasse, schönes Haar und Temperament.

V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BH
Gebrauchshund - Hündinnen
2062. Springfield's Debbie Delilah SpZB 0053/12, braun/weiß, 13.2.12, Astrospring's Monoceros ×
Springfield's Britt Bérénice, ZuE: Claudia Jäger, D-17390 Rubkow — brown and white a little bit shy
bitch, good head, but a little bit disfocused in the eye, a bit narrow in the foreface, good neck a little bit
straight in the shoulders, a little bit heavy in her movements, sloopy in the croup, today not in the best
condition. Braun/ weiß, etwas schüchterne Hündin, guter Kopf, aber die Augen schauen nicht gerade,
etwas schmal in der Fangpartie, guter Hals etwas gerade Schulter, etwas schwerfällig in der Bewegung,
abfallende Kruppe, heute nicht in bester Kondition.
SG1
Offene - Hündinnen
2063. Art-Waves Tarragona SE27201/2011, braun/weiß mit loh, 23.3.11, Barecho Zuper Playmaker ×
Art-Wave's Tavolara, Z: Jens Karlsson, E: Eva Sommermann, D-37269 Eschwege — brown and white
with tan, bitch on the small side, pretty head, good eye, good foreface, strong neck, excellent front,
arched ribcage, good topline, moderate angulation in the hind quarters, good coat, moves with a lot of
drive, shows well. Braun/weiß mit loh, etwas kleine Hündin, hübscher Kopf, gutes Auge, gute
Fangpartie, starker Hals, vorzügliche Front, gut geformter Brustkorb, gute Oberlinie, ausreichende
Winkelung der Hinterhand, gutes Haar, läuft mit viel Schwung, zeigt sich gut.
V1, CAC(VDH)

Welsh Springer Spaniel
Champion - Rüden
2064. Dainty's Wildfire SE51284/2011, weiß/rot, 11.8.11, Dainty's Wilbour The First × Geltman's Grand
Vogue, Z: Dainty's kennel, E: Eva Fernström u. Lilian Jonsson, S-26575 Hyllinge — Lovely champion
boy, 2 1/2 year, fantastic head and expression, strong neck, excellent front, well angulated shoulder,
typical topline for the breed, well developed ribcage, perfect angulations, correct bones, nice feet, a lot
of substance over this dog, moves very well and shows very well, lovely temprament. Lieblicher
Championrüde, 2 ½ Jahre, fantastischer Kopf und Ausdruck, starker Hals , vorzügliche Schulter, gut
gewinkelte Schulter, typische Oberlinie für diese Rasse, gut entwickelter Brustkorb, perfekte
Winkelungen, korrekte Knochen, nette Füße, gute Substanz über all, läuft und zeigt sich sehr gut,
liebliches Temperament.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BR
Jugend - Hündinnen
2065. Pelydryns Candy SE11914/2013, weiß/rot, 14.12.12, Dainty's Wilbour The First × Pelydryns
Onyx, Z: Pelydryns Kennel, E: Lilian Jonsson, S-26572 Kvidinge — lovlely young bitch, lovely character,
beautiful head, soft expression, dark eye, good ear, strong neck and shoulder, well angulated in the
front, typical topline for the breed, deep and long ribcage, strong hindquarters, good angulations, lovely
coat, lovely temperament, moves very well, shows very well Liebliche junge Hündin, lieber Charakter,
sehr schöner Kopf, sanfter Ausdruck, dunkles Auge, gute Ohren, starker Hals und Schulter, gut
gewinkelt in der Front, typische Oberlinie für die Rasse, tiefer langer Brustkorb, starke Hinterhand gut
gewinkelt, schönes Haar, liebes Temperament, läuft und zeigt sich sehr gut.
V1, Jugend Sieger Berlin Brandenburg, CAC-J, CAC(VDH)-J, BJR, BH, BOB
Zwischen (15-24 Mon) - Hündinnen
2066. Joy Adams Ivancice CLP/WSS/4720, rot/weiß, 14.12.12, Twigle Noor × Heda Jifex, Z: Zdenek
Silberger, E: Prof. Dr. Inge Auerbach, D-35041 Marburg/L. — 15 months bitch, head could be heavier,
marked stop, good foreface, good neck a little bit up in the shoulder, strong topline, but long in the loin
and a little bit sloopy in the croup well angulated in the back, needs to tighten up a little bit in the
elbows, moves ok in the front, but too short in the back. 15 Monate alte Hündin, Kopf etwas schwer,
markanter Stopp, gute Fangpartie, guter Hals, Schulter etwas hoch, starke Oberlinie aber lang in der
Lende und etwas abfallende Kruppe, gute Winkelung hinten, muss fester in den Ellenbogen werden,
läuft in der Front ok aber zu kurz hinten.
