
 

11.08.2001 im Barockgarten Großsedlitz

Berichte

Hündinnen                   Rüden

zurück

Die Aristokraten der Hundewelt – wie die Deerhounds auch liebevoll umschrieben werden – machten seiner Majestät, dem Kurfürsten von Sachsen, König August II.,
genannt der Starke, ihre Aufwartung im Barockgarten zu Großsedlitz.
Die Landesgruppe Sachsen hatte zur Deerhound-Jahresausstellung 2001 nach Dresden eingeladen. Wurde auch im Vorfeld „gejammert“ ob der weiten Anreise, gab es am
Tag der Ausstellung und auch danach keine negative Stimme mehr. Trotz der zugegebenermaßen größeren Entfernung hatten wir eine stattliche Meldezahl mit 72 Hunden.
Aussteller und Hunde waren wie in früheren Jahren sehr international, so haben es sich unsere holländischen, belgischen, schweizer, polnischen und tschechischen
Deerhound-Freunde und –Züchter nicht nehmen lassen, mit uns die JAS zu „zelebrieren“. Es waren in diesem Jahr sehr viele Rüden gemeldet, mit 6 Rüden Jugend-, 9
Rüden offene und 8 Rüden Siegerklasse eine erstaunliche hohe Zahl. Bei den Hündinnen war die Anzahl der Veteranen mit 6 „älteren Damen“ sehr erfreulich, die älteste
war beinahe 12 Jahre alt und erreichte  Platz 4, eine tolle Leistung.
 
Ich möchte mich hier im Namen der übrigen Aussteller ganz herzlich bei Herrn Richter und seiner „Crew“ bedanken. Ich konnte am Freitag schon sehen, es war der
komplette Vorstand der LG Sachsen damit beschäftigt alles vorzubereiten. Es wurde hervorragende Arbeit im Vorfeld geleistet, sodass die Show ohne Pannen abgehalten
werden konnte.
 
Petrus war uns sehr gewogen, er bescherte uns herrliches Sommerwetter. Miss Mary Girling – Pyefleet Kennel – aus England richtete für alle deutlich erkennbar, wo ihre
Schwerpunkte in der Bewertung lagen. Ihre Richterberichte beschrieben exakt die Hunde, die ihr vorgestellt wurden. Die Atmosphäre am Ringrand war entspannt, wie
eigentlich immer während unserer Jahresausstellungen. Frau Jaqueline Gräfe hat uns mit vielen Bildern von allen Siegern und Platzierten versorgt. Um ca. 16.00 h standen
dann alle Sieger fest.
 
Herr Richter und Miss Girling übernahmen die Aufgabe, den Siegern der Deerhound-Jahresausstellung die Wander-Preise zu überreichen. Hier gab es einiges zu tun, da
bis auf die Jüngstenklasse in allen Klassen Wanderpreise vergeben wurden. So erhielt die Hündin in der Jugendklasse Fritzens Imagine the Blues, Züchter B. Fritz u. Bes.
K. Krüger/B.Fritz die Lore-Hohner-Trophy für den besten Kopf Jü/Jg-Klasse, für die Erwachsenenklasse ging die Lore-Hohner-Trophy an die Hündin Nice of the Scottish
Highlands, gezüchtet von Ruth Oess, im Besitz von B. Braig. Für jeden BOB-Sieger gab es ein wunderschönes Glas mit Gravur von unserer Deerhound-Freundin und
Künstlerin Doris K. Benkwitz, gestiftet von der Landesgruppe Sachsen. Den Sonderpreis Bester der Leistungsklasse gewann die Hündin Terichline Thistle, Züchterin C.
Dowsett, GB und Besitzerin C. van Zanten, NL/C. Dowsett, GB. Der Sonderpreis für den besten Deerhound-Rüden, eine schöne Zeichnung eines Deerhound-Kopfes von
Frau Gabriele Schröter ging an Ch. Tirliffin Templeton, Z.+Bes.: K.+A.Evertz.
Herr Jochen Eberhardt, Zuchtleiter des VDH, übernahm die Aufgabe die BIS-Wettbewerbe zu richten. Es wurden sehr hübsche Vasen für alle BOB-Gewinner vergeben, zu
Ehren der Deerhound-JAS versehen mit Deerhound-Motiven, die liebevoll von Frau Gabriele Schröter gezeichnet waren. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch
an Frau Schröter für die sehr dekorativen Motive.
BIS     Deerhound-Rüde             Ch. Tirliffin Templeton     Z.+Bes.: A.+K. Evertz
 
