
20.11.2018
Jetzt hat auch unsere Witari ihre eigene Seite bekommen ;-)

Link

bzw. haben wir zudem im Laufe der Zeit immer mal wieder ein kleines Video von Witari erstellt,
um

sich so auch mal einen kleinen Eindruck über diese ganz tolle Junghündin 
zu verschaffen…

Die Clips sind zwar nicht ganz professionell, aber trotzdem bestimmt sehenswert?!!!

https://www.youtube.com/watch?v=VPgSxkbN3mM&t=44s

  https://www.youtube.com/watch?v=c8xa_200_wU&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=Afi0mY7W5ag

https://www.youtube.com/watch?v=ZCb2GLOFlnc&t=30s

https://www.youtube.com/watch?v=52ME90wJOdI&t=46s

https://www.youtube.com/watch?v=gLGKsSXvsxI&t=36s

17.11.2018
Vero mit tollen Körbericht für 2019/2020 angekört!

Nach Tim, Tuborg, Thor, Urs und Ucca wurde jetzt mit Vero vom Schmiedegarten 
(Sulou & Gerry vom Waisagrund) bereits Nachkomme von Sulou Nr. 6 (!) angekört und steht somit

ebenfalls passenden Hündinnen ab sofort für die Zucht zur Verfügung !!!

Ergänzung Körbericht - Empfehlungen/Vorzüge:
"Mittelgroßer, temperamentvoller, harmonisch aufgebauter Rüde mit sehr guten Triebanlagen!

Als Ausgleichpartner für mittlere Größe und Arbeitseigenschaften zu verwenden!"

https://de.working-dog.com/dogs-details/3158225/Vero-vom-Schmiedegarten

Weitere Sulou-Kinder werden in Zukunft sicherlich noch folgen!

Herzlichen Glückwunsch David, … auf geht’s – wieder weiter ;-) 

11.11.2018
Vero erhält Zuchtbewertung – Vorzüglich !!!

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Witari.html
https://de.working-dog.com/dogs-details/3158225/Vero-vom-Schmiedegarten
https://www.youtube.com/watch?v=gLGKsSXvsxI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=52ME90wJOdI&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=52ME90wJOdI&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=52ME90wJOdI&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCb2GLOFlnc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCb2GLOFlnc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=ZCb2GLOFlnc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Afi0mY7W5ag
https://www.youtube.com/watch?v=c8xa_200_wU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=VPgSxkbN3mM&t=44s


Heute wurde Vero vom Schmiedegarten (Sulou & Gerry vom Waisagrund) von David Brechmann 
bei Zuchtrichter F. Gerstenberg in der OG. Walkenried in der Gebrauchshundeklasse ausgestellt.

Wir sind total happy – Vero erhält “V“ !!!!!!!!!

Glückwunsch David, … auf geht’s, es geht in diesem Jahr ja noch weiter -) toi toi toi … 

11.11.2018
Vio erfolgreich in IPO 1 !

Claudia Nachbaur führte an diesem WE. ihren jungen Rüden Vio vom Schmiedegarten 
(Sulou & Gerry vom Waisagrund) in der LG 13 zur IPO 1. 

Dieses Team legte mit 94 in A und einer sehr aktiven und triebbeständigen UO sowie sehr guter
Korrektheit und 95 Punkten in der UO nach, … im SD wurde der Rüde allerdings bedingt durch

kurzfristigem Helfer-Austausch doch etwas unhaltsam, 
die Stell- und Verbellphase noch im Vorzüglich, in den Trennbereichen allerdings 

wurde der Rüde dann doch  ziemlich frech und lästig am Helfer, und so verblieben dort
 leider heute nur gute 84 Punkte – gesamt 273 Punkte – Note SG.

Wir wünschen Claudia mit ihrem Vio auch für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg 
– und wie sie selbst sagt … sie freut sich bereits auf IPO2 und IPO3 in 2019 ;-) !!! 

04.11.2018
Zuchtschau – Höchstbewertungen (SG) für Witari und Whakan!

  Nächste Hürde gemeistert,  und somit auch UNSER gewünschtes Ziel für 2018 erreicht.

Bei der OG Zuchtschau in Winsen-Luhe wurde unsere eigene Witari 
(Sulou & Kent von der Wolfskralle) von Zuchtrichter Jürgen Hoffmann in der Junghundklasse mit

der
Höchstbewertung  und "SG 3" bewertet!

Und auch Whakan vom Schmiedegarten stand diesem nichts nach, und erhielt in der JHKl Rüden 
von Zuchtrichter Bernd Weber ebenfalls die Höchstbewertung, ein super "SG 2"

Glückwunsch Hanne Weber zu deinem tollen Rüden !

03.11.2018
Vero – Vorzüglich in IPO 1 !!!

Unser Teampartner und SD Helfer David Brechmann führte heute seinen Vero vom
Schmiedegarten

(Sulou & Gerry vom Waisagrund) in IPO1 Prüfung bei LR. Volker Behrens in der OG. Holzminden
v

1923 vor. 
Was man wahrhaft vorweg nehmen kann, … der Ausbildungsstand ist bereits dem „höchstem

Level“



angepasst, … der Rüde selbst – in allen Belangen ein ganz im Typ seiner Mutter Sulou stehender
Rüde -, …. zeigte dort eine absolut triebbeständige und sehr harmonische UO 

sowie einem vorzüglichem Schutzdienst mit sehr viel Dominanz und harten Griffpotential im Arm!

Es verblieben zum Schluss hammerhafte 98 - 95 - 97 = gesamt 290 Punkte Note V !!!
sowie gleichzeitig auch Tagessieger dieser Veranstaltung.

Wir wünschen unserem David jetzt auch für die in kurzen Abständen weiteren Veranstaltungen viel
Glück, auch für die Zukunft ein glückliches Händchen und ganz viel Erfolg mit seinem klasse

Rüden !!!

01.11.2018
Ucca meistert nochmals FH 2 mit Bravour!

Ucca vom Schmiedegarten (Sulou & Phalko vom Weinbergblick) wird von Dario Oncsak
mit sehr guter Leistung zur FH Prüfung 2 geführt. 

Ucca überzeugt in der Fährte erneut mit hohem Maß an Finderwillen! 
Eine sehr druckvolle und gleichmäßige Suchleistung wird zum Ende dieser Prüfung mit 90 Punkten

– Note SG belohnt!

Glückwunsch Dario, auch bei dir geht’s ja noch weiter ;-) toi toi toi 

21.10.2018
Wasi - Veroxs und Ucas –  erfolgreich !!! 

 An diesem Sonntag folgten dann weitere2 Hunde zu diversen Prüfungen …

Der junge Wasi vom Schmiedegarten (ebenfalls Sulou und Kent von der Wolfskralle) seine BH
Prüfung mit Erfolg.

Auch sehr erfolgreich an diesem WE.- Sandra Trutnau und ihr lackschwarzer Rüde 
Veroxs vom Schmiedegarten (Sulou & Gerry vom Waisagrund). 

Dieses Team überzeugte durchweg mit harmonischer Gesamtleistung, und wurde mit 92 Punkten in
der Prüfung BgH 1 und Note “sehr gut“ bewertet!

Und „Schmiedegarten“ Nr. 4 ist Ucas (Sulou & Phalko vom Weinbergblick). Ucas und sein
Besitzer

Bernd Schatzschneider absolvierten in der OG Angermünde ihre erste IPO 3 mit Bravour!!!
Ebenfalls trägt dieser Rüde bereits ergänzende Ausbildungskennzeichen wie FP3 und StPr.2. 

Fleissig fleissig lieber Bernd!

Herzlichen Glückwunsch an alle Besitzer dieser Hunde … Gratulation 
zu den tollen Erfolgen eurer Hunde! 