SG1
Champion - Hündinnen

2067. Welsh Dream Moonshine In April DK09308/2009, rot/weiß, 27.4.09, Geltman's Gala Intertainer
× Tornegården's Constant Crazy, ZuE: Louise Mosbæk, DK-6040 Egtved — nice bitch, excellent size,
good head and expressions, tight lips, good ears, strong neck, in good balance all over, strong topline,
deep and arched ribcage, well angulated, moves very well and with a lot of attitude and shows very
well. Nette Hündin, vorzügliche Größe, guter Kopf und Ausdruck, feste Lefzen, gute Ohren, starker
Hals, in guter Balance über all, starke Oberlinie, tiefer gut geformter Brustkorb, gut gewinkelt, läuft sehr
gut mit viel Schwung, zeigt sich sehr gut.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
Offene - Hündinnen
2068. Queensett's Northern Star DK09865/2011, rot/weiß, 7.3.11, Dimmös Jumping Bacon ×
Hammalgården's Star Light, Z: Ann Marie Hobbs, E: Louise Mosbæk, DK-6040 Egtved — excellent
bitch, with a good general appearance, pretty head, dark eye, soft expressions, long neck, well placed
shoulder, good front, strong bones, a little bit soft in the back standing and moving, long ribcage, strong
hindquarters, lovely coat, moves very well in good balance but needs a little more power and action.
Vorzügliche Hündin, gute allgemeiner Erscheinung, hübscher Kopf, dunkles Auge, sanfter Ausdruck,
langer Hals, gut platzierte Schulter, gute Front, starke Knochen, etwas weich im Stand und in der
Bewegung, langer Brustkorb, starke Hinterhand, schönes Haar, läuft in sehr guter Balance, braucht
aber mehr Schwung und Bewegung.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB

Richterin Gerda Kastl, D
American Cocker Spaniel
Veteran - Rüden
2275. Truly Yours Royal Passion S30669/2006, schwarz mit loh, 7.12.05, Truly Yours Regency ×
Roadshow's Truly Yours, Z: Charlotte Hansen, E: Maria-Eva Koverman, S-212 40 Malmö — obere
Größe, von vorzüglicher typischer Gesamterscheinung, maskuliner Ausdruck, vorzügliche Kopfdetails,
richtig aufgesetzter Hals, im bester Kondition, vorzüglich gewinkelt, zeigt er viel Lauffreude, mit
vorzüglichem Schub und Vortritt, glatte Fellstruktur, ausgezeichnet Wesen
1, Veteranen Sieger Berlin Brandenburg, CAC-V, CAC(VDH)-V, BVR
Jugend - Rüden
2276. Very Vigie Inspecteur Gadget SE13982/2014, blond, 6.5.13, David Beckham New Emeny ×
Very Vigie Gwendoline, Z: Laurent Pichard, E: Maria-Eva Koverman, S-212 40 Malmö — vorzüglicher
Typ, richtige Substanz und Größe, korrekte Kopfkonturen, quadratischer Fang, Behang tief angesetzt,
nicht zu viel Beleftzung dunkles Auge, kräftiges Pigment, vorzügliche Vor- und Unterbrust, kompakte
Pfoten, richtig gewinkelt, flinke parallele Bewegung, seidige Haarstruktur in altersgerechter Länge.
V1, Jugend Sieger Berlin Brandenburg, CAC-J, CAC(VDH)-J, BJR
2277. Galaksi Honey I'm Back DK12623/2013, blond, 23.6.13, PBJ's Back In Black × Galaksi Million
Stars Above, Z: Kristensen, E: Monika Koch, D-12587 Berlin — richtige Größe und Substanz, korrekte
Kopfform, mit ansprechenden Details, gerade Front, bereits sehr gute Vorbrust, korrekte Oberlinie, Rute
wird etwas hoch getragen, vorzüglich gewinkelte Hinterhand, parallel gestellt,ausgreifende Bewegung
mit richtigem Schub und Vortritt, kompakte Pfoten.
V2, ohne Anwartschaften
Champion - Rüden
2278. Unidentifield Flying Object Dei Gini CLP/AK/8715, tricolour, 10.10.11, Evangeline n Acadia's
Chip Off The Ole Rock × Very Vigie Divine Idylle Avec Gini, Z: Biagio Cellamare, E: Zuzana Kottnerová,
CZ-25268 "Středokluky" — Richtige Größe und Substanz, korrekte Schädelproportion, Oberkopf betont
gewölbt, vorzügliches Auge, Pigment und Behang, breiter Kiefernbogen, langer Hals, leicht gestreckter
Rücken, korrekte Rute, richtige Rumpfentwicklung, vorzüglich gewinkelt, parallele Bewegung.
