
11./12.12.2010 

Am Wochenende waren wir zu Besuch bei Robert und Steffi Petersdorff 

sowie Ares vom Wolfsblut in Berlin. 

An diesem Trainingswochenende lernten wir noch weitere Ares Kinder 
persönlich kennen, ….hauptsächlich standen 

Erfahrungsaustausch sowie unterschiedliche Ausbildungsmethoden im 
Vordergrund! 

Leider war aufgrund der Wetterlage nur bedingt der praktische Teil 
durchführbar, trotzdem … wir machten das Beste daraus !!! 

Danke Robert und Steffi für die nette Gastfreundschaft! 
 

Einige Photos von Sulou - LINK 
 

06.12.2010 

Wurfplanung jetzt online - LINK 

 

15.11.2010 

Die Saison naht sich dem Ende und wir können mit Stolz auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr 2010 zurückblicken. 

 
Erfreulich war die Geburt unseres lang ersehnten S-Wurfes, dann die 

Ankörung von Paya in Kkl. 1, Qualifikationsprüfungen mit Zulassungen 
zur LGA 2011 sowie zur LG-FH 2011, und zum krönenden Abschluss der 

Saison noch die Verbesserung der Zuchtbewertung jetzt mit ZB: “V“ ! 
 

Wir werden dabei aber auch nie vergessen … Hundesport ist Teamsport, 

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

 
Und deshalb zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an unseren 

Trainingspartner Dennis, der uns bereits seit Jahren 
als Schutzdiensthelfer u.m. zur Verfügung steht und uns selbst bei 

spontanen Entscheidungen immer hilfreich unterstützt! 
 

Dank ergeht aber auch an Ingrid, Mark, Klaus, Tim, Christian, Wolfgang, 
Manuela und Jens-Peter, die uns ebenfalls durch ihre Mithilfe 

zu unseren diesjährigen Erfolgen begleitet haben! (wenn wir Jemand 
vergessen haben sollten… Entschuldigung! 

 

… wir sagen DANKE, DANKE, DANKE !!!! ….. Ute, 

Paya und Sulou 
 

14.11.2010 

http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou%20vom%20Schmiedegarten/
http://home.htp-tel.de/kude/Docs/Main/Wuerfe.html
http://home.htp-tel.de/kude/Bilder/Aktuelles/sterne_danke.jpg


Paya bekommt in der Gebrauchshundklasse das Prädikat: "Vorzüglich" ! 
 

06./07.11.2010 

Kiran – mit Traumnote 100 Punkte bei BundesFH !!! 
 

Nach bravourösem Bundes-FH Siegertitel 2008 und FCI-Vize-
Weltmeistertitel 2009 

präsentierten sich Kiran und Peter Maaß auch an diesem Wochenende 
wieder in Toppform!  

Seit vielen Jahren bestätigen die stets konstanten Leistungen u.a. auch 
die vorzügliche 

Suchqualität dieses „Ausnahmerüden“, Fleißarbeit in allerhöchstem Maß 
plus Perfektion!!! 

 

Mit 93 + 100 (!!!) = 193 Punkte in IPO-FH belegten die Beiden in diesem 
Jahr Platz 3. 

 
……..Wieder ein klasse Präsentation – ihr seid SPITZE !!!! 

 

05.11.2010 

Aktuelle Schutzdienstbilder von Sulou (6 Monate) und Paya (6 1/2 Jahre) 
online! 

> siehe Links < 
 

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

 
http://www.working-dog.eu/dogs-

details/38098/Paya%20vom%20Schmiedegarten/ 
 

 

 
 

Sulou im Alter von 6 Monaten (Danke Carmen für die Bilder!) 
 

24.10.2010 

Paya wiederholt erfolgreich eine weitere FH 2 Prüfung (OG. Winsen-Luhe) 

- 98 Punkten, Note V !!! 
 

