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Deckrüdenliste Jahresausstellung 

08. Mai 2012 

Liebe Magyar Agár Freunde, 
  
die Magyar Agár Jahresausstellung 2012 rückt immer näher. Noch 2 Wochen bis zum 
Meldeschluss am 20. Mai 2012. 
Nochmals möchte ich Sie an das gemeinsame Frühstück und Abendessen erinnern und 
herzlich einladen daran teilzunehmen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, den ein oder 
anderen persönlichen Austausch zu suchen. 
Zur Erinnerung: 
Um auch in diesem Jahr die Vorjahressieger nochmals zu ehren, führen sie den Einzug in 
den Ring an, gerne mit den Siegerdecken von 2011. 
Es sind dies im Einzelnen: 
Dévaj Orvos – Jahressieger 2011 
Dévaj Tünder – Jahressiegerin 2011 
Betcha Katcha Puma – Jahresjugendsieger 2011 
Dévaj Bokreta – Jahresjugendsiegerin 2011 
 
Selbstverständlich sollten auch die besten Veteranen ihre Siegerdecken tragen. 
 
 
 
Es besteht die Möglichkeit Anzeigen im Ausstellungskatalog zu schalten. Eine farbige 
Seite kostet 50,-€, eine halbe Seite dementsprechend 25,-€. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Frank Karnitzki.  
Die Werbeanzeige sollte bis spätestens 10 Tage vorher bei ihm eingehen. 
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Ich freue mich sehr auf die Jahresausstellung und hoffe auf eine zahlreiche Teilnahme damit 
wir alle den Magyar Agár in seiner heutigen Form präsentieren und damit wieder einmal 
einen guten Querschnitt durch die gesamte Zucht zeigen können. 
Vielleicht schaffen wir es ja, den Tag einfach nur zu genießen und uns an all den schönen 
Hunden zu erfreuen, die auch wir MA Besitzer nur selten so geballt zu sehen bekommen.  
Gönnen wir den Jahressiegern und ihren Besitzer ihren Erfolg! Vielleicht hätten wir auch so 
entschieden, vielleicht hätten wir einen anderen Hund nach vorne gestellt – aber das sollte 
uns nicht den Tag verderben. Denn für uns alle gilt vermutlich: der eigene Hund ist doch 
sowieso der Schönste.  
 
 
Vergessen Sie bitte auch nicht das Rassemeeting im Rahmen der JAS am 26.05.2012. Auch 
hier freue ich mich auf eine rege Teilnahme.  
 
 
Vielleicht haben Sie bereits die Deckrüdenliste der Whippets auf der DWZRV Homepage 
gesehen. Dieses war ein Vorschlag von Fr. Susan Eppenstein-Kiack (ZKM WH), die diesen in 
die Tagung der Zuchtkommissionsmitglieder eingebracht hat, um auch bei den anderen 
Rassen dafür „zu werben“. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Hilfe! 
Gerne greife ich diesen Vorschlag auf, zudem es auch der Wunsch einiger Züchter ist. 
Wer also seinen im DWZRV angekörten Rüden in die Magyar Agár Deckrüdenliste 
aufgenommen haben möchte, sende mir bitte ein aussagekräftiges Foto (am besten in der 
Auflösung 600px x 480px) und eine Kopie der Ahnentafel zu. Weitere Angaben wie Titel im 
Schönheits- und Leistungsbereich können ebenfalls hinzugefügt werden. 
Sobald ich die nötigen Daten zusammengestellt habe, werde ich sie weiterleiten, so dass die 
Deckrüdenliste auf der DWZRV Homepage veröffentlicht werden kann. 
 
 
 
 

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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