Angara vom Tromooserli
Diesen Frühling wird Angara 11 Jahre alt. Am 23.April
1993 ist sie als Tochter von Seaburys Dushenka und
Udal de Norois zur Welt gekommen. Ihr Start ins Leben
stand unter keinem glücklichen Stern. Sie war erst 2 Wochen alt, als ihre Mutter, aufgrund eines Krebsleidens,
sterben musste. Nur ihr Bruder Alexej und sie selbst haben die Unruhen zur Zeit ihrer Geburt überlebt. Im Alter
von nur 2 Wochen, kam sie zu ihrer neuen Besitzerin,
Frau Irmgard Peruzzi-Abt. Die ersten Lebenswochen
waren durch intensive menschliche Betreuung geprägt.
Den hundlichen Mutterersatz übernahm die Zwergschnauzer-Hündin Gina.
Nun schien der Glücksstern doch noch aufzugehen. Sie
entwickelte sich zu einem prächtigen kleinen BarsoiMädchen. Sie war gerade 10 Wochen alt, als sie zu ihrer
ersten Reise in die Ferne antrat und Ferien in der Toscana genoss.

Diese Aufzuchtbedinungen haben natürlich zu einer ganz
speziellen Bindung an ihre Hundeführerin geführt. Nach
der Sozialisation mit anderen Hunden und Menschen in
der Welpenspielgruppe, bewährte sie sich auch an Coursings und im Hundesport. Nachdem sie die Rennlizenz
erworben hatte und einige Rennen gelaufen war, arbeitete sie auch im Hundesport weiter und erreichte das AKZ
als Begleithund Klasse A. Ein wenig von Stolz erfüllt waren sowohl Angara als auch ihre Hundeführerin, an Prüfungen auch vor Schäferhunden, Riesenschnauzern und
anderen Arbeitshunden rangiert zu sein.

Wie hier im Bild, Kleindöttingen 1997, besuchte sie in all
den Jahren auch Ausstellungen, durchaus mit Erfolg.
Von der CAC Ausstellung in Kleindöttingen 1995, und
vielen anderen Veranstaltungen bis zur CAC Ausstellung
in Kleindöttingen im Jahre 2003, die sie mit V1 und dem
Veteranen-BOB feiern durfte.
Der Wunsch Rettungshund zu werden, wurde leider nicht
erfüllt und dieser Traum ging erst für ihre 3 Kinder Baisha, Bijata und Balko(Harry) in Erfüllung. Vor bald 10 Jahren war wohl die Zeit noch nicht reif, einen Windhund im
Rettungsdienst zu akzeptieren.
Neben ihren sportlichen Aktivitäten wurde Angara zur
Begründerin der Barsois von Dolinskaja.
Der 21. Juni 1998 war der Geburtstag der A’s. Von Vater
Limbachi Harkov brachte Angara 3 Hündinnen, Aglaya,
Aljena und Anastasija sowie den Rüden Ataman zur
Welt. Die Welpen entwickelten sich prächtig und alle sind
ihren Weg gegangen. Ataman und Anastasija liefen und
laufen erfolgreich an Coursings und Rennen. Aljena als
geliebter Familienhund und als Begleiterin ihres stolzen
Besitzers bei Reisen durch die nordafrikanische Wüste.
Aglaya, ebenfalls als geschätztes Familienmitglied, bereitet Irmgard viel Freude im Alltag und bewährt sich als
beste Begleiterin bei Ausflügen zu Pferd.
Am 3. April 2001 erblickte die B-Generation das Licht der
Welt. Aus der Verbindung mit Perm von Smetanka entstanden Baisha, Barin, Basha, Bijata und Balko(Harry).
Mit Perm ist Angara noch heute besonders innig verbunden. Diese B-Welpen begingen alle, für Windhunde nicht
gerade typische Wege. Basha als Praxishund bei den
Patienten äusserst beliebt und geliebt, Baisha, Bijata und
Harry haben als Rettungshunde einen verantwortungsvollen „Beruf“ ergriffen. Nur Barin wird wohl dem „Windhund“ gerecht und in Zukunft an Coursings laufen.
Obwohl Angara inzwischen das Alter von 11 Jahren erreicht hat, ist sie noch immer sehr aktiv und führt das
Rudel mit 4 Barsois und einem Tervueren noch immer
mit der Weisheit einer alten Hündin. Vor der kleinen Göre
über die erfolgreiche Sporthündin bis zur überlegten Mutter hat sie uns immer viel gegeben und Freude bereitet.
Wir hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleiben
möge.

