Sioux Indian Chief with Magic Eyes, so sein voller Name, ist der Dritte im Bunde. Er zog im
Dezember 2011 als Welpe bei uns ein.
Genannt wird er Chief und als wüsste er was dieser Name bedeutet, macht er ihm auch alle
Ehre! ;-)
Mit Chief habe ich mir den Traum von einem reinrassigen Border-Collie erfüllt.
Er läuft vor allem im Agility, wo er zu den absolut schnellsten gehört. Es fällt zwar öfters mal
eine Stange (er glaubt wohl „Hauptsache schnell“) aber wenn wir einen Nullfehlerlauf haben,
dann sind wir ganz vorne mit dabei. Um die Zeit muss ich mir keine Sorgen machen. An den
Stangen arbeiten wir noch ;-) Agility ist Chiefs grosse Leidenschaft, seine Augen beginnen zu
leuchten wenn er schon nur die Wippe hört oder den Parcours sieht. Wenn ich unsere Läufe
am PC anschaue, kommt er aus der hintersten Ecke angerannt sobald er den Startpfiff des
Richters hört und verpasst keine Sekunde des Videos.
Chief stammt aus der Nähe von München und ist der erste und bisher einzige Hund aus dieser
Zucht in der Schweiz. Darauf bin ich schon ein Bisschen stolz! ;-)
Manche werden sich nun fragen warum ich nicht einen Hund aus einer Schweizer Zucht, oder
dann zumindest einer Zucht welche in der Schweizer Hundesportszene bekannt ist gekauft
habe. Der Grund ist ganz einfach.
Ich wollte, dass mal wieder etwas "neues Blut" in die Schweizer Hundeszene kommt.
Klar, ist es gut zu wissen, dass eine Zucht erfolgreich ist und gute Sporthunde bringt, aber ein
grosser Teil dessen was ein Hund einmal wird, machen wir aus ihm! Und nicht zuletzt habe ich
einen gewissen Ehrgeiz, zu zeigen, dass man nicht nur mit bekanntem und bewährtem Spass
und Erfolg haben kann... Ich glaube, ich darf sagen „ich hatte recht“
Chief ist ein richtiger Sunnyboy und hat eine wahrlich grosse Fangemeinschaft. Er macht mir
täglich aufs Neue unglaublich Freude. Sei dies im Alltag, bei gemeinsamen Spaziergängen im
Rudel oder beim Training, er ist eben ein richtiger Chief und ist mit viel Power und
Engagement ausgestattet auch schreckt er vor nichts zurück und ist für alles zu haben. Er
bereichert mein Leben und auch das meines Rudels, in Bianca hat er seine grosse Freundin
gefunden, die Beiden sind unzertrennlich. Und zusammen mit Spaik an einem Spielzeug zerren
ist wohl das Grösste für Ihn (naja, zugegeben...das alles kommt gleich hinter Agility...) ;-)

Danke liebe Renate, dass du mir diesen tollen
Hund anvertraut hast und er nun den
Schweizern zeigen darf, was ein "With Magic
Eyes" ist und kann ;-))
Ich bin sehr stolz, ihn in meinem Rudel zu
haben und freue mich auf viele schöne
Momente mit Ihm !
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