
Am 21. April 2018 findet auf dem Gelände des Windhundrennver-
eins Kurpfalz in Oberhausen-Rheinhausen die Afghanen Jahres-
ausstellung statt. Als versierten Richter und Liebhaber dieser Rasse 
konnten wir Herrn Langer gewinnen. Lesen Sie selbst:

❋  Es ist für mich eine Ehre, die Afghanen richten zu dürfen.
Ursprünglich komme ich vom Deutschen Schäferhund – mein Vater war 
Züchter und Ausbilder.
Als ich während eines Spaziergangs das erste Mal einen Afghanen sah,  
war es um mich geschehen: ich war überwältigt von der imponierenden 
Erscheinung, dem Ausdruck und der stolzen Haltung dieses Hundes.Trotz 
des sehr heftigen Widerstandes meines Vaters wurde ich Afghanen-Besit-
zer. Es dauerte einige Zeit, bis ich mich als Schäferhund-Mann mit dem 
eigenwilligen Charakter des Afghanen arrangiert hatte,habe dann aber 
etliche Jahre mit dieser herrlichen Rasse gelebt.

Anfänglich war ich nur Renn-Mensch, bis ich von Barbara Berghausen, mit 
Hilfe von Erika Rödde und Ursel Schulze, dazu bewegt wurde, mich zum 
Afgh.-Spezial-Zuchtrichter ausbilden zu lassen. Mein damaliger Richter-
Vater(Ausbilder) war K.-H. Nause: von ihm habe ich sehr viel über die Rasse 
und über das Beurteilen von Hunden gelernt und bin ihm heute noch 
dankbar.

Inzwischen habe ich im In-u. Ausland sehr viele Afghanen gerichtet und 
gesehen.Obwohl ich nach 15 Jahren Afghanen-Besitz auf Drängen meiner 
Familie zum Barsoi wechseln "mußte", bin ich ein großer Liebhaber des Af-
ghanen geblieben. Seine imponierende Erscheinung, seine stolze Haltung, 
sein typischer  Charakter und vor Allem sein spektakulärer Bewegungsab-
lauf begeistern mich immer wieder. ❋

Ich freue mich auf viele typische und schöne Afghanen am 21.4. in  
Oberhausen. Manfred Langer

Am Sonntag, den 22. April haben Sie die Möglichkeit, Ihre Afghanen 
beim internationalen Grasbahnrennen um den Titel Jahressieger 
Sport laufen zu lassen. Zusammen mit der Ausstellung wird auch der 
Gewinner für Schönheit und Leistung ermittelt. In all diesen Diszi-
plinen gibt es sehr ansprechende Preise zu gewinnen – lassen Sie 
sich überraschen! Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die 
Gastfreundschaft des WRV Kurpfalz bedanken, dessen Mitglieder uns in 
gewohnter Manier verwöhnen werden.

Ich wünsche mir, dass viele Afghanenbesitzer dieses Wochenende  
nutzen, die Schönheit, Eleganz, Funktionalität und Vielfältigkeit ihrer 
Hunde zu zeigen. 

In diesem Sinne,  
Annette Wissel – Zuchtkommissionsmitglied für Afghanische Windhunde

Einladung  
zur Jahresausstellung der

Afghanischen
      Windhunde 


