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Whippet-Meeting Ältere WhippetsJahressieger 2011

BuchtippWhippet of the Year

16. Mai 2011Liebe Whippetzüchter und -freunde im DWZRV,

am Mittwoch ist Meldeschluss zu unserer Whippet-Jahresausstellung 2011. Leider 
sind die Meldezahlen nicht befriedigend, aber in Zeiten hoher Benzinpreise 
überlegt man sich sehr genau, ob eine Teilnahme erforderlich ist und „was bringt“ 
oder nicht. Grundsätzlich ist diese Einstellung mehr als verständlich, auf unserer 
Jahressieger-Ausstellung sollten Sie, unsere Züchter im DWZRV, aber so präsent 
wie möglich sein - es ist nun mal das Highlight für unsere Rasse im Jahr. Und wenn 
Sie nicht selbst anwesend sein können, ermuntern Sie die Besitzer, die an 
Ausstellungen Spaß haben, Ihren Zwinger würdig zu vertreten.  Ein kurzes Portrait 
der Richter finden Sie hier auf der Webseite des DWZRV. Im Übrigen können auch 
die „Kleinen“ von 4-6 Monaten außer Konkurrenz für 5 € gezeigt werden. Für die 
Meldung benutzen Sie bitte den in der Ausschreibung hinterlegten Meldeschein. 
Achtung: Das Online-Portal ermöglicht Meldungen nur bis einschl. 18.05.2011!

Sehr traurig ist derzeit leider auch die Bereitschaft zum „Sponsoring“ unserer 
Jahressieger-Ausstellung. Bei anderen Rassen gibt es manchmal fast ein 
Überangebot an gespendeten Preisen - die Whippet-Welt hält sich „dezent“ 
zurück.  Ganz herzlich möchte ich den Wenigen danken, die sich schon beteiligen. 
Zusätzlich konnte ich zwar bereits gewerbliche Sponsoren gewinnen - aber Preise 
aus den eigenen Reihen machen mehr Spaß. Sie müssen sich nicht mal viele 
Gedanken machen - spenden Sie einen kleinen Betrag und schon sind Sie dabei. 
Senden Sie einfach bis 18. Mai 2011 eine Mail an zkm-wh@dwzrv.com, ich teile 
Ihnen dann die Konto-Nr. mit.  Alle Sponsoren werden namentlich im Katalog 
benannt (ohne Betrag).

http://www.dwzrv.de/244-0-Einladung-JA.html�
http://www.dwzrv.de/files/ausschreibung_whippet-jas_2011inkl._meldeschein.pdf�
mailto:zkm-wh@dwzrv.com�
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Am 15. Mai war es wieder soweit: Es ging auf die „kurze Strecke“ und die Sieger 
wurden ermittelt. Gemeint ist die Deutsche Kurzstreckenmeisterschaft, diesmal 
ausgetragen vom WRV Greppin. Ich war selbst vor Ort und habe ein wenig 
„Rennluft“ geschnuppert. Die spannendsten Läufe waren für mich natürlich wieder  
die Whippet-Läufe. Ich gratuliere ganz herzlich den Dt. Kurzstreckenmeistern 2011 
Ghan buri ghan‘s Hazel Shade (sie konnte erfolgreich den Titel verteidigen), 
Kailando vom Badenermoor (unter 18 sec.) sowie in der Nat. Größenklasse 
Peppercorn vom rauhen Meer und ihren Besitzern! Die vollständigen Ergebnisse 
finden Sie auf der DWZRV-Homepage unter „Renn-/Coursingergebnisse“.

Auch wenn es ziemlich früh erscheint: Es ist schon an der Zeit, das Whippet-
Meeting zu planen. Auf dem Weg zur JAS schaue ich mir eine interessante 
„Location“ in der Mitte Deutschlands an. Im Internet hat es mir sehr gut gefallen, 
nun gilt es, vor Ort die offenen Fragen zu klären und ein Angebot einzuholen und 
zu verhandeln.  Schwieriger als den Veranstaltungsort zu finden, ist die Termin-
findung. Es gibt vor dem 19. November kein Wochenende, an dem nicht eine 
Veranstaltung im DWZRV stattfindet. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen die 
Gelegenheit geben, über den Termin mit abzustimmen. Klicken Sie hier und Sie 
können in dem sich öffnenden Fenster über den Termin abstimmen und kurz Ihre 
Themenvorschläge eintragen. Ein Thema steht bereits auf der Tagesordnung, es 
wurde auf dem letzten Meeting beschlossen: Erklärung des FCI-Standards am 
lebenden Objekt. Hierzu werde ich einen unserer DWZRV-Richter bitten, diesen 
Punkt fachmännisch zu begleiten. Als weiterer Tagesordnungspunkt wurden 
whippetspezifische Züchterseminare genannt, hier freue ich mich auf Ihre 
Vorschläge, auch wenn ich selbst schon einige Themen im Kopf habe. Auf den 
Azawakh- und Mediterranen Meetings wurde von Christiane Thier-Rostaing ein 
Vortrag über Scheinschwangerschaft und Homöopathische Typen sowie 
Akupunktur bei Tieren gehalten, der z.B. auch für uns sehr interessant sein könnte.

Auf dem letzten Meeting wurde über die Wiederbelebung des „Whippet of the
Year“ positiv entschieden. Bisher ist u.a. aus zeitlichen Gründen in dieser Hinsicht 
noch nicht viel passiert. Das Organisationsteam und den Geschäftsführer des WCD 
habe ich deshalb um etwas Geduld gebeten. Nach der Jahressieger werde ich mich 
auch um dieses Thema kümmern - lassen Sie sich überraschen.

https://www.formstack.com/forms/onelineforms-bb_whm�


Buchtipp
Eins meiner derzeitigen Lieblingsbücher ist die 
Neuauflage des Buches „The Whippet“ von Bo 
Bengtsson.  Er gibt in seinem Buch einen 
interessanten Überblick der Entwicklung 
unserer Rasse von der Entstehung bis in die 
heutige Zeit - in England, in den USA, weltweit. 
Alles ergänzt durch eine phantastische 
Bilderwelt, die einen wunderbaren Einblick in 
die Weiterentwicklung unserer Rasse gibt. 
Ergänzt wird das Werk durch das Kapitel „In 
Good Health“, in dem Bo Bengtsson schon in 
der Einleitung zum Nachdenken anregt. Alles in 
allem - wieder ein gelungenes Werk und mit 
derzeit 28,99 € bei Amazon auch bezahlbar.
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In den vergangenen Wochen haben sich einige Interessenten für ältere Whippets
bei mir gemeldet. Sie erzählten, dass sie selbst bei den Windhund-Hilfeorgani-
sationen kein älteres Tier bekommen würden (das ist eine gute Nachricht, 
erschrecken mich die vielen dort veröffentlichten Whippets doch sehr. Noch vor ein 
paar Jahren stand nicht ein Whippet in den Veröffentlichungen). Ich konnte leider 
auch nicht weiterhelfen, weil mir bisher kein zu vermittelnder Whippet gemeldet
wurde. Auch das ist hoffentlich als positive Nachricht zu werten!

Herzliche Grüße

Susan Eppenstein-Kiack
Ihr Zuchtkommissionsmitglied Whippet im DWZRV

P.S. Falls jemand Züchter im DWZRV ist und diesen Newsletter nicht direkt erhalten hat: Ich konnte nur 
die vorhandenen Daten der DWZRV-Züchterliste nutzen. Wenn Sie mir Ihre Daten mitteilen, nehme ich 
Sie selbstverständlich gerne in den Verteiler auf. 
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