Tausendsassa und Seelenhund
Der 3. Mai 2010 war ein ganz besonderer
Tag für uns – da kam unsere Aimee (Think
Twice Absolute Beginners) in Italien auf
die Welt. Anfang Juli konnten wir sie nach
Österreich holen und schon sehr bald war
für uns klar – Aimee ist etwas Besonderes!
Zuerst wurden wir oft gefragt „was ist denn
das für eine Rasse“, weil solche Golden, sehr
dunkel, schlank, mit schlichtem Haarkleid,
sah man zu dieser Zeit sehr selten. Inzwischen werden unsere drei dunklen Mädels
als Golden Retriever erkannt; und sehr oft
werden wir angesprochen, dass sie doch so

wunderschön seien. Für uns sind es sowieso
die Schönsten, das ist wie bei den Kindern,
die eigenen sind immer die Schönsten.

Dreamteam
Schon früh zeigte sich, dass da ein Band zwischen meinem Mann Gerhard und Aimee
war, das im Laufe der Zeit immer stärker
wurde. Inzwischen sind sie ein eingespieltes
Dreamteam. Sie verstehen sich blind. Aimee
weiß genau, was von ihr erwartet wird, dabei
hat sie Jagdverstand, beobachtet beim Trial
genau, wo die Vögel geschossen werden, wo
sie liegen könnten. Wenn sie einmal nicht
mehr weiter weiß, kann sie sich auf ihren
Hundeführer verlassen, denn er hat inzwischen gelernt, genau zu markieren und so
haben sie schon viele Prüfungen erfolgreich
bestanden.
Gerhard ist im Grunde Ersthundeführer, da
unser erster Golden, ein Rüde namens Felix,
dem weiblichen Geschlecht mehr zugetan
war, als Dummys oder Wild. Aber er hat uns

gelehrt, dass ein Retriever nicht alles automatisch kann, und man sehr viel Training und
Geduld investieren muss.
Auch ein Arbeitsgolden muss lernen, er kann
es nicht von Geburt an. Viele Stunden und
Tage standen wir bei diversen Trainings, bei
Schnee, Regen, Sonnenschein, Hitze, Sturm
auf der Wiese, dem Feld, im Wald... da kommt
dann der berühmte Spruch zum Einsatz: „Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung!“ Aber der Einsatz hat Früchte getragen, Aimee hat viel Will-to-Please, will alles
richtig machen und ihrem „Herrli“ gefallen,
somit hat sie viele Prüfungen absolviert und
kann zahlreiche Erfolge aufweisen: RBP, GAP,
BLP, Working Tests, Dummy Trials, Field Trials,
Teilnahme beim IWT, Start bei der Game Fair
in England.

Arbeitstier und
Balsam für die Seele
Einer unserer schönsten und emotionalsten
Erfolge war der Sieg beim Roby Gschladt Me-
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morial Workingtest in Velden/Streklhof 2015.
Roby war eine sehr gute Freundin von uns,
da zu gewinnen, mit einem von ihrer besten
Freundin Laura gezüchteten Golden... Roby
– ich glaube du hattest von da oben deine Finger im Spiel – ein unvergessliches
Erlebnis! Ein Jahr lang hatten wir als Erinnerung einen Wanderpokal, gespendet von Robys schottischen Richterfreunden, sowie den
Teller, den Roby kurz vor ihrem Tod bei ihrem
letzten Antreten in England gewonnen hatte,
in unserer Vitrine stehen – daran denke ich
sehr gerne zurück.
Ein Highlight war auch der Pannonia Cup.
Hier ist Teamverkleidung erwünscht, und
es gibt in der Früh immer schon viel zu lachen, wenn man die verschiedensten Kostüme sieht und teilweise seine Freunde
kaum wiedererkennt!
Auch Aimees Schönheit ist offiziell bestätigt! Bei der Clubsiegerschau in Herberstein
erhielt Aimee in der Gebrauchshundeklasse
ein V1 CACA. Das Arbeiten ist aber definitiv
ihre Leidenschaft, da lebt sie auf, es kann
nie genug sein; es scheint, als würde sie nie
müde werden.
Doch nicht nur ihre Arbeitsleistung ist besonders, auch ihr Wesen. Immer freundlich
und nett zu Menschen und anderen Hunden.
Sie hat so ein gewinnendes, freundliches
Wesen. 2015 erwies Aimee sich als perfekte
Seelentrösterin in einer sehr schweren Zeit
für uns. Sie verstand es, einfach das zu tun,
was einem gut tat.
Nachdem Aimee durch ihre Leistung, ihr Wesen und ihre Gesundheit perfekt ist, wagten
wir uns an die Zucht. 2014 schenkte sie uns
8 Welpen, davon blieb ein Mädchen bei uns.
Ihr Nachwuchs zeigt schon sehr gute Arbeitsleistungen und hat ein freundliches
Wesen, worauf wir sehr stolz sind. 2017 folgte
der 2. Wurf. Von zwei Mädchen hat leider nur
eines überlebt. Dieses Goldstück haben wir
uns behalten und sind jeden Tag dankbar für
diesen Wirbelwind.
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linke Seite, große Abb.:
Aimee beim IWT Belgien
Abb. oben:
Freude über den Sieg beim Roby Gschladt
Memorial Cup
Abb. rechts:
Gerhard mit Aimees Züchterin Laura Lazaretto
Abb. unten links:
Unser 3-Mäderl-Haus
Abb. unten rechts:
Pannonia Cup Team „Popeye“
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Nun ist unser 3-Mäderl-Haus komplett und
wir hoffen auf ein langes gemeinsames Leben mit, Tessa, Cara und unserem Tausendsassa Aimee.
Inge und Gerhard Kagbauer
Absolute Power´s
www.absolute-power.at
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