Dies und das - 2015
Die Röntgenaufnahme von Cluntje hat sich zum Glück nicht bestätigt - nach dem ED Befund (links frei
/ rechts OCD) waren wir mit Cluntje beim CT. Weder von väterlicher noch mütterlicher Seite sind
Belastungen bekannt – wir wollten es aber lieber genauer untersuchen lassen und vor allem wissen,
was das nun für Cluntje bedeutet. Die Aufnahmen lassen laut Spezialist auf eine Verletzung in der
Wachstumsphase schließen und die Klinik gibt Entwarnung. Cluntje war und ist beschwerdefrei und
darf auch normal belastet werden, eine OP ist glücklicherweise nicht erforderlich.
Cini in NL - am 22. November waren wir auf der Clubschau der VNS in Leerdam und Cini hat eine
feine Beurteilung von Frau Beenen-Sluijters erhalten. Ein toller 3. Platz mit einem ‘Uitmuntend’
(vorzüglich) - prima!
Agility-Turnier im Verein am 26/9: 2 fast fehlerfreie Läufe bescheren Wilma Platz 1 und wir durften
Claudia den Vereins-Wanderpokal entführen :). Cini hat sich auch super geschlagen und ist auf dem 4
Platz gelandet - für unseren Youngster beim Agi eine prima Leistung!
Die gläserne Cini - das Ergebnis vom Gutachter ist da und Cini hat prima Hüfte und Ellbogengelenke:
HD A1 und ED 0, super Neuigkeiten für unsere bewegungsfreudige Hummel!
Schon ist es wieder vorbei – am 30./31. Mai fand die IGS Club- und Nachwuchsschau in Alsfeld statt.
Wunderschön war es, viele Freunde und Bekannte haben wir wieder getroffen und neben Blueman,
Pasmans und Hansen aus dem B-Wurf sowie Anubis, Emma, Lolly (und natürlich Wilma) aus dem AWurf waren alle 7 ehemaligen Zwerge von unserem C-Wurf mit Mama Wilma und Papa Shorty
versammelt. Wir sind mit der Beurteilung einfach happy – siehe C-Wurf
Rasseportrait Schapendoes - Der VDH stellt in seiner Ausgabe April 2015 ‘Unser Rassehund’ die
Schapendoezen vor!

Viele Informationen und viele schöne Fotos - auch Abeltje Flox
(A-Wurf) mit seiner Heidschnucken-Herde und der C-Wurf
durften sich ‘verewigen’.
Ein gelungener Bericht und der Blick in die Online-Leseprobe
lohnt sich: siehe VDH
Archiv 2015.

Wir freuen uns mit Gabi + Moni über das tolle Ergebnis von Blueman: Hüfte und Ellbogen sind nun
geröntgt und ausgewertet worden - HD A2 / ED 0 - prima!