V2, CAC-R, CAC(VDH)-R, CACIB-R
2279. Ashleysown Legal Dream DK17845/2011, schwarz, 2.12.10, Tis Day's Lydgate Legal Issue ×
Truly Yours Royal Dream, Z: J. Ashley, E: Michael Hammerich, DK-3550 Slangerup — tadelloser
Gesamteindruck, maskuliner Schädel mit vorzüglichem Ausdruck und Details, vorzügliche feste obere
Linie, tadellose Vor- und Unterbrust, beste Winkelungen der kräftigen Gliedmaßen, bewegt sich sehr
elegant mit viel Drive, sehr gepflegtes Haar.
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BR, BOB
2280. Very Vigie Disco Dream S58761/2009, schwarz, 3.10.08, Micadees Windsong Tryst × Very Vigie
Asti Spumante, Z: Laurent Pichard, E: Maria-Eva Koverman, S-21240 Malmö — obere Größengrenze,
passende Substanz, vorzüglicher maskuliner Kopf, korrekt aufgesetzter Hals, richtig abfallende
Oberlinie, ausgeprägte Vor- und Unterbrust, kräftige Laufknochen, schwungvolle Bewegung,
ausgezeichnetes Wesen.

V3
Offene - Rüden
2281. Sylver von der Pommerschen Heide SCD 11/042, blond, 17.5.12, All About Jonny v.
Maulbeerbaum × Orchidee v. d. Pommerschen Heide, ZuE: Manjana Throner, D-17375 Ahlbeck —
oberer Größengrenze aber noch im Maß, passend kräftiger Kopf mit vorzüglichen Details, breiter
Kiefernbogen, etwas lockere Kehlhaut, vorzügliche Oberlinie korrekte Rute, geräumige
Brustverhältnnisse, kräftige sehr gut gewinkelte Laufknochen, geht kraftvoll und energisch, richtige
Fellstruktur, sicheres Wesen,
V2, CAC(VDH)-R
2282. Very Vigie Goldfinger SE60274/2011, , 10.4., PBJ's Cajun Noblesse × Very Vigie Diam's, Z:
Laurent Pichard, E: Maria-Eva Koverman, S-212 40 Malmö — vorzüglicher Gesamteindruck, richtige
Größe, substanzvoller maskuliner Kopf, vorzügliches Pigment, Auge und Behang, breiter Kiefernbogen,
bestens aufgesetzter Hals, feste Oberlinie, sehr gute Brustentwicklung, bestens gewinkelt,
schwungvolle Bewegung, seidiges glattes Haar,
V1, CAC(VDH)
2283. Amanta's Midnight Sun SCD 10/150 , rot/weiß, 3.4.10, Javalin's get It Fly Boy × Nosowea's
Better Late Than Never, ZuE: Margitta Czepluch, D-12355 Berlin — anatomisch weitgehend korrekt
aufgebaut, ist heute nicht glücklich im Ring, jedoch freundlich, vorzügliche Kopfform mit typischen
Ausdruck, korrekte Kopfdetails, etwas wenig Vorbrust, sonst korrekte Front mit anliegenden
Ellenbogen, gewünscht abfallende Oberlinie, sehr gute Hinterhandwinkelung, Bewegung etwas
gehemmt, seidige Haarstruktur.
V3
Jüngsten - Hündinnen
2284. Jade In White vom Maulbeerbaum SpZB 0507/13, schwarz/weiß, 12.9.13, Very Vigie Dr
Doolittle × Capriccioso Violino Amazonka, Z: Monika u. Wolfgang Koch, E: Charleene Franke, D-16247
Groß Ziethen — 6 Monate alt, in allen Teilen tapisch angelegt, Scherengebiss, feminine Kopfkonturen,
richitge Oberlinie einschließlich Rutenhaltung, altersgerechte Rumpfentwicklung, richtig gewinkelt,
jeugendliche BEwegung und Fellentwicklung,
vv1, BJü
Jugend - Hündinnen
2285. Hopeful Black Design vom Maulbeerbaum SpZB 0071/13, schwarz, 26.1.13, Truly Yours
Spanish Design × Bellieve In Dreams vom Maulbeerbaum, ZuE: Monika u. Wolfgang Koch, D-12587
Berlin — typische Junghündin von 14 Monaten, vorzügliche Kopfproportionen mit sanftem femininen
Ausdruck, noch etwas wenig Vor- doch ausreichend lange Unterbrust, vorzügliche Oberlinie, korrekte
Winkelungen, freudige Bewegung, gepflegtes Haar, in jugendlicher Fülle
V1, Jugend Sieger Berlin Brandenburg, CAC-J, CAC(VDH)-J
2850. Galaksi Back For More DK12627/2013, schwarz, 23.6.13, Ch Pbj's Back In Black × Galaksi
Million Stars Above, Z: Michael Kristensen u. Ruth Henny Kristensen, E: Rie Kristensen, DK-4700
Naestved — 9 Monate, noch völlig in der Entwicklung stehend, noch schmaler Kopf, mit kindlichem
Ausdruck, korrekte Kopfdetails, richtig aufgesetzter Hals, noch wenig Vorbrust, Ellenbogen etwas lose,
korrekte Oberlinie, hinten sehr gut gewinkelt, Sprunggelenke jugendlich instabil. Bewegung muss sich
noch festigen, sie sprüht vor Temperament und Freundlichkeit, sehr gepflegt.
