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Mediterranen-Jahresausstellung
31. August 2002 in Bad Homburg
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Die Jahressiegerausstellung der Mediterranen Rassen des Jahres 2002 sollte
ursprünglich am 24. August in Greppin in Sachsen-Anhalt stattfinden. Der
Windhund-Rennverein Greppin hatte sich intensiv auf die Ausrichtung seiner
ersten Jahressiegerausstellung vorbereitet, mit dem Reiterstadion Greppin stand
ein wunderschönes Ausstellungsgelände zur Verfügung, Dekoration für die Ringe
war besorgt worden, das Rahmenprogramm war geplant und bereits zahlreiche
Meldungen aus dem In- und Ausland eingegangen.

Doch dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte: Heftige Unwetter im
Erzgebirge und in Tschechien ließen die Flüsse Elbe und Mulde auf Rekordhöhe
ansteigen. Als die Jahrhundertflut der Mulde, die bereits in Städten wie Grimma
und Eilenburg für Verwüstungen gesorgt hatte, auch auf Greppin und das
benachbarte Bitterfeld zurollte, stand rasch fest, dass an eine Durchführung der
Veranstaltung nicht zu denken war: Das Reiterstadion liegt unmittelbar hinter dem
Muldedeich, den zahllose freiwillige Helfer, Feuerwehrleute und Soldaten in den
kommenden Tagen verzweifelt – und letztendlich zum Glück erfolgreich – gegen
die Flut verteidigten. Mehrere Mitglieder des WRV Greppin – unter ihnen die
Sonderleiterin – wurden aus ihren Häusern evakuiert.

Während nun die traurige Nachricht von der Absage der Veranstaltung ins Land
geschickt wurde, gab es gleichzeitig erste Überlegungen, ob nach einem
alternativen Austragungsort gesucht werden sollte. Gegen eine Verlegung der
Jahressiegerausstellung sprach zunächst der Umstand, dass ein neuer Termin in
Anbetracht der fortgeschrittenen Saison nur relativ kurzfristig anzuberaumen
wäre. Zweifellos würde es Windhundfreunde geben, denen die Teilnahme aus
dem einen oder anderen Grunde nicht möglich wäre und die sich vielleicht
übergangen fühlen würden. Zudem sorgten sich nicht wenige Beteiligte um
Freunde und Verwandte, die um ihre Existenz bangten oder die bereits alles
verloren hatten – die Frage lag also nahe, ob es in dieser Zeit überhaupt
angemessen wäre, sich Gedanken um eine neue Jahressiegerausstellung zu
machen.

Andererseits bestand zweifellos bei vielen Freunden der Mediterranen Rassen ein
Interesse daran, auch in diesem Jahr ein gemeinsames Treffen durchzuführen.
Vielleicht könnte man eine solche Veranstaltung ja auch dafür nutzen, um die Not
der von der Flut betroffenen Windhundfreunde und Rennvereine ein wenig zu
lindern?

Während noch diese und andere Gedanken gewälzt wurden, bot der Club für
Windhundrennen Frankfurt am Main spontan an, die Jahressiegerausstellung der
Mediterranen in Bad Homburg auszurichten. Nach kurzer Beratung waren sich
Zuchtleiter, Zuchtkommissionsmitglied und die Zuchtschaubeauftragte einig,
dieses Angebot anzunehmen – ist doch Bad Homburg wie kaum eine andere
Veranstaltung im Kalender des DWZRV geeignet, unsere Rassen einem breiten
Publikum an zentralem Ort vorzustellen und dabei sowohl Schönheit als auch
Leistung zu zeigen. Auch hatten der CWF Frankfurt am Main und die
Landesgruppe Hessen-Thüringen bereits ihre Absicht erklärt, die Veranstaltung für
Sammlungen und Aktionen zugunsten der Windhundfreunde in den
Hochwassergebieten zu nutzen.

Also wurden alle irgendwie erreichbaren Mediterranen-Besitzer über die Verlegung
der JSA nach Bad Homburg informiert – und die Befürchtungen wegen des
kurzfristig anberaumten Termins erwiesen sich zum Glück als unbegründet, denn
so gut wie alle zeigten Verständnis und waren erfreut über den zeitnahen
Ausweichtermin. Viele boten sogar spontan ihre Unterstützung bei der Information
weiterer Mediterranen-Besitzer, bei der Ausstattung des Infostandes und bei der
Gestaltung des Rahmenprogramms an.
Und die zahlreichen Telefonate, Aufrufe im Internet und eilig versandten Briefe
hatten sich schließlich gelohnt: Insgesamt 21 Vertreter aller Mediterranen Rassen
wurden gemeldet, die auch ausnahmslos am Ausstellungstag anwesend waren.
Hinzu kamen etliche Podencos und Podenco-Mischlinge aus
Tierschutzorganisationen, deren Besitzer die Gelegenheit nutzten, um
Erfahrungen mit anderen Mediterranen-Freunden auszutauschen.
Der Infostand der Mediterranen Rassen war den ganzen Tag über gut besucht,
und viele Windhundfreunde und Zuschauer nutzten die Gelegenheit, um sich aus
erster Hand über die Gruppe der Mediterranen Rassen zu informieren.
In Absprache mit der Sonderleiterin war das Richten der Mediterranen Rassen
durch Wolfgang Baumann (PH) und Marliese Müller (CE, PI, PM, PP, PC) so
terminiert worden, dass es in der Mittagszeit stattfand – die Aufmerksamkeit vieler
Zuschauer war also garantiert, zumal Moderator Tobias Jösch mehrfach auf das
Geschehen in den Ringen aufmerksam machte und fachkundig über die
verschiedenen Rassen informierte.
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verkünden konnte: Insgesamt € 1150,-- hatten die Versteigerung von
Kunstgegenständen und die Sammlung an den Ständen der Landesgruppe
Hessen-Thüringen und der Mediterranen-Besitzer erbracht. Dieser Betrag wird in
vollem Umfang der Aktion des DWZRV zugunsten der vom Hochwasser
betroffenen Windhundfreund und Rennvereine in den neuen Bundesländern
zugute kommen. Auch die Summe, die dem ausrichtenden Verein als Zuschuss
für die Durchführung der Jahressiegerausstellung zur Verfügung steht, wird auf
das Hilfskonto des DWZRV eingezahlt werden.

Bei aller Freude über den schönen Tag im Jubiläumspark in Bad Homburg und
bei aller Spannung beim Rennen an folgenden Tage waren die Gedanken der
Beteiligten immer wieder auch bei den Windhundfreunden in den
Katastrophengebieten, und wir hoffen, dass der Windhundsport in den
betroffenen Regionen der neuen Bundesländer möglichst bald wieder im früheren
Umfang ausgeübt werden kann. Selbstverständlich wird im kommenden Jahr
dann auch nachgeholt werden, was diesmal buchstäblich ins Wasser fiel: Nämlich
die Jahressiegerausstellung der Mediterranen Rassen in Greppin!

Jan Scotland
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