20.10.2018
Witari meistert BH  -  Thor erfolgreich in IPO 2 !



Unsere Witari vom Schmiedegarten (Sulou & Kent von der Wolfskralle) hat in der OG Britz
(LG02)

erfolgreich ihre BH Prüfung absolviert. So konnte “Tari“ mit einer sehr schönen UO überzeugen
und 

lt. Richterbesprechung (LR. Horst Bamberg) ... "...Hündin zeigt eine insgesamt sehr freudige und
aufmerksame Unterordnung – eine vorzügliche Gesamtleistung!!" sicher bestehen.

Aber auch Thor (Sulou & Gerry vom Waisagrund) wurde an diesem Tag – diesmal zur IPO2
geführt. .

Auch “Thorchen“ mit HF Carsten Karrath haben sich erneut mit topp Leistungen präsentiert,
konnten zudem mit 97 – 87 – 98 = 282 Pkt. erneut den Tagessieg einholen! 

(Lt. LR. Bamberg)… "topp Arbeit. bestechend harte Griffe, bestechende Bewachungsphasen
  bestechende Führigkeit… (SD)!"

Wir wünschen Carsten mit seinem Thor auch für die jetzt folgenden Prüfungen alles Gute und
weiterhin viel Glück! 

04.10.2018
“Exe vom Schmiedegarten-Inzucht“ auf höchster Ebene doppelt erfolgreich!!!

Gleich 2 x erfolgreich - "Korky vom Barbatus" mit Ronny van den Berghe aus BE! 
Im Juni bei der WUSV Universal WM wurde dieses klasse Team Einzel sowie auch

Mannschaftsweltmeister, im Oktober nun bei der SV WUSV Weltmeisterschaft
 in Randers/DK mit einem geilen HammerSD mit tollen 10. Platz belohnt!

  Ronny van den Berghe, herzlichen Glückwunsch !!!

18./19.08.2018
Tuborg erfolgreich bei LGA in LG 01

An diesem WE führte Holger Kiekbusch seinen Rüden Tuborg vom Schmiedegarten 
in der OG Pahlen erfolgreich zur LGA in LG01 vor. Holger nebst tollem Hund haben sich tapfer

geschlagen, vielleicht noch nicht unbedingt das gewünschte Ziel erreicht, aber doch mit guter
Leistung diese LGA bestritten!

Holger, Gratulation! Nach der Prüfung ist vor der Prüfung ;-) 

01.08.2018
Ein Traum geht in Erfüllung ....

... denn auch unsere Witari vom Schmiedegarten wurde von Dr. Tellhelm (SV) 
mit bestem Befund und HD und ED normal (!) ausgewertet!!!

Eine Untersuchung auf Degenerative Myelographie (DM) ist bereits im Vorfeld erfolgt. Auch hier
erhielt Witari das bestmögliche Ergebnis mit DM N/N (somit frei!).



Somit ist das für uns jetzt die 5. Generation "Schmiedegarten" in Folge - zudem nur EINE
Mutterlinie (!) - welche mit besten Ergebnissen ausgewertet wurde!!!!

Witari - HD und ED normal,
Sulou - HD und ED normal, 
Paya - HD und ED normal, 

Exe - HD normal (ED noch nicht geröngt)
Bona - HD normal (ED noch nicht geröngt)

Und auch weitere Befunde wurden  seitens des SV bereits ausgewertet. 
So wurden bisher auch weitere Geschwister von Witari mit …

Whakan - HD und ED normal
Wasi – HD und ED normal
Wum – HD und ED normal

ausgewertet !!!!!!! 

... freu' freu' auch für unseren Zwinger - wir sind total stolz auf unsere Zucht !!!

 

     
(Witari mit 15 Monaten)   (Witari mit 15 Monaten)

29.07.2018
Tuborg’s 1. Deckeinsatz erfolgreich!

Nach Tim wurde jetzt auch Tuborg erstmals in die Zucht eingesetzt.
Laut Ultraschall wurde die Trächtigkeit bestätigt!! Wir freuen uns sehr, dass sich der LG-FCI (und

LGA)- Teilnehmer Tuborg jetzt auch für die Zucht empfohlen hat!

https://de.working-dog.com/dogs-details/2504769/Tuborg-vom-Schmiedegarten

20.07.2018
Belegmeldung - Ucca/Pike leider nicht geklappt!

Leider ging der Traum der ersten eigenen „Exe Schmiedegarten-Inzucht“ mit Ucca und Pike del
Lupo

Nero noch nicht auf … Ucca ist leider leegeblieben ….

Aber was nicht ist, kann noch werden, … denn ein weiterer Versuch ist in Planung ! 

https://de.working-dog.com/dogs-details/2504769/Tuborg-vom-Schmiedegarten
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/20180502_165759.jpg
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/Tari15Monatealt.jpg


07.07.2018
Tuborg – letzte Qualifikation für LGA gemeistert !

Tuborg meistert mit 97 - 90 - 97 (Versteck 4 weg) = 284 Punkte unter LR. Dirk Stocks seine letzte
Quali für die diesjährige LGA in der LG Hamburg Schleswig-Holstein.

Wir wünschen diesem Team alles Gute, und viel Erfolg für die LGA!!!
Beide Daumen sind gedrückt! 

24.06.2018
SV WUSV Universalsieger Weltmeister 2018 – „Exe Schmiedegarten-Inzucht“!!

Der Einzel- und auch der Mannschaftsweltmeistertitel WUSV WM geht an –
Exe vom Schmiedegarten Inzucht - "Korky vom Barbatus" mit Ronny van den Berghe aus

Belgien !!!
Korky steht jetzt auch deutschen Hündinnen für die Zucht zur Verfügung!

Ronny, herzlichen Glückwunsch !!! 

05.06.2018
Unsere „Omi“ Paya wird 14 Jahre alt !!!

Nach Bona und Exe feiern wir nun auch mit Paya den 14. Geburtstag!
Wir sind total stolz auf unsere wohl auch genetisch gefestigte Linie im Bezug - Gesundheit

und wohl auch Langlebigkeit unserer Mädels… !!!

(Paya im Mai 2018!) 

19.05.2018
Belegmeldung (Zuchtmiete)  ...  Exe vom Schmiedegarten (BSP V)- Inzucht !!!

Ucca vom Schmiedegarten wurde heute von dem BSP Teilnehmer Pike del Lupo Nero belegt!

http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/Paya-Mai-2018.jpg


Der Anfang verlief schon mal nicht schlecht, denn diese doch sehr muttertypische Erstlingshündin
ließ sich ohne Schwierigkeiten problemlos belegen - somit scheint wohl auch dieses von Mama

Sulou gut weitergegeben zu sein. ;-) - aber auch auffallend - trotz seines höheren Alters (11,5 Jahre)
noch immer ein total überzeugendes Deckverhalten sowie auch enorme Vitalität von Pike !!!

Echt ein klasse Hund !!

Wir erwarten sehr agile und lebensvolle Nachkommen mit hoher Arbeitsbereitschaft sowie bester
Gesundheit und auch Langlebigkeit !!! (siehe Würfe Seite - Beschreibung u.a. auch zu Pike)

  PS: Die Welpen werden in der LG Bayern-Nord beim Eigentümer von Ucca aufgezogen!
Dario und Sabine Oncsak, Fichtenau

Email: dario.oncsak@gmx.net

weitere Infos: LINK

  Welpenanfragen entweder an uns oder aber direkt beim Eigentümer der Hündin! 

08.05.2018
Vaska vom Schmiedegarten absolviert ihre BH

Soeben erhielten wir die tolle Nachricht, dass jetzt auch Vaska ihre BH mit mit Bravour gemeistert
hat! 

HD/ED normal (SV)
Herzlichen Glückwunsch Jana Marasova (CZ), ... die erste Hürde ist gemeistert, 

nun weiterhin viel Spaß und Erfolg im IPO Sport!

Du hast eine klasse Hündin!

