Ataraxie`s El Kubra

Kubra ist die erste Hündin aus meiner Zucht, die bei mir in der Zuchtstätte geblieben ist, und
die die Linien über ihre Mutter (meine Stammhündin MC Performance Claudette)
weiterführen wird. Sie entstammt einer sehr sorgfältig geplanten Verpaarung mit einer breit
angelegten Ahnenvielfalt. Über ihren Vater Axel führt sie väterlicherseits den extrem
langlebigen und leistungsstarken Bingo vom Haus Astegg in ihren Ahnen. Über Axel`s
Mutter geht ihr Stammbaum zurück auf die alten deutschen Blutlinien „vom Kirchbühl“,
„von Fürstenfeld“ und „vom Killmannshof“. Über ihre Mutter führt sie noch in 4.
Generation die alten ostdeutschen Dobermannzwinger wie „Vogteier Hof“,
„Schrotturm“ oder „Neissegrund“ in ihren Ahnen. Kubra ist ausserdem weitläufig
ingezüchtet auf den guten H-Wurf „Jotunheim`s“ (Hildico/Hergerd).
Kubra ist eine auffallend vatertypische, mittelgrosse, sehr elegante und harmonisch
aufgebaute Hündin mit einem ausgesprochen guten Kopf. Auffallend sind ihre schönen, fast
schwarzen Augen mit einem stets aufgeweckten Ausdruck.
Kubra ist ein sehr charakterstarker Hund mit einem völlig ehrlichen, grundsoliden und
jederzeit berechenbaren Wesen. Sie ist trotz ihres überschäumenden Temperaments, das sie
draussen bzw. bei der Arbeit auf dem Hundeplatz zeigt, zuhause ein völlig ausgeglichener
Hund und hatte noch nie Probleme mit dem Alleinebleiben. Menschen gegenüber ist sie
absolut offen, völlig selbstsicher und sehr freundlich.
Kubra besticht im Sport in der Unterordnung durch eine unglaubliche Ausstrahlung.
Allerdings waren die Anfänge mit ihr aufgrund ihrer hohen Selbstsicherheit, ihrer
Selbständigkeit (oder auch Eigensinnigkeit ☺ ) und ihrer ausgesprochenen Führerhärte für
mich nicht immer ganz einfach. Positiv daran aber ist, dass sie Einwirkungen selten krumm
nimmt. Kubra muss aus diesem Grund in der Ausbildung nicht „gepäppelt“ werden, sondern
sie braucht klare Ansagen, die sie dann genial in die Arbeit umsetzt. Im Schutzdienst ist sie
trieblich sehr hoch gelagert. Sie muss nicht grossartig „vorgeglüht“ werden muss, sondern ist
immer arbeitsbereit. Sie arbeitet sehr strukturiert und exakt, ist kein Spinner. Sie besitzt von
Natur aus eine hohe Schnelligkeit im Anbiss, und zeigt extrem harte und volle Griffe.

Kubra entstammt dem einzigen Wurf nach dem aussergewöhnlichen Rüden Axel von
Schattenjäger (super Wesen, extrem hohe Selbstsicherheit, hervorragende
Arbeitsveranlagung), der aufgrund seines Standortes in Grossbritannien bei den Züchtern
leider nicht genutzt wurde.
Gesundheitsergebnisse:
HD-frei, ED-frei, CES-frei, keine Anzeichen eines Wobbler-Syndroms
Kurzzeit-EKG unauffällig (2014)
Herzuntersucht mit 24-Std. Holter, derzeit DCM-frei (Mai 2015)
Dilute dD,
vWD-Träger
01.03.2014 frei von allen vererblichen Augenanomalien
Schaubewertungen:
05.10.2013 LG-Schau BWü Jugend Hü schwarz sg3 Richter: T. Dohoczky
06.07.2014 Schwabensiegerschau Stuttgart Zw.Klasse sg3 R: T. Becht
19.04.2015 Abt. Südpfalz Offene Klasse Hü schwarz V4 R: H. Wiblishauser
Prüfungen:
11.05.2014 BH – SV OG Bernhausen, LR Dörr
05.07.2014 ZTP sg1A Abt. Stuttgart, R: T. Becht
26.05.2016 IPO1 – SV OG Veringenstadt, LR Gebhardt
Ahnentafel