SG2
Zwischen (15-24 Mon) - Hündinnen
2286. Pointbreak And So What DK11763/2012, blond, 15.6.12, Gina N Forman's Call Me Dickens ×
Serene Dancetillsunrise, Z: Lone Wandel, E: Ditte Jørgensen, DK-6630 Rødding — Fröhliche,
temperamentvolle Junghündin mit femininem Ausdruck, etwas großes Auge, sonst Vorzügliche
Kopfdetails, langer richtig aufgesetzter Hals, vorzüglicher Rücken, Ruten ein Idee hoch geschwungen
und lebhaft bewegt, ausgewogener Körper, vorzüglich gewinkelt, schwungvolle Bewegung, seidiges
glattes Haar.
V1, CAC(VDH)
2287. Valentina vom Lindengarten SCD 12/020, blond, 1.10.12, Royal's What a Dream × Jingle Bells
for Arabella vom Lindengarten, ZuE: Henny Lindner, D-8115 Lichtentanne — 17 Monate alt, kräftige
kompakte Hündin, passender Kopf mit ausreichen femininem Ausdruck, und sonst korrekten Details,
etwas kräftiger Hals, gerade Front, anliegende Ellenbogen, feste korrekte Rücken, Rute etwas lustig
getragen, mittelere Winkelungen, gerade Bewegung, Haarkleid altersgerecht,
V2, CAC(VDH)-R
Champion - Hündinnen

2288. Truly Yours Wild Queen DK13995/2011, schwarz mit loh, 29.7.11, Truly Yours Hidden
Obsession × Truly Yours Royal Romance, Z: C. Hansen, E: Michael Hammerich, DK-3550 Slangerup —
Vorzüglicher Gesamteindruck, sehr harmonische Hündin, mit vorzüglichem ausdrucksvollen Kopf,
absolut festes bestens bemuskeltes Gebäude, Rute fröhlich getragen, sehr schwungvolle effektive
Bewegung, vorzügliche Fellstruktur, Tanmarken sollten etwas kräftiger sein,
V1, Sieger Berlin Brandenburg, CAC, CAC(VDH), CACIB, BH
Offene - Hündinnen
2289. Believe In Dreams vom Maulbeerbaum SpZB 0043/11, blond, 20.1.11, Truly Youyrs Red
Missile × Royal Romy vom Maulbeerbaum, ZuE: Monika u. Wolfgang Koch, D-12587 Berlin — typische
Gesamterscheinung, ansprechender femininer Ausdruck, korrekter Halsaufsatz, feste vorzüglich
abfallender Rücken, korrekt getragene Rute, sehr gute Vorbrust, etwas kurzes Brustbein, gerade Front,
vorzügliche Winkelungen, schwungvolle Bewegung, am Tisch angespannt, jedoch freundlich.
V2, CAC(VDH)-R
2290. Every Sunshine vom Maulbeerbaum SpZB 0164/12, rot/weiß, 22.3.12, Very Vigie Dr.Doolittle ×
Capricciosa Violino Amazonka, Z: Monika u. Wolfgang Koch, E: Manjana Throner, D-17375 Ahlbeck —
kompakte kräftige Hündin, doch weiblich im Ausdruck, sprüht vor Temperament und Lebensfreude,
passende Kopfkonturen, langer Hals, vorzügliche Rumpfbreite und -tiefe mit bestens entwickelter Vorund Unterbrust, lebhaftes Rutenspiel, freudige Bewegung, gerade und mit gutem Raumgriff, gepflegtes
seidiges Haar.
V1, CAC-R, CAC(VDH), CACIB-R
2291. Toodle Rosali vom Lindengarten SCD 12/003, schwarz/weiß, 1.1.12, Colorfull's Stormy
Reaction × Mountain-Angel's Sugarbabe Lulu, ZuE: Henny Lindner, D-8115 Lichtentanne —
n. ersch.

