
        Frohe Weihnachten!
Wir wünschen all`unseren Freunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches 
neues Jahr 2016! Auch 2015 war für uns wieder ein 
äußerst ereignisreiches  Jahr! Wir sind glücklich und 
dankbar, dass unsere drei Hovawarte nach wie vor 
gesund und munter sind! 

Sanja mit ihren jetzt bald zehn Jahren ist Magics strenge 
Gouvernante und nach wie vor Rigos beste Freundin.
Ansonsten geniesst sie, nur noch zum Spaß ihre
Denksportaufgaben zu lösen und ein Teil unseres
Rudels zu sein. Sie ist nach wie vor die Souveränität und
Gelassenheit in Person und wir sind sehr froh, sie an unserer
Seite zu haben. 

Rigo hat dieses Jahr zwei wichtige Prüfungen bestanden:
die IPO3 und die OB1 mit dem Prädikat “vorzüglich”. So 
dürfen wir nächstes Jahr in der nächsthöheren Klasse 
antreten. In Österreich errangen wir die dritte Anwartschaft 
und er darf sich nun auch österr. Champion nennen.
 In Slowenien hat er zwölf gesunde Welpen im 
Zwinger Grofje Celjski gezeugt, die sich mittlerweile sehr gut 
bei ihren neuen Besitzern eingelebt haben. Zudem haben
wir die NZB`s seiner beiden Würfe R-ex mercator in 
Deutschland und E-Debbie-Ann in Tschechien besucht.
Für Magic ist er ein liebevoller und geduldiger Papa und 
zudem ein prima Spielkumpel!

Unser Nesthäkchen Magic ist 2015 zu einer jungen Dame
herangewachsen und hat jetzt so kurz vor Weihnachten
die letzte große Hürde zum Erwachsenwerden genommen:
sie ist das erste Mal läufig geworden. Magic wurde in
der Jüngstenklasse ausgestellt und mit “vielverprechend”
bewertet. Sie absolvierte die Team Balance-Prüfung als
jüngster teilnehmender Hund mit Bestnoten und im Herbst
ihre NZB in Bobenheim. Vor einigen Tagen haben wir ihre
Hüften röntgen lassen und warten gespannt auf das 
Ergebnis vom Gutachter.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die vielen schönen
Trainingstage, Spaziergänge, Fährten, Fahrradtouren und
Schmuseeinheiten, die unseren Alltag mit den Hunden
bestimmen. Der Urlaub am Tennosee im Herbst war sicher 
ebenso ein Highlight für Menschen und Hunde! An einem
heißen Sommerabend hatten wir einen Fototermin, wo
die nebenstehenden Bilder entstanden sind. Der kleine
Rückblick lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen!

Wir freuen uns darauf und hoffen, dass Ihr uns wieder ein Stück davon begleiten mögt!

Sabine und Harry Jacobs


	Seite1

