Hexenhof Infopost
Hallo,
wie alle Jahre wieder ... ein paar Infos über unser ‘Hundeleben’, unsere Zucht, meine Hundeschule,
unsere üblichen Umbauten, Urlaube und Seminare ...!

Zucht
Wie schon so oft im Leben planen und planen wir … doch das wirkliche Leben ist einfach anders.
So wurde aus unserem angesagten Welpenchaos in 2009 ein einziger, völlig geordneter Wurf.
Morgainchen hat ihren letzten Wurf mit 12 Welpen ohne Komplikationen großgezogen und auch
für uns war tatsächlich ein kleines Hexlein dabei. Ihre Tochter Onawa ist mittlerweile schon eine
‘fast erwachsene’ Briardhündin, die fröhlich mit unserem diesjährigen Gos Nachwuchs Cobold
durch den Hexenhof tollt.
In dem Jahr 2009 war dann auch Schluss mit ‘Lustig’, denn weder Mara noch das Urmel haben für
Hexenhofnachwuchs gesorgt. Was auch nicht sooo schlecht war, hatte ich doch alle Hände voll zu
tun um meine neu eröffnete Hundeschule zu managen.
In diesem Jahr haben dann zumindest 2 unserer Damen für Nachwuchs gesorgt. Inschallah hat
mit Herrn Bootsmann Hexlein bekommen (2 Rüden und 5 Hündinnen) und unsere Henna hatte Spaß
mit einem Schweizer Rüden und hat 3 Hündinnen und 5 Rüden ‘gebastelt’, von dem ein kleines Gos
Untier gleich hier geblieben ist. Cobold wohnt und ‘haust’ nun hier und gibt sich erst gar keine
Mühe, ein ‘anständiger’ Gos zu werden. Sie ist entweder dreckig, nass oder müde … ein richtiges
Hexlein eben!
Das Urmel hatte, trotz riesigem Spass an der Deckung, Henna den Vortritt gelassen und wartet
mit dem Kinderbekommen noch ein wenig … Spätgebärende sind anscheinend auch bei Hunden ‘in’.
Somit ist für dieses Jahr geburtstechnisch ‘nichts mehr los’ auf dem Hexenhof.
Larimar haben wir nach 2maligem ‘Spaß ohne Folgen’ gründlich untersuchen lassen. Sie ist topfit
und völlig gesund, so dass einem Wurf ‘eigentlich’ nichts im Wege steht. Jetzt lassen wir sie im
Dezember von einem schwarzen Rüden decken … mal sehen, vielleicht hat ihr bis dato die Farbe
nicht gefallen. Wenn es das auch nicht ist muss ich wohl die Rasse wechseln……sie steht
augenscheinlich auf Chihuahuas !! Auch das Urmel wird dieses Mal ganz sicher zum richtigen
Zeitpunkt gedeckt, so dass wir Anfang 2011 hoffentlich von unseren beiden Nachwuchshündinnen
Welpen haben.

Treffen und Ausstellungen, sowie HD Röntgen
Wie Ihr der Einladung schon entnehmen konntet, findet dieses Jahr mal wieder das große
Hexenhoftreffen statt. Wie immer freuen wir uns riesig auf dieses ‘Mega-Ereignis’ und hoffen
viele von Euch zu sehen. Die übliche ‘Hexenhof Survival Ausrüstung’ dürft Ihr nicht vergessen, es
sind schon so manche Hexenhofbesucher recht lange bei der Rallye umhergeirrt.
Auf Ausstellungen sind wir dieses Jahr nur am 21. und 22.08.10 in Vaterstetten. Ansonsten
genießen wir mit unseren 8 Hunden lieber die wenige freie Zeit ohne ‘Ausstellungsstress’. In
Vaterstetten findet für unseren O-Wurf die Junghundebeurteilung statt und es ist supertoll,
dass 9 Hunde aus dem Wurf mit ihren Menschen kommen können.
Dieses Jahr ist im November auch noch ein Treffen vom P-Wurf und C-Wurf geplant. Die genauen
Daten maile ich Euch noch.
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Vom B-Wurf Gos und N-Wurf Briard waren schon fast!! alle zum HD-Röntgen, mit super
Ergebnissen. An dieser Stelle die Bitte an die ‘noch nicht Täter’, seid so lieb und geht noch zum
Röntgen. Zum einen wisst Ihr dann wie stark Ihr Euren Hund belasten könnt und zum andern weiß
ich wie gut (oder nicht so gut) die ‘Hexenhofhüften’ sind.

Hundeschule
Sie läuft - meine Hundeschule! Trotz einiger Vorbehalte (wer kommt denn bis zu mir nach
Neuhofen raus?) kommen tatsächlich immer mehr Menschen zum Training. Teilweise reichen die
Parkplätze nicht aus, so dass Andrea schon beim Nachbarn parken muss.
Meine ersten ‘Hundebisse’ habe ich auch überlebt (und eine gewisse Vorsicht gewonnen), unser
erstes Schneechaos auf den unseren Hundeplätzen auch überstanden, (ich sehe nach dem vielen
Schneeschaufeln so langsam aus wie ‘Miss Bodybilder’), und auch die diversen Regengüsse haben
meinen Hundeplatz nicht weggeschwemmt, so dass ich nun, nach einem Jahr Hundeschule
Hexenhof, mehr als zufrieden mit meiner ‘Ausstiegsidee’ bin. Die Seminare sind auch so gut
besucht, dass ich für den Rest 2010 und das Jahr 2011 viele neue Seminare anbieten werde.

Umbauten
Wir können ja schon nicht mehr anders … bauen, bauen, bauen!!! Nachdem ich mich lange
geweigert habe, das Projekt ‘Parkplatz’ und ‘Terrasse’ vor der neuen Überdachung anzugehen, hat
Andrea nun doch so lange (über mangelnde Parkplätze und nicht freie Sicht von der Überdachung
aus) gejammert, dass ich noch vor dem Hexenhoftreffen unser neues Bauvorhaben beenden
werde. Ein paar bauliche Kleinigkeiten auf den Hundeplätzen werden schon gar nicht mehr
angerechnet, nur noch die wirklich großen Dinge zählen. Dann ist für dieses Jahr fast Baustopp.
‘Nur’ noch die Hauswasser-Brunnenanlage neu aufbereiten und damit auch der halbe Keller … aber
dann ist wirklich Schluss für 2010!

Hexenhofseminare
Die neuen Seminare findet Ihr (demnächst) auf meiner Hundeplatzhomepage. Es macht, laut
Aussagen von ‘Tätern’, fast süchtig, Seminare zu besuchen und ich stelle ganz stolz fest, wie viel
die Teilnehmer für sich mitnehmen und umsetzen können.

Urlaube
Eigentlich wollten wir dieses Jahr für 3 Wochen nach Thailand ‘auswandern’, aber die noch immer
nicht ganz gute politische Situation vor Ort, sowie einige Probleme in der Organisation meiner
Hundeschule, werden aus dem Flug wohl eine mehrstündige Autofahrt nach??? Jawohl! Dänemark
machen. Ist ja auch schön und uns winkt dann auch bald die goldene Anstecknadel: 20jähriges
Urlaubsjubiläum in Vejers. Das wollten wir immer schon. Aber schön ist es schon in Dänemark.
Wir wünschen Euch mit Euren Hunden einen schönen Rest-Sommer und freuen uns immer
wieder von Euch und ‘unseren’ Hunden zu hören.
Das war’s erst einmal an Infos für das Sommerloch
Liebe Grüße vom Hexenhof
Elke & Andrea
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