28.04.2018
Veroxs vom Schmiedegarten meistert BH

Heute haben auch Veroxs vom Schmiedegarten mit Sandra Trutnau ihr BH Prüfung mit Bravour
bestanden! Das habt ihr Beide klasse gemacht!

herzlichen Glückwunsch ... auf geht's zur nächsten Prüfung

21./22.04.2018
Tuborg vom Schmiedegarten erfolgreich bei LG-FCI !

Nach Beginn am Samstag in der Fährte (84) beginnt Tuborg am Sonntag mit einer mit einer sehr
soliden UO - jedoch mehrere Zusatz HZ (zbsp. zum Aufsitzen) und Körperhilfe, zudem leider auch

noch schräges Voraus eher in Richtung linkes Versteck mit Dreher, so verblieben leider nur noch
ein befriedigend mit 75 Pkt.

Aber dann kam der Schutzdienst. Dort zeigte der Rüde dann, was in ihm steckt! 
Er präsentierte den Zuschauern einen richtig tollen Schutzdienst mit wuchtigem und derben

Angriffsverhalten sowie mustergültigem Griffverhalten (leider ein Anbiss gegen die Sonne nicht

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html


ganz passend) ... und so verdiente 95 Punkte !!!
Zuschauerapplaus und Bekundungen wie ... noch "ein Hund mit Herz" zollten 

diesem Rüden höchste Anerkennung!
Bei seiner ersten überregionalen Teilnahme lief vielleicht nicht alles wunschgemäß ... 

aber trotzdem, ein qualitativ hervorragender Hund!!

Gratulation nochmals an Holger und TUBORG, habt ihr Beide ganz toll gemacht ! 

.... nach dem Start ist vor dem Start 

https://de.working-dog.com/dogs-details/2504769/Tuborg-vom-Schmiedegarten

24.03.2018
Thor vom Schmiedegarten für 2019/2020 angekört !

An diesem Tag absolvierte der "Berliner Jung" Thor mit sehr gutem Körbericht sowie 
geilem Schutzdienst seine Erstankörung.

Nach sauberer Schutzdienstleistung mit harter Griffqualität und guter Führigkeit wurde Thor 
vom Körmeister L. Knaul mit dem Zusatz "ein Rüde mit überragender Leistungsveranlagung" 

im Körbericht belohnt!

Somit stehen jetzt mit Thor, Tim, Tuborg, (alle Sulou & Gerry Waisagrund) und Urs (Sulou &
Phalko Weinbergblick) jetzt bereits 4 Deckrüden für passende Hündinnen für die Zucht zur

Verfügung!!!

https://de.working-dog.com/dogs-details/2504770/Thor-vom-Schmiedegarten

03.03.2018
Thor und Voxxy vom Schmiedegarten bei Prüfungen sehr erfolgreich!

Thor vom Schmiedegarten wurde an diesem WE. von seinem Besitzer und HF. Carsten Karrath in
der OG. Britz unter Leistungsrichter Klaus Lehmann erstmals zu einer IPO Prüfung (1) geführt!

Dieser Rüde verfügt über auffallend guter Gebrauchshundequalität mit enormen Selbstbewusstsein
bei bestem Nerv, stets harte und derbe Griffe, sowie hohem Führigkeitsgrad (wenn nur das

ZusatzHZ. beim Seitentransport nicht gewesen wäre ;-).
So verblieben zum Schluss in der IPO1 Prüfung 99 – 88 – 98 = 285 Punkte !

LINK   https://youtu.be/Zx83_EixiQM 

Bei dieser Prüfung wurde aber auch die Hündin Voxxy vom Schmiedegarten 
(Wurfwiederholung zum T-Wurf) von Angela Schmidt dem LR. vorgestellt. 

Auch  Voxxy zeigt trotz eisiger Kälte eine ebenso schön anzusehende Unterordnung und wurde
vom

Leistungsrichter in der Beginner-Prüfung BH mit der Höchstpunktzahl von 60 Punkten belohnt!

Allerdings auch ein Minuspunkt an diesem Tage - das Wetter!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZx83_EixiQM&h=ATOCIz84CAd-OOP_pww-nfsme1x-xyfBY7IK1W4Oug-hQvcftqu0vxcFBmEIZuCJzTlAmOzqn4YAGbkIXyCkGc1ozE6XAw2tI46HlojQFFnSb_jRr0Cvw634jVo
https://de.working-dog.com/dogs-details/2504770/Thor-vom-Schmiedegarten
https://de.working-dog.com/dogs-details/2504769/Tuborg-vom-Schmiedegarten


So hatten nicht nur die Vierbeiner aufgrund des betonhartgefrorenen teils unebenen Bodens 
leichte Standprobleme. Eine Prüfung bei -10°Grad zu führen ... wer wünscht sich das schon ?!?!

Wir hoffen auch in Zukunft noch viel Positives von diesen beiden Sulou-Kindern zu hören :-) 

Nochmals Gratulation an Carsten und Angela für die gezeigten Leistungen … nur weiter so!!!

24.11.2017 
Neue Wurfplanung mit Exe vom Schmiedegarten-Inzucht !!!

Die Entscheidung ist endgültig gefallen... "unsere" Ucca wird im Frühjahr 2018 von dem 
BSP Teilnehmer Pike del Lupo Nero belegt.

Mit diesem Wurfvorhaben erhoffen wir uns vitale und lebensvolle Welpchen, vielleicht nicht
immer

ganz einfach ausbildbar ... aber wie heißt es so schön ? "Einfach kann ja Jeder" ;-) 

PS: Der X-Wurf wird beim Eigentümer von Ucca geboren und aufgezogen!
Dario und Sabine Oncsak (LG Bayern-Nord), 

Email: dario.oncsak@gmx.net

weitere Infos: LINK

November 2017
Unser Powerpaket - Witari von Schmiedegarten … 

Um erste “lebendige“ Eindrücke von unserem kleinen Familienzuwachs Witari zu bekommen, 
haben wir einfach mal spontan einige kleine Videos erstellt … ;-)

Natürlich nicht fehlerfrei … aber vielleicht interessant anzuschauen! 

https://de.working-dog.com/dogs-details/5772529/Witari-vom-Schmiedegarten

11.11.2017
Ucca vom Schmiedegarten 

"Unsere" Sulou-Tochter Ucca hat heute in der OG Großostheim unter Körmeister E. Bösl ihre
Körung mit Bravour gemeistert!

Zudem auch bei dieser Körung wieder benannt und auch als Empfehlung im Körbericht mit
ergänzt:

Hündin mit hoher Leistungsveranlagung! 

weitere Eckdaten zu Ucca:
HD/ED normal, ZW 73, ZB SG

https://de.working-dog.com/dogs-details/5772529/Witari-vom-Schmiedegarten
http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html


Wir sind total stolz verkünden zu dürfen, dass uns diese tolle Hündin im Frühjahr 2018 für unseren
Zwinger (Zuchtmiete) für die Zucht zur Verfügung steht!

Danke dafür an den/die Besitzer Dario und Sabine Onczak (LG 14), die den X-Wurf 
„vom Schmiedegarten“ in ihrer eigenen Obhut aufziehen werden!

Die kleine „Prinzessin“ soll schon in ihrem gewohnten Umfeld bleiben dürfen … ;-)

Nähere Infos zu unserem nächsten Wurfvorhaben wird in der kommenden Zeit auf unserer Würfe
Seite ergänzt!

11.11.2017
Mutter und Sohn in OG. Holzminden v. 1923 e.V. erfolgreich ;-)

Vero vom Schmiedegarten und David Brechmann absolvierten am WE. nach Vinn, Vigo und Vio
ebenfalls ihre "Beginner" Prüfung - BH mit Bravour!

Dabei zeigten die Beiden eine schon bald nahezu fehlerfreie UO, gepaart mit sehr viel
Ausstrahlung

und hoher Triebbeständigkeit.
Auch für die Zukunft wünschen wir unserem Teampartner David ein glückliches Händchen

mit diesem sehr talentierten Nachwuchsrüden - sei es im sportlichen, aber auch im züchterischen
Bereich ;-).