Den festlichen Abschluss fand die Deerhound-Jahresausstellung in der Orangerie bei beleuchteten Fontänen, Musik und einem „Essen wie bei August dem Starken“. Es
war ein wunderschöner Abend, an dem natürlich viel diskutiert aber vor allen Dingen viel gelacht wurde. August der Starke gab uns noch die Ehre. An unserem Tisch
machte „seine Durchlaucht“ unserer schweizer Züchterin preußischen Ursprungs verdächtig viele Avancen, die in etwas zweifelhaften Offerten endeten (monatliche
Apanagen, einem Haus in der Schweiz etc.)!?!
Doris K. Benkwitz – unsere Künstlerin – fertigt für unsere Deerhound-Jahresausstellung jedes Jahr eine Zeichnung mit Deerhounds. Ein limitierter Kunstdruck davon -
versehen mit dem Namenszug von Mary Girling, Jahr und Ort - wurde unserer Richterin vom Meeting – auch das ist schon seit Jahren Tradition - als Geschenk überreicht.
Miss Girling hat sich sehr gefreut und bedankt sich recht herzlich.
Ein überwältigendes Feuerwerk, ausgehend von der „stillen Musik“, begleitet mit dazu passenden Klängen war der Höhepunkt des festlichen Abends und ein krönender
Abschluss der Deerhound-Jahresausstellung.
 
Angelika Evertz
Zuchtkommissionsmitglied Deerhound
 
P.S.: Über das Meeting vom gleichen Wochenende wird gesondert berichtet.



Lodge Farm, Brightlingsea, Essex CO7 OQJ       4th September 2001

Dear Angelika,
Windhundfestival im Barockgarten Großsedlitz : 11 August 2001

I should be grateful if you would pass on to the organising committee my very sincere thanks for a wonderful time
in Germany.  It was a great honour to be asked to judge your Breed Show, and I thoroughly enjoyed the
experience.  Please thank Herr Richter and his son, Thomas, who collected me in Berlin - I had no idea it was so
far to Dresden and beyond.  The guesthouse Villa Am Barockgarten at Heidenau was perfect, and I was grateful
to the other judges who translated for me, and were very charming.  The Palace of 'August', the Orangerie, the
whole setting was superb and the weather was good.  The display of Fireworks was perfect.
The opening procession, led by the Piper and Drummer was very impressive, although I understand some of the
dogs walking behind were not so keen!  A generous entry of Deerhound for me to judge - very few absentees,
and people had travelled such huge distances.  As you know, I did like your Tirliffin Templeton, and I was very
thrilled when he went on to win Best in Show on the first day.  Even more incredible was when he went on to win
Best of Breed and Best in Show again on the Sunday - I wonder when any dog last achieved such a success? 
Congratulations. 
Overall I thought the quality of your hounds was better than in the UK.  Oh dear, now what have I said!  As I
judged, I was aware that there were several short tails, and some yellow eyes.  In theory, yellow eyes are less
dominant than the darker eye.  One or two dogs had 'short legs' which I dislike, as I don't think they are typical. 
But a nice, quality entry.
The week after your Breed Show, I was judging at the Welsh Kennel Club show where I had fewer hounds to
judge, so perhaps a less representative selection.  It was a good experience judging Deerhounds at home and
abroad so soon after each other.  Anyway, I was aware of lots of yellow eyes glaring at me, so the same as in
Germany, and virtually no short tails.  But a lot of long shoulder blades and short upper arms, which I found very
worrying. 
Someone had done an amazing job finding old prints to reproduce in the two Catalogues, which were very nicely
presented.  I was very pleased to be given a book full of photographs of Dresden - my only disappointment, there
just was no time to sightsee.  It was very nice to meet old friends, and to renew acquaintances.  Who needs a
passport when you have Deerhounds?  Then I was given a personalised Deerhound limited edition print, with a
splendid variety of action and relaxation drawings.  The print will be a lasting memory of a most enjoyable visit. 
Thank you all very much indeed. 
Whether you were a winner or a loveable loser, please speak to me next time we meet!

With many thanks and best wishes for your future Breed Shows, it certainly was very Special for me.
Yours sincerely,                                                    Mary Girling

best. Kopf Erw. Klasse          Lore-Hohner-Trophy  
Nice of the Scottish Highlands

 Z.: R. Oess,      Bes.: B. Braig


