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Richten in USA

Vor über einem Jahr erhielt ich die Anfrage,
ob ich an der diesjährigen National Speci-
alty des amerikanischen Deerhound-
Clubs (SDCA) am 24. Juli 2002 die
Sweepstakes richten würde, ich hätte das
entsprechende interne Auswahlverfahren
gewonnen. Diese Nominierung kam sehr
überraschend für mich, hatte ich doch die
Specialty erst einmal, im Jahr 2000, be-
sucht und bin natürlich auch als Richterin in
den Staaten absolut unbekannt. Die Einla-
dung bedeutete für mich eine grosse Ehre
und ich nahm sie gern an. Bis ich allerdings
die offizielle Erlaubnis der SKG dazu be-
kam, verstrich ein ganzes Jahr!
Bei den Deerhounds gibt es an der National
Specialty drei verschiedene Ausstellungs-
kategorien:
1. Futurity: Hunde zwischen 3 und 24

Monaten, eingeteilt in Klassen, die je 3
Monate umfassen. Der Züchter meldet
die Hunde bereits vor oder unmittelbar
nach der Geburt. Der Richter wird erst an
der Ausstellung selbst bekannt gegeben.

2. Sweepstakes: Hunde zwischen 6 und 18
Monaten, ebenfalls in Klassen, die 3 Mo-
nate umfassen. Es dürfen nur Hunde
gemeldet werden die auch in einer der
regulären Klassen gemeldet sind. Spe-
ziell ist, dass die platzierten Hunde Geld-
preise erhalten, deshalb der Name
Sweepstakes = Lotterie. Als Richter kön-
nen nicht nur Richter, sondern auch be-
kannte, meist langjährige Züchter einge-
laden werden.

3. Die regulären Klassen, die natürlich im
Zentrum des Interessens stehen, weil
dort die verschiedenen Titel zu gewinnen
und die grössten Meldezahlen zu ver-
zeichnen sind.

Daneben finden eine Obedience-Prüfung,
das Junior-Handling und Coursings statt.

Windshift Wintersweets ,Z & B: Sally Poole
(Foto van Wegberg)

Am ersten Tag (Mittwoch) war nach der
Futurity, gerichtet von Frances Smith (“Dhu
Mohr“) und der 3-Generationen-Klasse
bereits ich an der Reihe. 37 Hunde waren in
den Sweepstakes gemeldet, 34 anwesend,
die meisten wurden ausgezeichnet präsen-
tiert. Das Richten machte mir grosses
Vergnügen, waren doch die meisten Hunde
von sehr hoher Qualität, so dass man
getrost auf die Zukunft gespannt sein darf.
Viele Hunde waren von vorzüglicher Ge-
samterscheinung, d.h. waren sehr ausge-

wogen aufgebaut, und zeigten ein entspre-
chend gutes Gangwerk.

Utkinton Fitzhugh Tiarnan, Z: Smythe & Su-
dekum, B: Sudekum

Mich beeindruckte die meist ausgezeich-
nete Bemuskelung, aber auch die vielen
vorzüglich gewölbten und tiefen Brustkas-
ten. Manche Köpfe waren eher kräftig, die
Augen aber meist dunkel und die Ohren
nicht zu gross, hoch angesetzt und gut
getragen. Die Ruten waren meist lang und
wurden i.d.R. in der Bewegung tief getra-
gen. Am meisten überzeugte mich sowohl
bei den Rüden wie auch bei den Hündinnen
die Klasse 9 bis 12 Monate. Die Reihe mit
den 8 Klassengewinnern war wirklich toll
anzusehen und die Entscheidung fiel mir
schwer. Best in Sweepstakes wurde
schliesslich die knapp 12 Monate alte Hün-
din Windshift Wintersweets, Z. und B.
Sally Poole. Vater ist der britische Import-
Rüde Pyefleet Nonesuch, Mutter ist die
ausgesprochen erfolgreiche Windshift
Bracken, die vor zwei Jahren Best in Show
an der National Specialty wurde und auch
einige Best in Shows an grossen All Breed
Shows erzielte. Wintersweets ist wunderbar
proportioniert und besticht durch ihre Ring-
präsenz. Best of Opposite wurde der 15-
monatige, mittelgrosse Utkinton Fitzhugh
Tiarnan, Züchter Smythe und Sudekum,
Besitzerin Margaret Sudekum.

Am zweiten Tag (Donnerstag) wurden die
regulären Klassen von Ray Lindholm aus
Schweden gerichtet. Ray ist langjähriger
Deerhound-Besitzer und sehr erfolgreicher
Aussteller, er hat auch schon Deerhounds
gezüchtet, u.a. den einzigen in Skandina-
vien gezüchteten Deerhound, der ein All
Breed Best in Show erhielt. Es war natürlich
interessant für mich, die Hunde, die ich am
Vortag gerichtet hatte, nun von ausserhalb
des Rings zu sehen, und ich war überaus
gespannt auf Rays Entscheidungen. Dass
diese nur in Details von meinen abwichen,
war eine angenehme Bestätigung für mich.
Winners Bitch und Best of Winners wurde
Windshift Wintersweets, Winners Dog
Utkinton Fitzhugh Tiarnan.

Die Specialty fand dieses Jahr in Lompoc,
Kalifornien, statt in einem wunderbar ange-
legten und für Hundeausstellungen gera-
dezu idealen Park. Weitere Windhund-
Clubs führten ebenfalls diverse Clubshows
durch. Am Freitag fand dann u.a. die Wes-
tern Specialty des Deerhound-Clubs statt
und übers Wochenende schliesslich noch
zwei eintägige All Breed Shows. Wer Lust
hatte, konnte also seinen Deerhound bis zu
zehn mal vorführen!

Renée E. Devaux