Ein kleiner Eindruck ... siehe Video.

An der gleichen Prüfung nahm auch Mama Sulou in einer „just for fun“ FPR3 Prüfung teil. Leider
spielte in der Früh der Wettergott bei uns leider nicht gerade mit. 10 Minuten vor Beginn der Suche

erging ein wahnsinns Regenschauer über das am Hang liegende Gelände hinweg, welcher leider
auch zur Zeitpunkt der Suche einfach nicht aufhören wollte. Dabei tat fieser Sturm noch sein

übriges, sodass ich eigentlich schon ab Ansatz zu hoffe vermochte – Hauptsache am Ende noch
ankommen. Sulou war sehr bemüht, kämpfte sich durch mit Wasser behafteten Lehmboden durch,

schaffte sogar noch ein SG (1 GS wech) ... eine reine Schlammschacht – mehr ging an diesem
Tage wirklich nicht! Sulou, eben eine Kämpfernatur (nicht nur in der Fährte hihi)!

5.11.2017
Ucca vom Schmiedegarten legt gleich nach ...

Nach nur 5 Tagen und toller IPO2 setzt Ucca ihre kleine "Erfolgsserie" fort, und 
meisterte mit ihrem Teampartner Dario bei heute doch sehr widrigen Witterungsverhältnissen

 auch ihre erste FH 1.

Tolle Leistung ihr Zwei ... Gratulation  

1.11.2017
Ucca vom Schmiedegarten …

"Unsere" Ucca meistert heute in der OG Großenried (LG14) mit bravouröser 

https://www.working-dog.com/dogs-details/3158225/Vero-vom-Schmiedegarten


Leistung ihre IPO2 Prüfung  
Mit 99 - 96 - 95 (incl. ZusatzHZ) = 290 Punkte … eine absolut topp Leistung ! 

Auszug Richterbesprechnung: “… ein extrem überdurchschnittlicher Hund, sicherlich schwer zu
Führen, aber hervorragend vorgeführt !“

Eine Prüfung vom Feinsten … und eine Hündin, die einfach nur geil ist :-) 

Dir lieber Dario, die besten Glückwünsche ... weiter so mit “unserer“ Mini-Sulou ;-)

31.10.2017
Vigo vom Schmiedegarten ...

... nach Vinn startet jetzt auch Vigo seine Prüfungslaufbahn mit ganz toller Präsentation in der
BH-Prüfung! Unterordnung und auch Straßenteil wurden von dem jungen Rüden 

mustergültig absolviert!

Gratulation an Rene und weiterhin viel Spaß mit dem kleinen Racker.   Weitere Hunde werden mit
Prüfungen bald folgen 

Oktober 2017
Urs vom Schmiedegarten …

  Auch Urs vom Schmiedegarten schließt an seine tolle IPO2 an und besteht in der OG.
……………
seine IPO3.

Daniel, eine tolle Leistung von euch Zwei.

Auch Urs steht für geeignete Hündinnen bereits für die Zucht zur Verfügung!

  LINK

17.09.2017
Vinn vom Schmiedegarten …

Erste Hürde gemeistert… Vinn (Sulou & Gerry) meistert heute die BH und auch gleichzeitig die
AD

Prüfung mit Erfolg!

Herzlichen Glückwunsch an den/die Besitzer Uwe und Claudia nach Hessen!!

20.08.2017 
Vio vom Schmiedegarten

https://www.working-dog.com/dogs-details/2828788/Urs-vom-Schmiedegarten


Vio erklimmt die erste Hürde im Bereich „Zucht“ ;-)

Er wurde in der OG Isny von Zuchtrichter Jochen Prall mit der in der höchsten Zuchtbewertung
seiner Klasse mit „SG“ (JHKl.) belohnt!

Liebe Claudia, Gratulation …  weiter so! 

17.08.2017
Witari - Neues fotoshooting by Sandra Hahn!

 

Unsere Zuckerpuppe Witari im Alter von 7 Monaten! 

13.08.2017
Tuborg vom Schmiedegarten …

Soeben erreicht uns die erfreuliche Nachricht, dass TUBORG vom Schmiedegarten an diesem
Wochenende jetzt auch seine erste Fährtenhund-Prüfung 1 mit Bravour bestanden hat. Leider 1

Gegenstand (- 5 Pkt.) nicht verwiesen, kamen TUBORG und Herrchen Holger 
mit 94 Punkten ans Ziel.

Holger, klasse gemacht, Gratulation!!!

Tuborg steht ab sofort auch für passende Hündinnen für die Zucht zur Verfügung ! 

12.08.2017
Ucca vom Schmiedegarten …

Die Zuchtschau in Kulmbach unter Zuchtrichter Herr Haßgall ist beendet und 
"unsere" Ucca (Besitzer Dario Onczak) erreichte

in der GHKL ein hervorragendes SG 1!!!

Nun sind wir wieder einen Schritt weiter in Richtung Zucht, verbleibt jetzt folgend noch die
Körung

bzw. auch weitere Prüfungen usw. ... und freuen uns sehr, dass wir diese wirklich richtig tolle
Hündin für Anfang 2018 in unser nächstes Wurfvorhaben mit einsetzen dürfen! 

http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/witari01.jpg
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/witari02.jpg


05.08.2017
Familientreffen 3 Generationen "Schmiedegarten"

Von links.... Sohn Vero (19 Mon.),
Mama Sulou (7 Jahre),

Tochter Witari (6,5 Mon.), ...
Oma Paya (13 Jahre) und

wiederum Enkel mit Wum v. Schmiedegarten (6,5 Mon.)..... süüüsssss !!! 

18.07.2017
Witari auf  “degenerative Myelopathie“ getestet!

Auch wir haben uns jetzt erstmals dazu entschlossen, eine Hündin auf  DM testen zu lassen – 
und das mit positivem Ergebnis!

Witari wurde von der Firma Laboklin mit dem Ergebnis DM N/N ausgewertet!
Sie ist somit frei von Gendefekten… und wir wieder einen Schritt weiter in Richtung

„Nachwuchs- Zuchthündin“ in unserem Zwinger?! Freu freu :-) 

17.07.2017
Erste Hürde mit Witari geschafft ;-)

Unsere “Tari“ ist nun genau 6 Monate alt und wir stellen fest … 
… lückenloses, kräftiges Scherengebiss!

Aber auch bei allen weiteren Geschwistern sind keinerlei zuchtausschließende Mängel 
 derzeit bekannt! Die Entwicklungen schreiten insgesamt positiv voran ... :-) 

17.07.2017
Tim – neue Deckmeldung !

  Sämtliche weiteren Infos siehe unter LINK 

https://de.working-dog.com/breed/vom-Werraland-117439
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/familien.jpg


09.07.2017 
Tolle Neuigkeiten von unserem Tuborg!

Nach Tim absolviert heute auch Vollbruder Tuborg seine IPO2 mit Bravour!

Zwar meinte der Rüde beim Voraus das HZ. „Platz“ wohl noch nicht zu kennen ;-), erreichte so mit
100 – 82 – 95 (Zusatz HZ beim Abruf, wuchtiges Angriffsverhalten mit hervorragender

Griffqualität!) gesamt 277 Punkte und ein tolles SG!

Auf geht’s Holger, der Weg ist das Ziel! Weiterhin viel Erfolg

24.06.2017
Tuborg ebenfalls ab sofort für 2018/2019 angekört!

Heute meisterte auch Tuborg seine Ankörung mit Bravour!
Somit steht jetzt auch dieser junge Rüde für passende Hündinnen für die Zucht zur Verfügung!

Eckdaten zu Tuborg:
HD normal/ED fast normal, HD ZW: 73,

LÜW 0, OCD frei, Größen ZW. 101, ZB: SG (Jkl.)

