
Ich finde es nur seltsam, wie viele Richter blind sind
gegenüber verwaschenen Sables, rostfarbenen Tricolours,
schieferfarbigen oder rostigen Merles... darf ich diese Richter
fragen, warum sie diese Hunde hinnehmen und ausflippen,
wenn ein Hund zu viel Weiß im Körperfell hat? Die Worte
„höchst unerwünscht” treffen auf alle Farben im Rasses-
tandard zu. 
Der Rassestandard verlangt, dass wir Fehler im Verhältnis zu
ihrer Ausprägung bestrafen. 

Ein kleiner weißer Fleck im Fell ist nicht direkt ein Fehler, es
ist nur ein weißes Abzeichen an einer anderen Stelle als vom
Standard als „vorzugsweise” bezeichnet. Ist der weiße Fleck
so groß, dass er die Gesamtfarbe übertrifft, ist das offen-
sichtlich ein Fehler. Aber kein Hund ist perfekt und sicherlich
kann man mit solch einem Hund züchten. Wir müssen alles in
Betracht ziehen und nicht nach Fehlern richten, wir müssen
Entscheidungen mit dem gesamten Hund im Blick treffen und
dürfen uns nicht auf einen einzelnen Aspekt wie die Farbe
konzentrieren.

� Was haben Sie letztlich in den wenigen Generationen er-
reicht und an welchen Punkten müssen Sie noch arbeit-
en?

Ich bin bis heute begeistert. 2012 qualifizierten wir acht un-
serer Collies für Crufts, sieben stammten aus der
Auskreuzung, aber der achte schrieb Collie-Historie! Sie ist
der erste in der Schweiz gezüchtete Collie und der erste mit
100% amerikanischen Linien, der eine englische Stud Book
Nummer gewann, aus diesem Grunde ist sie lebenslang für
Crufts qualifiziert. 2012 wurden wir auf fast allen Shows, an
denen wir in Großbritannien teilnahmen mit ersten und
zweiten Plätzen belohnt. Und das trotz der Unkenrufe, wir
würden die Rasse ruinieren. Die Zukunft stellt uns vor große
Herausforderungen, ich möchte weiterhin den Typ verbessern
und den IK niedrig halten. Die Grundmauern sind gelegt, wir
können nun hoffentlich ein Imperium darauf aufbauen!     �
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4. Ausstellung der LG Westfalen desDeutschen Collie Club e.V.Alexandre deCarvalhoZüchter der legendären Lakefield-Collies, richtet am11.  August  201348734 RekenGrooming-Demonstration mit Alexandre de Carvalho am 10.8. Alexandre de Carvalho züchtet von Kindesbeinen anCollies und hat in Brasilien seinen ganz eigenen Typentwickelt, zahllose Champions gezüchtet und in dieganze Welt exportiert. Es wird oft gesagt, dass eramerikanische Collies habe. Das ist so nicht korrekt.Er baute auf der britischen Ladyparklinie mit denamerikanischen Linien Parader und Llewellen seineLakefield-Collies auf und nutzte als Outcross späteramerikanische Nachkommen des britischen ImportsCh. Bririch Gold Emblem, dem Bruder von Ch. Bri-rich Gold Edition, der die moderne europäische Col-liezucht prägte, auf. Alexandre de Carvalho bereistregelmäßig Europa und die USA und kennt die euro-päische Colliezucht ebenso wie die amerikanische.Sein Ziel ist der elegante, würdevolle Collie, wie ihnder Standard beschreibt. Alexandre de Carvalho istberühmt für seine perfekt herausgebrachten Collies- lassen Sie sich den Workshop am Samstag nichtentgehen! Näheres siehe www.dcc-westfalen.deoder bei der Ausstellungsleiterin Verena Blotevogel,Tel. 0208-849778

16. Collieausstellung 
des Deutschen Collie Club e.V.

erstmals als Gäste beim 

54. Bad Homburger Windhundefestival

Infos: www.windhunde-aktiv.com

am  31 .  Augu s t  2013

auf dem Freigelände im Jubiläumspark von Bad Hom-

burg – ein würdiges Ambiente für wunderschöne Hunde

Wanderpokal für BOB Lang- und Kurzhaar Collie

Vergabe des Titels "Hessensieger"

Pokalvergabe "Bester Hund" der LG Hessen

CAC und VDH-CHA

Es richtet Frau Ursula Langer

Meldeschluss 23.8.13 

Meldungen an: 

Bärbel Kraft Tel. 06181-4298039

E-mail: info@hellental-collies.de oder online über

www.deutschercollieclube-ev.de