08.10.2010 

Neue Photos von Sulou im Alter von 5 Monaten online.... 

 
http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-

http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten
http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten
http://www.working-dog.eu/dogs-details/38098/Paya%20vom%20Schmiedegarten/
http://www.working-dog.eu/dogs-details/38098/Paya%20vom%20Schmiedegarten/
http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou-vom-Schmiedegarten
http://home.htp-tel.de/kude/Bilder/Aktuelles/Sulou5.jpg


Schmiedegarten 
 

02./03.10.2010 

Paya - Tagessiegerin mit 290 Punkten – Note V !!! 
 

Ein erfolgreiches Wochenende bescherte uns Paya mit einer tollen 
Vorstellung in SchH 3. 

Nach 2 Jahren Pause aufgrund gesundheitlicher und privater Umstände 
absolvierte Paya uns heute eine bravouröse Meisterleistung mit gleich 100 

– 96 – 94 = 290 Punkten ! 
 

Zitat LR. – „….eine sehr ausdrucksstarke und harmonische, dabei noch 
sehr korrekte Vorführung in allen Disziplinen, 

zeichnen dieses Team während der gesamten Prüfung aus! Das Alter von 

bereits über 6 Jahren zeigt diese Hündin keinesfalls an. 
Gerade ihre Sprungkraft beim Hürdensprung und ihre enorme 

Grundschnelligkeit und Vitalität lassen das Alter auf max. 3 - 4 Jahre 
einschätzen!......“ 

 
Unser Dank ergeht hier an die gesamte OG. Kalletal,  

stellvertretend hierfür Werner und Maik, sowie den beiden Lehrhelfern Tim 
und Christian, 

für ihre sehr kameradschaftliche und professionelle Unterstützung. Wir 
sehen uns wieder! 

 
Bilder folgen !!! 

 

25.09.2010 

Kiran– erneut Vizesieger bei den Fährtenhunden ! 
 

Wie bereits in den Jahren zuvor bestätigt Kiran auch an diesem 
Wochenende seine hervorragende Suchveranlagung durch einen 

wiederholten Vizesieg bei der LG-FH in der LG 01. 

Nach dem BundesFH Siegertitel 2008 und Platz 2 bei der FCI 
Weltmeisterschaft der in IPO-FH eine wiederholt respektabler Leistung von 

Peter und seinem Kiran. 
 

Nun heißt es Daumen drücken für die Bundes-FH 2010! 
 

28./29.08.2010 

Sulou’s „Papa“ Ares vom Wolfsblut erfolgreich bei der LGA in Berlin ! 

 
Wir waren an diesem Wochenende Zuschauer der LGA 02, um Sulou’s 

Vater noch mal so richtig in Aktion bewundern zu dürfen ……. 
und wurden KEINESFALLS enttäuscht ! 

Robert Petersdorf stellte seinen Ares erstmals zu einer LGA vor. Wir sahen 
dort von den Beiden eine auffallend triebbeständige und korrekte 



Unterordnung, 

sowie einen sehr druckvollen und kampfbetonten Schutzdienst, geprägt 
von hervorragender Fluchtvereitelung sowie hoher Griffqualität 

(Bemerkung LR. J. Ritzi) ….. 
 

Allerdings bedingt auch durch die Nervosität von Robert (sei’ mir bitte 
jetzt nicht böse!) 

mit einigen kleinen Hundeführerfehlern in B oder 1 x Zusatzhörzeichen 
„Aus“ in C war die Fahrkarte zur BSP für dieses Jahr für die Beiden leider 

nicht mehr erreichbar. 
 

Trotzdem sagen wir, ihr habt das richtig KLASSE gemacht ….. !!! Und 

2011 ist ein neues Jahr ….. 
 

28./29.08.2010 

Joker-Sohn Quasimodo vom Rosseleck - Vizesieger der LGA 19 ! 

 
Somit ein weiterer Exe Enkel für die BSP in Meppen qualifiziert! 

Glückwunsch Gabi, und toi toi toi in Meppen ….. !!!! 
 

21./22.08.2010 

Held Schmiedegarten – Sohn wird LGA-Sieger in der LG 18 !!! 

 
Christian Wunner gewann an diesem Wochenende mit dem Held-Sohn 

„Zwack von der Friesenklippe“ 
unter starker Konkurrenz und 35 Teilnehmern den LGA Siegertitel in der 

Landesgruppe Sachsen! 
Somit ein weiterer neuer Exe-Enkel für eine BSP qualifiziert !!! 