Vielleicht für alle "Nordlichter" interessant?
Tuborg steht bei Holger Kiekbusch in Kiel (LG 01). Tel. 0431 - 9907 9090 

16.06.2017
„Wildfang“ Witari - (Sulou & Kent v. d. Wolfskralle)!

… wir haben die Herausforderung angenommen und mit Tari eine äußerst agile und sehr
bewegliche, enorm schnelle Hündin als Nachwuchshündin behalten.

Die Aufzucht verlief bislang ohne Probleme, Tari steht jetzt mitten in der Zahnung (5 Monate alt), 
was bei ihr bisher ebenfalls ohne Verhaltensänderungen o.ä. geführt hat!

Mit vollem Selbstbewusstsein(!) und hervorragender Nervenstärke versehen zeigt sie sich im
gesamten häuslichen Bereich mehr als gut! Dabei kann sie Hundeplatz und Privat auch sehr gut

unterscheiden, sodass z.Bsp. auch ein Besuch im Cafe oder im Flughafenbereich 
mit ihr kein Problem darstellt!

 Auf dem Hundeplatz dagegen – Energie pur!
Unseren ersten Urlaub in DK (Fanö) haben wir ebenfalls schon mit ihr verbracht …

Wir können echt nur immer wieder sagen …
Für uns ist Tari qualitativ sehr sehr vielversprechend, und können immer wieder nur betonen…

„…diese Hündin kann sich wahrlich nur durch ihre Hundeführerin (hihi) nachteilig entwickeln!!
Sie hat einfach ALLES was man sich nur wünscht“! :-)

15.06.2017



Offizielle HD und ED Eintragungen – V-Wurf !!!

Wir sind stolz verkünden zu dürfen, dass auch die Wurfwiederholung zu unserem T-Wurf über
unsere Sulou und dem WUSV Platz 4 Gerry vom Waisagrund gesundheitlich wieder super gepasst

hat (und
 natürlich auch sportlich gesehen), und wir mit ersten sehr guten und eingetragenen

Röntgenbefunden seitens des SV aufwarten können.
Ebenso sind auch in diesem Wurf keinerlei zuchtausschließende Mängel aufgetreten!!! 

Vaska – HD und ED normal
Vegas – HD und ED normal
Voxxy – HD und ED normal
Vero – HD und ED normal
Vinn – HD normal, ED fast normal
Vio – HD fast normal, ED normal
Vigo – HD fast normal, ED normal

Stolz macht es uns natürlich sehr, dass sich gleich alle 3 Hündinnen mit bestem Befunden
parallel für die Zucht empfehlen, und somit die Blutführung um “Schmiedegarten“ weiterhin

sicherstellen, diese dann hoffentlich auch so erfolgreich fortführen werden! :-).

Aber auch die Nachwuchsrüden über Sulou sind für Zuchteinsätze  blutlich sicherlich
sehr interessant bzw. empfehlenswert!

05.06.2017
Unser “Schmuckstück“ Paya feiert heute ihren 13. Geburtstag!

Und da auch hohe Lebenserwartungen genetisch fixiert sind bestätigt auch Paya  wieder, dass nach
Bona (14 ,5 Jahre) und Exe (fast 15 Jahre) unsere Blutlinie „Schmiedegarten“ mit langen

Lebenserwartungen gefestigt ist ! ;-)
Auch heute noch zeigt sich diese Hündin auffallend beweglich, aktiv und ausdauernd!
Bis auf leichte Einschränkungen im Gehör (taub) gibt es bei ihr bislang noch keinerlei 
weitere gesundheitliche Einschränkungen. DANKE Paya, dass du noch bei uns bist !!! 

Wir hoffen noch viele lange Wege mit dir gemeinsam gehen zu dürfen ! 

 

20.05.2017
Erste Hürde jetzt auch mit Ucca geschafft – IPO 1 und AD sicher bestanden! 

http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/paya12.jpg
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/paya13.jpg


Nach Urs hat jetzt auch Ucca erste IPO Prüfung mit Bravour bestanden.
Geplant sind im August und Oktober noch Zuchtschau und Körung, sodass diese ganz tolle und
qualitativ weit über dem Durchschnitt stehende Hündin in die Zucht eingesetzt werden kann! 
Hierüber freuen wir uns natürlich sehr, denn so ist auch über „unseren Zwinger“ erstmals die

Inzucht auf unsere “Erfolgshündin“ EXE vom Schmiedegarten geplant – eine der besten
Vererberinnen 

ihre Jahre! (siehe auch Bericht DSH Spezial)
Nach dem Wurf ist dann auch mit dieser Hündin und ihrem Besitzer die erste sportliche

überregionale Veranstaltung geplant!?!

20.04.2017
Tim vom Schmiedegarten jetzt auch IPO 2!

Tim hat mit Erfolg auch seine IPO 2 bestanden!! Gratulation Theo !

Eckdaten zu Tim:
HD/ED normal, LÜW 0, ZW 73, ZB SG (JHKl.) - angekört!

Tim wurde bereits mehrfach erfolgreich in die Zucht eingesetzt !!!

Er steht im Zwinger "vom Junkersrain" (LG 09), 
Theo Fleischhacker, Tel. 05651-60878 

19.04.2017
Neuigkeiten von Urs vom Schmiedegarten (Sulou & Phalko Weinbergblick) …

Mit Urs steht jetzt nach Tim bereits der 2. Sulou-Sohn voll umfänglich auch für die Zucht zur
Verfügung!!! ����

Er wurde mit tollem Körbericht für 2018/2019 angehört!!!!
HD/ED normal, ZW 74, LÜW 0, GrössenZW 106.

Prüfung IPO2
Urs und Daniel Völkel meistern in der SV OG Ferndorftal ihre Prüfung mit sehr guter Leistung

(leider 2 kleine Patzer beim Sitz und Steh :-) und Gesamt SG 277 Punkte!
Herzlichen Glückwunsch lieber Daniel, macht weiter so ! :-)

https://www.working-dog.com/dogs-details/2828788/Urs-vom-Schmiedegarten

20.03.2017
Tuborg  absolviert seine erste IPO Prüfung in Stufe 1 !

Auch Tuborg und Holger starten ihre Prüfungssaison mit sehr guten Leistungen in IPO 1. 
Gratulation Holger, und toi toi toi für die weitere Laufbahn mit deinem tollen Hund! 

https://www.working-dog.com/dogs-details/2828788/Urs-vom-Schmiedegarten


16.03.2017
neues Spiel - neues Glück ... Witari (Tari) bleibt bei uns!

Auch der 4. Wurf von Sulou verfügt wiederholt über hohe Gleichmäßigkeit innerhalb des Wurfes
sowie absolut guter Nervenverfassung und Spielverhalten, sodass wir uns letztendlich nun doch

entschlossen haben, Witari jetzt unser eigen zu nennen.

Warum wir uns gerade für diese Hündin entschieden haben? Reines Bauchgefühl!

   

Paya und Tari
(fast 13 Jahre

Altersunterschied
)

  Witari   Witari

15.03.2017
... unser W-Wurf ist ausgezogen!

Wir haben wiederholt mit viel Liebe u. Sorgfalt unsere Welpchen auf die neue weite Welt
vorbereitet! Jeder neue Besitzer hat auch seine eigene kleine Geschichte, warum er sich gerade

 für  unsere Zuchtstätte entschieden hat. Und eines ist uns sicher - wir haben für unsere W's
  durchweg wieder ein jeweils schönes Zuhause gefunden!

Alle Welpen haben hier in Deutschland ihr neues Heim in Sportler.- bzw. Züchterhände gefunden!

Dafür macht Züchten noch Spaß !!! Danke für euer Vertrauen!

