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Rassemeeting 

PRA Jahresausstellung 

Außendarstellung 

10. April 2012 Liebe Magyar Agár Freunde                                                                                                 
  
am 26. Mai 2012 ist es wieder soweit, der  Schönste Magyar Agár für das Jahr 2012 
wird gesucht: Die Magyar Agár Jahresausstellung in Gelsenkirchen nähert sich mit 
großen Schritten! Der Meldeschluss ist der 20. Mai 2012 und ich würde mich sehr 
freuen, Sie alle zahlreich mit Ihren Hunden begrüßen zu können! 
Um auch in diesem Jahr die Vorjahressieger nochmals gebührend bewundern zu 
können, sollten sie den Einzug in den Magyar Agár Ring anführen – idealerweise auch 
wieder mit den Siegerdecken vom letzten Jahr! 
Zur Einstimmung des Tages gibt es die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Frühstück 
ab ca. 08:00 / 08:30 im Zelt neben dem Vereinsheim. Um am Ende des Tages in 
gemütlicher Runde die Ereignisse Revue passieren zu lassen, treffen wir uns zu einem 
gemeinsamen Abendessen. Auch hier würde ich mich über ein zahlreiches Erscheinen 
freuen, gibt es doch gerade bei der Jahresausstellung die Möglichkeit neue 
Bekanntschaften zu knüpfen und alte zu vertiefen. 
Zur Einstimmung schauen Sie sich doch die beiden Videos vom Einzug der 
„Magyaren“ anlässlich der JAS 2010 und 2011 an, zu finden auf dieser Seite:  
DWZRV-Einladung JAS. 
 
 
Das Magyar Agár Rassemeting findet im Anschluss der Jahresausstellung eine halbe 
Stunde nach Beendigung des Ehrenrings im Zelt neben dem Vereinsheim statt. Der 
Gelsenkirchener Rennverein war so nett und hat uns dort die Möglichkeit geboten 
unter uns zu sein.  
Die Einladung mit den Top s findet sich im UW 04/2012 oder auf der Seite des 
DWZRV. 

http://www.dwzrv.de/1061-0-Einladung-JA.html
http://www.dwzrv.de/1061-0-Einladung-JA.html
http://www.dwzrv.de/1061-0-Einladung-JA.html
http://www.dwzrv.de/315-0-Einladung-Meeting.html
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In diesem Jahr können wir die Orte und Richter für die Jahresausstellungen 2013 und 
2014 wählen, bzw. vorschlagen. Bitte überlegen Sie sich doch schon einmal Ihren 
Wunschort und Wunschkandidaten. 
Insgesamt wurden 11 Tagesordnungspunkte von einer Gruppe Züchter für das Meeting 
eingereicht.  
Der Punkt: 
 
 Übergabe des Amtes ZKM der Rasse Magyar Agár an die Zuchtleitung des DWZRV 
(kommissarisch) 
a) Die Wahl von Fr. Barbara Eichhammer zum ZKM erfolgte nicht wie es die Satzung          

vorsieht 
b) ….. 

 
wurde in Absprache mit Vorstandsmitgliedern des DWZRV nicht auf die Tagesordnung 
gesetzt, da weder die JHV und schon gar nicht das Rassemeeting darüber befinden 
können ob eine Wahl korrekt verlaufen ist. 
Leider wurden die Anträge trotz meiner Bitte auch nicht abstimmungsfähig 
umformuliert, so dass wir über viele Punkte lediglich diskutieren können. 
 
 
 
Ein kurzes Update zum Thema PRA beim Magyar Agár. 
Bislang sind gottseidank keine weiteren Fälle von erkrankten Hunden bekannt 
geworden.  
An der Uni Bochum hat man nun begonnen, die bekannten PRA Mutationen anderer 
Rassen beim Magyar Agár zu untersuchen, um herauszufinden ob eine dieser 
Mutationen auch ursächlich beim Magyar Agár ist. Im Moment werden dort von uns 
keine weiteren Blutproben benötigt, es sei denn es würden noch mehr erkrankte Hunde 
auftauchen. In diesem Fall bitte ich um unbedingte Mitteilung an mich.  
Ich werde Sie natürlich auch weiterhin in bekannter Weise auf dem Laufenden hierzu 
halten! 
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Mich haben in den letzten Wochen einige Anrufe oder Emails von empörten Magyar Agár 
Besitzern erreicht, die sich entsetzt über das Verhalten und das Auftreten einiger Magyar 
Agár Züchter in diversen Internetportalen gezeigt haben. Der Grundtenor aller 
Anrufer/Schreiber war, dass diese Art des Auftritts nicht nur dem Ansehen des Magyar 
Agár an sich schade, sondern vor allem auch ein schlechtes Licht auf die gesamte Magyar 
Agár Szene werfe.  
Aus diesem Grund möchte ein großer Teil der aktiven Magyar Agar Besitzer öffentlich 
klarstellen, dass sie sich eindeutig von dieser Gruppe von Züchtern und ihren 
Handlungen distanzieren! 
 
Auch ich bin ebenfalls entsetzt über die Dinge, die man zu lesen bekommt. Das alles ist 
weit jenseits des guten Geschmacks und hat schon lange nichts mehr mit unserem 
Hobby zu tun! 
Es kann doch nur in unser aller Interesse sein, einen respektvollen Umgang miteinander 
zu  pflegen.  
Wir haben wundervolle, einzigartige Hunde und bieten ihnen mit dem Windhundsport 
eine artgerechte Auslastung – das sollten wir zum Anlass nehmen uns an den Hunden 
und dem fairen Wettkampf zu erfreuen!  
 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Hunden eine erfolgreiche, verletzungsfreie, 
aber vor allen Dingen mit Freude verbundene Saison 2012! 
 
 
 
Herzliche Grüße  
Barbara Eichhammer 
ZKM für Magyar Agár im DWZRV 

 
 
 
 
Falls jemand diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte oder von jemandem weiß, der in den 
Verteiler mit aufgenommen werden möchte, bitte ich um eine kurze Mitteilung an mich. 
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