 
Christian, mach’ weiter so, ……….. wir sehen uns in Meppen ……………… ! 

 
http://www.working-dog.eu/dogs-details/66756/Zwack-von-der-

Friesenklippe  
 

08.08.2010 

........ die Seite "mein Hobby" ist akualisiert! 
 

05.08.2010 

Neue Photos von Sulou (13 Wochen alt) online ……….. siehe Link 
 

31.07.2010 

Paya ist heute in KKl. 1 angekört worden ! 
 

26.07.2010 

Jetzt hat auch Sulou ihre eigene Seite ......... 
 

http://www.working-dog.eu/dogs-details/66756/Zwack-von-der-Friesenklippe
http://www.working-dog.eu/dogs-details/66756/Zwack-von-der-Friesenklippe
http://www.working-dog.eu/dogs-details/650806/Sulou%20vom%20Schmiedegarten/


 

 
 

 

10.07.2010 

Unsere schwarz-braune Meute - drei Generationen "vom Schmiedegarten" 
!!! 

 

 
 

26.06.2010 

Heute wird unsere Meute nun schon 8 Wochen alt und es wird Zeit 

Abschied zu nehmen. 
Es war eine wirklich schöne Zeit mit den Welpen…..! 

 
Sanuk hat sein Zuhause in der LG 15 bei Toni gefunden, 

Samira macht die Gegend in der LG 19 bei Simone unsicher, 
Saya zieht es in die LG 08 zu Andreas und 

Sulou bleibt bei uns bzw. mir als neue Herausforderung! 
 

Auf diesem Wege wünschen wir allen Hundekäufern viel Spaß und 
"Alles Gute" 

mit ihren neuen Vierbeinern ......!!! 
 

01.06.2010 

Irko Schmiedegarten-Sohn Nick del Lupo Nero qualifiziert sich für die 

Weltmeisterschaft 2010 in Sevilla ! 
Herzlichen Glückwunsch an HF. Jason Wiggings  

 

10.06.2010 

Neue Welpenphotos eingestellt .... der erste Ausgang im Feld ! 
 

21.05.2010 

http://home.htp-tel.de/kude/Docs/Main/Sulou.html
http://home.htp-tel.de/kude/Docs/Main/Sulou.html
http://home.htp-tel.de/kude/Docs/Main/Sulou.html
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Neue Welpenphotos online ..... der erste Gang nach draussen ......!!! 
 

04.05.2010 

Neue Welpenbilder auf der Würfeseite jetzt online ! 
 

01.05.2010 

Endlich sind sie da !!! ..... Paya hat uns unseren S - Wurf geschenkt 

!!! 
 

Mutter und Kinder sind wohlauf !!! 
 

 

 
 

Dank an Frau Dr. Astrid Helbig für die liebevolle tierärztliche Betreuung! 
 

22.04.2010 

Der Countdown läuft ….. - wir erwarten unseren S-Wurf ca. 

03./04.05.2010 - 
und sind schon sooooo gespannt ! 

 

11.04.2010 

Jambo (9 jährig!) und Lasco (8 jährig!) qualifizieren sich wiederholt für 

LGA ! 
 

31.03.2010 

Hurra, kommen gerade vom Ultraschall ………… Paya ist tragend !!! 

 
 

http://home.htp-tel.de/kude/Bilder/Aktuelles/Paya-002.jpg
http://home.htp-tel.de/kude/Bilder/Aktuelles/Paya-006.jpg
http://home.htp-tel.de/kude/Bilder/Aktuelles/Paya-007.jpg


 
 

30.03.2010 

Wir feiern Geburtstag - Exe wird heute 14 Jahre alt !!! 
 

Wir sind stolz und glücklich zugleich, dass wir mit ihr eine so lange Zeit 

verbringen dürfen !!! 
 

 

 
Exe mit Tochter Paya im März 2010 

 

02. + 03.03.2010 

Paya wurde von Ares vom Wolfsblut belegt !  

 

http://home.htp-tel.de/kude/Bilder/Aktuelles/Ultraschall Paya.jpg
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