1. Platz Züchterpokal 2010 – Zwinger „vom Messina“ (T. Kopp)
Zum vierten Mal in Folge gewinnt Herr Kopp den Wettbewerb unangefochten. Damit bleibt
auch der zweite Pokal, gestiftet von Herrn Jung (OG Malchin), im Landweg in Vietlübbe.
Daher ist „vom Messina“ aktuell sicher die erfolgreichste Zuchtstätte unseres Bundeslandes.
Trotz einer kleinen Durststrecke im Hinblick auf entsprechend große Würfe 2009, konnte
2010 das beste Ergebnis auf einer Siegerschau in der Geschichte erzielt werden. Mit V10
errang „Melci vom Messina“ eine Spitzenplatzierung und wurde zudem unter den TOP-TEN
im TSB-Bereich platziert. Für die gute mentale Positionierung der Tiere „vom Messina“
sprechen auch die sieben von Ihnen allein in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich
abgelegten Schutzhundprüfungen 2010. Unseren herzlichen Glückwunsch!

2. Platz Züchterpokal 2010 – Zwinger „von der Insel“ (G.Schwanethal)

Herr Schwanethal nimmt zum ersten Mal am Wettbewerb teil. Dabei ist erfreulicherweise
festzustellen, dass bis auf die Teilnahme mit zwei Hunden an Zuchtschauen, alle Punkte im
Leistungsbereich erzielt worden sind. An exponierter Stelle sind dabei zwei LGA-Teilnehmer
2010 „von der Insel“ zu nennen. Die vergleichsweise kleine Zuchtstätte zeigt, dass man auch
in diesem Rahmen gut veranlagte, wesensstarke und zusätzlich noch mit einem anatomisch
sicheren SG/V-Gebäude ausgestattete Hunde züchten kann. Die Landesgruppe freut sich
über die erfolgreiche Teilnahme und übermittelt die herzlichsten Glückwünsche.

3. Platz Züchterpokal 2010 – Zwinger „vom Schaale Tal“ (J. Löhrmann)

Jan Löhrmann züchtet im kleinen, familiären Rahmen seit etlichen Jahren Deutsche
Schäferhunde „vom Schaale Tal“. Dabei steht zweifelsfrei die mentale Veranlagung der
Hunde im Vordergrund, ohne die Anatomie dabei zu vernachlässigen. Etliche V-Hunde
würden in dieser Zuchtstätte geboren. Tiere aus dem Zwinger werden in verschiedenen
Ortsgruppen in MV regelmäßig zu Leistungsveranstaltungen geführt und erfreuen sich somit
einer großen Beliebtheit bei aktiven Hundesportlern. 2010 konnte der Züchter, als
Vorsitzender der OG Vellahn, durch eine glänzend organisierte Doppelveranstaltung
(Körung/Zuchtschau) aktiv Werbung für den Zuchtbereich in unserer Landesgruppe machen.
Herzlichen Glückwunsch!