Auch dieser Wurf ergab keinerlei zuchtausschließende Mängel!

http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/20170227.jpg
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/DSC6915.jpg
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/WitariStand.jpg
http://www.vom-schmiedegarten.de/Bilder/Aktuelles/DSC7608.jpg


- W-Wurf komplett -

Vielen Dank Sandra Hahn für die erneut wunderschönen Fotos - www.hundesport-foto.de 

10.03.2017
erste Röntgenergebnisse aus dem V-Wurf vom SV bestätigt!

Vegas vom Schmiedegarten - HD normal / ED normal, OCD frei, LÜW 0
Vinn vom Schmiedegarten - HD normal / ED fast normal, OCD frei, LÜW 0

17.01.2017
Unser W - Wurf ist angekommen !!!

Sulou hat ihre Sache wieder souverän gemeistert und uns einen ganz tollen W - Wurf geschenkt!

Es wurde wieder ein "fast" bunter Wurf mit 4 Rüden und 3 Hündinnen in den Farben schwarz-
braun

und dunkelgrau sowie tiefdunkelgrau!!!

Wir sind überaus glücklich und dankbar zugleich, mit Sulou eine Hündin wiederholt aus eigener
Zucht überhaupt im Besitz haben zu dürfen!!! 

Eine Hündin zwar mit extrem eigenen Charakter, jedoch im Sport, in der Zucht und auch im
Privatleben eine ganz tolle und zuverlässige Hündin, die uns hoffentlich noch viele viele Jahre

erhalten bleibt!

Danke Sulou 

aktuelle Fotos siehe workingdog (Welpenalbum) - LINK

20.12.2016
Allen Freunden und Bekannten wünschen wir eine 

friedvolle Weihnachtszeit, gute Gesundheit und auch im Jahr 2017 
viel Erfolg in Sport und Zucht !!!

19.12.2016
Sulou ist tragend ... :-)

... wir erwarten unseren W-Wurf ca. 18. Januar 2017 !!!

http://de.working-dog.eu/album/W---Wurf---17-01-2017-46229/photos
http://www.hundesport-foto.de/


15.11.2016
Sulou wurde von "Kent von der Wolfskralle" (AUT) belegt !

Nach über 2000 gefahrenen Kilometer kommen wir zwar etwas müde, doch zuversichtlich,
aus unserem Nachbarland Österreich zurück.

Nun heißt es erstmal Abwarten was uns Sulou in den kommenden Wochen wohl verrät!?!

Dieses Wurfvorhaben beinhaltet diesmal die blutliche Zusammenführung deutscher,
österreichischer und holländisch/belgischer Arbeitslinien mit vielen erfolgreichen und vielfach

bewährten Vererbern in den Ahnen! - väterlich über Iwan Gernkogel 3 x WUSV, Vox von der Kine
ÖGV FCI-WM, Manto Kahlenbach 3 x WUSV, Kimbo Karthago BSP usw., mütterlich über, Paya,

Exe und Bona Schmiedegarten, Lasco Westfalenspross, Chicco Fasanerie, Ares Wolfsblut,
Tom Leefdalhof WUSV Sieger, Orry Haus Antverpa - ebenfalls alles Teilnehmer auf Bundes- bzw.

WM-Veranstaltungen, und und und …

Ahnentafel - LINK

Würfe Seite - LINK 

13.11.2016
Sulou kann auch anders ;-)

Nachdem wir mit Sulou nach langer verletzungsbedingter Pause endlich wieder
starten durften (hierfür noch mal unser großer Dank an die behandelnden 

Tierärztinnen Dr. Astrid Helbig sowie Dr. Kirstin Becker),
 hatten wir am heutigen Tage noch unsere "Quali" für die LGA 2017 VERSUCHT!

 Sulou leider bereits in der Standhitze ... und ? ... meint das Ende diesmal einfach selbst
bestimmen zu müssen, wir beendeten die Prüfung mit Disqualifikation in C !!! 

(voller Selbstbewusstsein, mit derber und dauerhaft ausgeprägter Übergangsphase - geil). 
Da haben die Hormone wohl doch schon ein bisschen verrückt gespielt, hihi ;-)

Und so beginnen wir fast zeitgleich auch wieder mit unserer kleinen Zucht - 
und starten Dienstag gen Österreich zu Kent von der Wolfskralle!!!

Wir hoffen da natürlich mit etwas mehr Erfolg  

16.10.2016
Urs vom Schmiedegarten sehr erfolgreich!

Daniel Völkel und Urs (Sulou & Phalko vom Weinbergblick) haben gestern in der OG Ferndorftal
eine Glanzleistung vollbracht und mit 96/93/97 = 286 V eine ganz tolle IPO1 Prüfung abgelegt!

Herzlichen Glückwunsch ihr Beiden! Nur weiter so! ;-)

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html
http://www.working-dog.eu/breed/Vom-Schmiedegarten-100459


02.10.2016
Ucas erfolgreich  - nach StPr1 jetzt auch StPr2!

Ucas wurde heute erfolgreich von Bernd Schatzschneider zur Stöberprüfung 2 geführt. 
Das Team erreichte vorzügliche 98 Punkte! Herzlichen Glückwunsch!

Bereits im April 2016 absolvierte Ucas erfolgreich seine erste StPr1 - 94 Punkten.
 (leider 1 x in den GS gebissen;-))

Ucas wird jetzt weiter in IPO und FH geführt!

01.09.2016
Tim vom Schmiedegarten für 2017/2018 angekört!

Tim (Sulou & Gerry vom Waisagrund) wurde heute mit Erfolg in der SV OG Kaufungen 
unter Körmeister R. Meyer angekört.

weitere Eckdaten zu Tim:
HD/ED normal, LÜW 0, ZW 73, ZB SG (JHKl.)

Tim wurde bereits erfolgreich in die Zucht eingesetzt !!!

Er steht im Zwinger "vom Junkersrain" (LG 09), 
Theo Fleischhacker, Tel. 05651-60878 

23.09.2016
Sulou - Zuchtwert nochmals verbessert auf jetzt 73 !

Jetzt ist mit Unnika auch der letzte Nachkomme aus dem U-Wurf (Sulou & Phalko)
geröngt und mit HD normal und ED fast normal sowie OCD 0

vom SV befundet worden.

29.08.2016
Zucht - wir müssen erneut umplanen !!!

Nun hat auch unser 2. ausgesuchte Deckpartner Rasco von der Germanenquelle (nach Gerry vom
Waisagrund) sein neues Zuhause ebenfalls in China gefunden! Na super. ...

Wir haben aber jetzt zwei weitere neue Deckpartner in engerer Wahl, werden uns auch recht
zeitnah näher damit beschäftigen. 

Beide Rüden sind total interessant, sodass wir jetzt auf unser Bauchgefühl hören und uns nach
persönlichem Besuch der Beiden auch entscheiden werden. Bald wissen wir mehr ;-)



02.08.2016
Zucht - wir müssen umplanen !!!

  Durch den Verkauf von Gerry vom Waisagrund ins ferne Ausland müssen wir uns umorientieren
…

… haben aber jetzt in Rasco von der Germanenquelle einen sicherlich ebenwürdigen Ersatz
gefunden!

Selbst die Inzucht der jetzt geplanten Verpaarung verspricht viele Parallelen zu den Vorwürfen!

Eine blutliche Zusammenführung gefestigter und bewährter Linien holl./belgischer Leistungsträger,
gepaart mit zahlreichen bestvererbenden Hunden aus Deutschland - (väterlich über Zender

Lusondai WUSV,
Quinto Haus Nuyens WUSV, Orry Haus Antverpa WUSV Sieger, Watz, Asko, Xato, Falko H.

Sindern,
hinzu mütterlich über Sulou, Paya, Exe und Bona Schmiedegarten, Lasco, Chicco, Ares Wolfsblut,

Tom, Orry Haus Antverpa und und und)…
Da macht allein das Lesen der Ahnentafel Spaß!!

Infos zur Wurfplanung - LINK

10.07.2016
Sulou - leider das vorzeitige "Aus" für die diesjährige LGA!

Aufgrund einer langwierigen Genesungsphase (Muskelbündelverletzung Halsbereich) 
ist mit Sulou mit einem Start an der diesjährigen LGA leider nicht mehr zu rechnen ... 

