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„Anton, der goldene Blitz“

(Text/Foto:tv) Ungewöhnlicher 
Besuch stand der Mooskurier 
Redaktion ins Haus. Ein frisch 
gekürter Deutscher  Champion 
auf vier Pfoten eroberte im 
Sturm die Herzen von Christi-
ne und Heiko Schmidt sowie 
den Mitarbeitern. Der dreiein-
halb jährige Golden Retriever 
Anton ist ein echter „Star“ und 
zwar ganz ohne Allüren. Auf den 
ersten Blick erscheint Anton ein 
ganz normaler Apportierhund 
zu sein, mit seiner Rasse ent-
sprechendem Charakter: treu-
herzig, gemütlich, neugierig und 
mit „Gardemaßen.“ Doch er hat 
in seinem jungen Hundeleben 
schon einiges geleistet. Vor kur-
zem erzielte er in Salzburg bei 
der World Dog Show den her-
vorragenden 4. Platz und ver-
wies Teilnehmer aus Russland, 
Australien, ja der ganzen Welt, 
auf die Plätze. Des weiteren 
ist er frisch gekürter Deutscher 
Champion des VDH (Verband 
Deutscher Hundewesen). Hier 
benötigt man mindestens fünf 
1. Plätze mit sogenannten „An-
wartschaften“. In ca 50 Ausstel-
lungen erzielte er sieben Mal 
den 1. Platz, zehn Mal den 2. 
Platz, fünfzehn mal den 3. Platz 
und sechs Mal den 4. Platz. 

Das ist aber noch längst nicht 
alles. Während es bei den Aus-
stellungen vor allem um die Op-
tik und Disziplin geht, entspre-
chen diverse Prüfungen eher 
Antons Temperament. Erfolg-
reich absolvierte er Wesenstest, 
Formwert, Abrichtungslehrgang 
und jagdliche Begleithundeprü-
fung, Dummyprüfung, Working-
tests und Bring-Leistungs-Prüf-
gung (jagdliche Prüfung) 
Zudem ist er anerkannter Zucht-
hund und stolzer Papa von 22 
Welpen, der nächste Wurf steht 
im Herbst an. Hier kommen 
sogar Anfragen aus dem Aus-
land, aktuell aus der Schweiz. 
Hinter all diesen Erfolgen 
steckt  Annette Seum,  Antons 
„Frauchen“. Die kinderlose 
Hundeliebhaberin musste ih-
ren Lebensgefährten zunächst 
überzeugen, sich einen Hund 
anzuschaffen mit all der Ver-
antwortung. Schnell stellte sich 
heraus, dass es eine goldrich-
tige Entscheidung war. Beide 
sind ganz vernarrt in ihren Vier-
beiner. Denn sie widmen Anton 
viel Liebe, Zeit und Zuwendung 
und sind zurecht stolz auf ihn. 
Ganz bewusst entschieden sie 
sich für einen Golden  Retriever 

und fest stand auch, es soll 
ein  Rassehund sein. Züchter 
von Flensburg bis ins Allgäu 
wurden genau unter die Lupe 

 genommen. Wichtiger als die 
Optik war Annette Seum hier-
bei der Stammbaum und, die 

genaue Herkunft insbesondere 
aus gesundheitlichen Gründen. 

unter Hüftbeschwerden, auf-

grund der Sorgfalt und Profes-
sionalität der Züchter mit ihren 
Tieren wird bereits im Welpe-

nalter auf mögliche Anzeichen 
und nötige Untersuchungen 
Wert gelegt. Von Anfang an war 
ein gutes Benehmen und eine 
entsprechende Erziehung in 
der Welpenschule wichtig und 
zum Kennenlernen und anein-
ander Gewöhnen gehörte vor 
allem eins: viel Zeit. Und die 
verbringt Anton mit Frauchen 
und Herrchen – wenn möglich- 
auf den Feldern der Umgebung, 
der Senderwiese und am Flug-

Hundefreunde und kann sich 
austauschen. 

Anton und Annette Seum sind 
ein erfolgreiches Team mit wei-
teren Zielen. Angestrebt wird 
die Dummy Fortgeschrittenen 
Prüfung sowie die Teilnahme 
an weiteren Ausstellungen in 
der Gebrauchshundeklasse, 
der Königsdisziplin beim DRC 
(Deutschen Retriever Club) und 
GRC (Golden Retriever Club). 
Bis zum 8. Lebensjahr ist dies in 
der offenen Klasse möglich, ab 
dem 8. Lebensjahr in der“ Vete-
ranenklasse.“ 

Wer nun hinter so viel Erfolg 
übertriebenen Ehrgeiz vermu-
tet, irrt. Anton machen Training 
und die Teilnahme an Prüfun-
gen viel Spaß und auch unter 
den Hundehaltern und Züchtern 
entstehen auf den vielen Reisen 
echte Freundschaften. 

„Anton“ und Annette Seum präsentieren stolz die aktuelle Siegerrosette  und den 
aktuellen mooskurier in der Redaktion 