… hier geht die Gesundheit der Hündin jetzt vor!!!

Wir blicken jedoch zuversichtlich auf ein „Comeback“ in 2017, und bereiten uns  
eben ab jetzt einfach schon mal auf unseren W-Wurf vor!

LINK

28.06.2016
Sulou's Zuchtwert hat sich nochmals verbessert auf jetzt 74 !!!

Mai 2016
Zucht -es geht wieder los .... 2. Wurfwiederholung !!!

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html
http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html


Die Verpaarung beinhaltet erneut 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 absolut interessant 

für den Züchter und gleichermaßen auch für den Sportler ...!

Infos zur Wurfplanung - LINK 

03.04.2016
Tim vom Schmiedegarten erfolgreich IPO 1 absolviert!

Theo Fleischhacker und sein Tim (Sulou & Gerry Waisagrund) absolvierten am heutigen Tage
erfolgreich ihre erste IPO Prüfung (1) mit tollen 75/94/96 = 265 Pkt. 

Herzlichen Glückwunsch!!! 

01.03.2016
Neuigkeiten aus unserem U-Wurf ... freu freu !!!

Der gesamte Wurf ist geröngt, und die Ergebnisse vom SV bestätigt!

>>> Sulou & Phalko vom Weinbergblick <<<

Ucas - HD normal, ED normal
Urs - HD normal, ED normal, OCD 0, LÜW 0
Ucca - HD normal, ED normal
Umka - HD normal, ED noch zugel.
Unnika - HD normal, ED fast normal, OCD 0,
LÜW 0

Besonders freut es uns natürlich, dass wir mit “unserer“ Mini-Sulou Ucca 
die 5. Generation(!) in EINER Mutterlinie fortführen werden … 

18.02.2016
Abschied von unserem V-Wurf (traurig)

8 Wochen sind ja schon wieder soooo schnell vergangen, ... und unsere "V's" bereits alle 
in ihr neues sportliches Zuhause umgezogen ;-)

Allen Welpenkäufern wünschen wir für die Zukunft im Sport sowie in der Zucht viel Erfolg! ;-)

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html


Vielen Dank für das Vertrauen in unsere Zucht!
  

    >>> Fotoshooting by Sandra Hahn <<<

wunderschöne Fotos der Welpen siehe LINK

20.01.2016
... aktuelle Fotos mit dem Verlauf der Welpen werden laufend in den Alben ...

workingdog - LINK

facebook 1 - LINK

facebook 2 - LINK

hochgeladen!

- alle Welpen sind bereits vergeben! 

24.12.2015

Fröhliche Weihnachten - unsere "Christkinder" sind da !!!!!!

Sulou hat wirklich ernst gemacht und schenkt uns tatsächlich unseren V-Wurf am Heiligabend!

Mit 6 Rüden und 4 Hündinnen war es für die Hündin erneut eine große Herausforderung, wobei 
leider diesmal die Geburt für 1 Mädel kein positives Ende finden konnte. 

Insgesamt ein sehr gleichmäßiger Wurf mit guten Geburtsgewichten zw. 550 – 640 g
sowie sämtlichen Haarfarben.

Bedanken möchten wir uns recht herzlich bei Frau Dr. Astrid Helbig, die uns nun schon seit 
vielen Jahren mit viel Hingabe und Herzblut, sowie hoher tierärztlicher Fachkompetenz, 

in allen Bereichen "rund um den Hund", sowie der speziellen Züchterbetreuung, 
stets hilfreich zur Seite steht !!

Sowie auch bei den zahlreichen Daumendrückern ... Vielen lieben Dank !

LINK

http://de.working-dog.eu/album/V-Wurf---WT--24-12-2015-41782/photos
https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Sch%C3%A4ferhunde-vom-Schmiedegarten/514006438681024
https://www.facebook.com/ute.rataiczak
http://de.working-dog.eu/album/V-Wurf-41782/photos
http://www.sandrahahn.de/schmiedegarten/index.html


20.11.2015
Das Gefühl hat uns nicht getäuscht ...

Sulou's Trächtigkeit wurde jetzt auch von Fr. Dr. Astrid Helbig per Ultraschall bestätigt !

Ob sie uns wohl "zur Bescherung" mit dem V-Wurf beschenkt ? ;-)

25.10.2015
Belegmeldung

Etwas müde und geschafft kommen wir aus Württemberg zurück ....

Sulou ist an diesem Wochenende erneut von dem WUSV WM Mannschaftsweltmeister und 5. der
Einzelwertung

Gerry vom Waisagrund belegt worden!

Was sagt uns das? Wir warten jetzt gespannt auf unsere "Christkinder" (WT. ca 24.12.2015)

LINK

11.09.2015
Photoshooting mit Paya by Sandra Hahn ... vielen Dank für die wunderschönen Fotos!

Fotos siehe LINK

August 2015
aktuelle Wurfplanung jetzt online ...

15./16.08.2015
LGA ist gut verlaufen ...

.. wir sind richtig zufrieden, denn Sulou hat zudem trotz der nicht ganz einfachen
Wetterverhältnisse wirklich wieder ALLES gegeben und ihre Stärken 

einmal mehr unter Beweis stellen können ...!

So zeigte sie erneut eine gute und harmonische UO mit vielen Highlights 
(auch wenn sich zu Beginn der UO meine eigenen Nerven im totalen Chaos befanden ;-)

- u.a. sehr schnelles "Sitz", eine wahnsinns Sprungkraft an den Geräten, 

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html
http://www.working-dog.eu/dogs-details/38098/Paya-vom-Schmiedegarten
http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html


sowie sämtliche Apportierphasen im "V"!
Und auch einen ganz tollen Schutzdienst, der m.M. nach absolut überzeugend, 

mit viel Wucht in den Angriffen, viel Dominanz im Ärmel, 
und parallel zudem noch mit hoher Führigkeit zu verzeichnen war!

Am Ende verblieben 90-93-90=273 Pkt. /Platz 9 ... Punkte, die nicht immer alles aussagen ...

Mein persönlicher Dank geht wiederholt an "meine" Schutzdiensthelfer Robert und David, die es ja
nun

schon seit Jahren verstehen, Sulou für den Tag genau stets fit zu bekommen, sodass ich/wir
überhaupt

diese Erfolge geniessen dürfen!
DANK aber auch an die überaus zahlreichen Gratulanten aus dem eigenen Fan- 

bzw. Zuschauerbereich!

Video - LINK

Videoverlinkung folgt !!!

20.06.2015
wir haben wieder 2 aktuelle Videos von Unterordnung und Schutzdienst

bei workingdog hochgeladen ...

LINK

16.05.2015
Sulou wurde heute von unserem LG-Zuchtwart und Körmeister Friedel Gerstenberg auf Lebzeit

angekört! 
Dabei überzeugte die Hündin erneut mit einem tollen SD, der auch vom Körmeister positiv

beurteilt wurde. 

Dank natürlich auch an David für die wiederholt gute Vorbereitung!

28.03.2015
Quali für LGA 2015 geschafft … 

Sulou zeigte sich auch bei dieser IPO 3 Prüfung in der OG. Marwitz wieder total souverän,
präsentierte abermals eine nahezu fehlerfreie UO sowie auch einen klasse SD.
Mir selbst hat es wieder total viel Spaß bereitet, diese für mich so tolle Hündin 

erneut so vorstellen zu können.
Auch Leistungsrichter Klaus Lehmann (Schenkenberg) sowie die zahlreichen Zuschauer waren

begeistert von der Präsenz, gepaart mit Korrektheit dieser Hündin, und so wurden wir schließlich
mit 92 – 97 – 99 = 288 Punkten belohnt!

http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten
http://de.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten?play=2c2ebb89ea8ccd6758bedba029491df7#show


Natürlich immer wieder großer Dank an mein Team um Robert Petersdorff und 
David Brechmann, die durch ihre Unterstützung stets zu diesen tollen Erfolgen beitragen!!

Allein geht’s niemals ... nochmals DANKE!!!!

Fotos: http://de.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten

12.01.2015
... nun sind schon wieder 8 Wochen vergangen, ... und der U-Wurf hat uns schon wieder verlassen !

Auf diesem Wege wünschen wir allen Welpenkäufern für die weitere Aufzucht eine schöne Zeit,
sowie für später das kleine Händchen Glück – dass auch all’ die von euch gesteckten Ziele 

in Erfüllung gehen!

Alle Welpen haben ein sportliches und/oder auch züchterisches Zuhause gefunden!

Ucas zieht zu Bernd Sch. in die LG 02
Urs geht zu Daniel V. in die LG 06 

Ucca (Mini-Sulou) zieht zu Dario O. in die LG 14
Umka geht zu Ralf B. in die LG 04 und

Unnika zieht zu Wolfgang Sch. ebenfalls in die LG 02.

Vielen Dank für das an uns entgegengebrachte Vertrauen hinsichtlich der Wahl unserer Zuchtstätte
bzw. auch der Aufzucht! 

Es hat uns wieder total viel Spaß gemacht! Wir wissen warum wir züchten ... nochmals DANKE!

Erinnerungsphotos von Tag 1 bis zur 8. Lebenswoche

workingdog >>> LINK

facebook >>> LINK

11.01.2015
Sulou - "bester Vereinshund" des Jahres 2014!

Anlässlich der JHV in der OG. Hann.-Engelbostel v. 1903 e.V. wurde Sulou 
wiederholt zum "Hund des Jahres 2014" geehrt!

So wurde an sie der Pokal für die beste Unterordnung (97 Punkte) vergeben, ergänzt 

https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Sch%C3%A4ferhunde-vom-Schmiedegarten/514006438681024
http://de.working-dog.eu/album/U-Wurf-36166/photos
http://de.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten


den Pokal für den besten Schutzdienst (96 Punkte), sowie auch den Pokal
des Gesamtsiegers mit 292 Punkten für das zurückliegende Jahr 2014!

15.12.2014
... aktuelle Fotos der Welpen werden laufend in den Alben ...

workingdog - LINK
facebook 1 - LINK
facebook 2 - LINK

hochgeladen!

01.12.2014
Unser U-Wurf entwickelt sich nach wie vor bestens, Sulou meistert ihre mütterlichen

Aufgaben wieder bravourös.
Leider hatte es ein Rüdenwelpe in den ersten Tagen nicht geschafft - so verbleiben uns

jetzt noch 2 Rüden und 3 Hündinnen - und die bereiten uns total viel Spaß!

Erste Besuche der neuen Besitzern haben bereits stattgefunden ...

Alle Welpen sind bereits vergeben !

18.11.2014
Hurra .... unser U-Wurf ist da !!!

Sulou hat uns heute mit 3 Rüden und 3 Hündinnen beschenkt!

Die farbliche Aufteilung: 
Alle 3 Rüden und auch 2 Hündinnen gehen farblich in Richtung Phalko, 

1 Hündin wieder genau im Typ von Sulou ;-)

Wir sind so stolz auf unsere Sulou, denn sie hat ihre Arbeit wieder sehr gut gemacht!
Mutter und auch Kinder sind wohlauf!

 Photos werden laufend bei workingdog und facebook aktualisiert!

16.10.2014
Sulou hat ihr Geheimnis gelüftet ... sie ist TRAGEND !!!

... wir erwarten "unsere" Welpen in der 47. KW ;-)

https://www.facebook.com/pages/Deutsche-Sch%C3%A4ferhunde-vom-Schmiedegarten/514006438681024
https://www.facebook.com/ute.rataiczak
http://de.working-dog.eu/album/U-Wurf-36166/photos


18.09.2014
... es ist vollbracht .... Belegmeldung !!

Sulou wurde am heutigen Tag von Phalko vom Weinbergblick – 3 x LGA-Sieger (!),
sowie auch mehrfach erfolgreicher BSP und Weltmeisterschaftsteilnehmer - gedeckt ! –LINK

21.07.2014
U-Wurf im Herbst 2014 geplant …

Diese Verpaarung beinhaltet erneut die "Familien-Zusammenführung" bestvererbender
Mutterlinien

wie u.a. unsere Exe, Bona, Orla und Flora Schifflache, mit Ines Weinbergblick, Mona Haus Pixner,
Fina Hainpark, Wally Weinsbergtal um nur einige bewährte „Mütter“ zu nennen!

Gepaart mit bewährten Leistungsträgern diverser Deckrüden wie BSP Sieger Ernst Weinbergblick,
WUSV Sieger Tom Leefdalhof, Ares, Aly, Lasco, Cherokee, usw. - somit sicherlich hochinteressant

für den Züchter und gleichermaßen auch für den Sportler ...!

Infos zur Wurfplanung - LINK

06.07.2014
… gekämpft, gehofft, und leider doch verloren!

Wir haben den “zentralen Punkt“ unserer Familie verloren … unsere Mutter!

Wir vermissen sie sehr !!!

So war sie u.a. auch in unserem züchterischen Bereich voll involviert, unterstützte uns maßgeblich
bei der Welpenaufzucht und war stets “Auffangstation“ unserer älteren Mädels …

03.05.2014
Sulou - “geprüfter Rettungshund” :-)

Sulou hat jetzt auch - nach Paya, Exe und Bona - ihre RH 1 Prüfung mit Bravour bestanden!
Leistungsrichter dieser Veranstaltung: E. Roddewig.

Mein/unser großer Dank geht an Matthes nebst der gesamten OG Holzminden v. 1923
für den organisatorischen Mehraufwand für diese Prüfung !!! 

http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html
http://www.vom-schmiedegarten.de/Docs/Main/Wuerfe.html


29.03.2014
Sulou – Quali geschafft!

Nach Sulou’s Babypause, zudem an diesem WE auch in Standhitze stehend, präsentierte sie sich
trotz allem wieder in Topform, toppte zudem sogar noch das Ergebnis 

der vorherigen IPO3 (99-96-96)!
Auch bei dieser Prüfung in der OG Marwitz, wurde von dem LR. Horst Bamberg die sehr

harmonische Ausstrahlung bei hoher Korrektheit der Hündin wieder positiv hervorgehoben!
Und mit 99 – 97 – 96 Gesamt 292 V, zudem zum 3. Mal als Tagesbeste einer OG (291/291),

ebenfalls mit der Fahrkarte zur LGA, belohnt!

Besonderen Dank sagen möchte ich mich bei Allen, die mich (uns) auf diesen Weg begleiten!
Insbesondere bei „unseren“ SD Helfern Robert und David, die es trotz meiner momentan zeitlich

sehr eingeschränkten Trainingsmöglichkeit, mir doch immer wieder möglich machen, und sie nicht
nur allein deshalb auch sehr sehr viel zu diesen Erfolgen beitragen !!!

Nochmals DANKE sagen ….. “Prinzessin“ Sulou und ich :-)

Photos und kleines Video folgen!

03.01.2014
Tammo, Thor, Tim, Tuborg, Taira, Tara, Thule u. Tonia haben uns "leider" schon wieder verlassen...

Wir bedanken uns bei allen Welpenkäufern für das uns entgegengebrachte Vertrauen,
und wünschen weiterhin in der Aufzucht ihres "Schmiedegarten's" eine schöne Zeit!

Zudem aber auch für die Zukunft - sei es hundesportlich, und/aber auch züchterisch gesehen -
alles Gute und ganz ganz viel Erfolg!

Erinnerungsphotos von Tag 1 bis zur 8. Lebenswoche – siehe LINK

http://www.working-dog.eu/album/T-Wurf-31195/photos

