
Windspiel-Meeting
Einladung zum 

4. novEmbEr 2017
Hiermit lade ich Sie, liebe Windspielfreunde,  
herzlich zum nächsten Windspiel-Meeting ein. 

den die Sprinter in zwei Klassen gemessen: un-
ter (Sprinter) bzw. über 41 cm (XXl-Sprinter), 
beide Klassen dürfen an nationalen rennen und 
Coursing teilnehmen. die vorhandene zuchtbe-
schränkung jedoch gilt bereits für die züchter 
und wirkt somit direkt auf die zucht.

 9.3. Antrag: 
die Sprinter und XXl-Sprinter laufen bei natio-
nalen veranstaltungen nur dann getrennt, wenn 
mindestens jeweils drei am Start sind, ansonsten 
gemeinsam. 

Begründung: 
um die mindeststarterzahl bei den rennen zu 
erreichen ist diese regelung erforderlich. 

 9.4. Antrag:
aufhebung der maulkorbpflicht für Wind-
spiele bei nationalen Sportveranstaltungen in 
deutschland (bravin/Schnee).

Begründung:
Es gibt immer noch keine passenden maulkör-
be seitens der Hersteller. die im umlauf befind-
lichen sind sämtlich Eigenbauten. durch die oft 
mangelhafte Passform sind bereits verletzungen 
zu verzeichnen. andere länder haben die maul-
korbpflicht für Wi mit Erfolg auch nicht über-
nommen, diesem beispiel sollten wir folgen.

 9.5. Antrag: 
Ergänzung der ausstellungsordnung in Punkt 
1.11, dergestalt, dass künftig bei der meldung 
zur ausstellung im rahmen der Katalogerstel-
lung Farbangaben bzw. bei anderen rassen 
auch zeichnungsangaben zu machen sind 
(Koch).

Begründung:
als information für den aktiven aussteller wären 
diese angaben von bedeutung und erleichtert 
so die auswahl passender zuchttiere. 

 9.6. Antrag: 
Klassifizierung des italienischen Windspiels bei 
ausstellungen und Sportveranstaltungen nach 
dem anfangsbuchstaben „i“ (analog irischen 
Wolfshund) (Karrasch/Spiekermann). 

Begründung: 
bisher ist es gängige Praxis, dass Windspiele nach 
dem Kürzel „Wi“ klassifiziert sind. dadurch ergibt 
sich immer wieder die Situation, dass Windspiele 
als letztes gerichtet oder geehrte werden. 

 9.7. Antrag: 
Änderung der dWzrv-zuchtordnung in Punk-
ten 5.2., 5.3., 5.5.,5.6 und 5.7. durch Ergänzung 
der vorgenannten Passus nach der Stelle „acht 

Welpen“, wie folgt: „…bei der rasse italienisches 
Windspiel: fünf Welpen…“. (goldschmidt)

Begründung:
bei den Windspielen wird die anzahl von acht 
Welpen in der regel nie erreicht, daher greift 
diese regelung der zuchtordnung für unsere 
rasse nicht. in der jüngeren vergangenheit sind 
ab einer Welpenzahl von sechs immer wieder 
Komplikationen aufgetreten. daher ist im Sinne 
des Wohles der mutterhündin und der babies ist 
die anzahl der Welpen für die rasse ital. Wind-
spiel zu reduzieren. 

 9.8. Antrag:
unterstützung des Windspielmeetings zur 
bildung einer züchtervertretung (gewählte 
züchtervertreter innerhalb des dWzrv ähn-
lich wie die Sportkommission im Sportbereich) 
(Spiekermann).

Begründung:
Es wäre schön wenn im dWzrv auch die züch-
ter ein gremium hätten, indem sie sich an Ent-
scheidungsprozessen aus Sicht der züchter-
schaft einbringen können.

 9.9. Antrag:
die aufstellung einer liste von medikamenten/ 
nahrungsergänzungs- und Futtermitteln, die 
eine Teilnahme an ausstellungen ausschließen. 
(Spiekermann).

Begründung:
nach einem vorfall bei der verbandssiegeraus-
stellung, bei der eine dopingprobe genommen 
wurde, erscheint es mir sinnvoll eine verlässliche 
liste zu haben damit man nicht unter doping-
verdacht gerät.

 10. Wahl der richter für das Coursing an-
lässlich der Windspieljahresausstellung 2018 in 
ingolstadt. 

 11. verschiedenes

gerne dürfen diskussionspunkte eingebracht 
werden. 

die verbindliche Anmeldung zur Teilnah-
me am Windspielmeeting erbitte ich bis zum 
29.09.2017 per mail an: zkm-wi@dwzrv.com

ich hoffe auf eine rege Teilnahme und interes-
sante diskussionen. 

ihr/Euer
Marc Goldschmidt
zuchtkommissionsmitglied für die rasse 
italienisches Windspiel

das meeting wird beim Windhund-Renn-
verein Untertaunus-Hünstetten e.V., 
am Hümes, 65510 Hünstetten-limbach stattfinden. 

Beginn: 10.00 Uhr
Kosten je Teilnehmer 20,- € inkl. Frühstück, 
mittagessen und Kuchen. 

TAgesoRdnUng
 1. begrüßung / vorstellung
 2.  Feststellung der satzungs- und  

fristgemäßen Einladung
 3.  Feststellung der stimmberechtigten 

anwesenden
 4. Wahl des Protokollführers
 5. Protokoll des meetings Februar 2017
 6.  bericht über die zuchtgeschehnisse  

seit dem letzten meeting
 7.  bericht über die Tagung der 

zuchtkommissionsmitglieder
 8.  bericht über den verlauf der 

gesundheitsumfrage 
 9.  anträge zur JHv des dWzrv 2018,  

diskussion und abstimmung

 9.1. Antrag: 
bei richterumbesetzungen, die nach melde-
schluss, aber spätestens vier Tage vor dem 
ausstellungstag bekannt werden, sollte den 
besitzern der betroffenen rassen die möglich-
keit gegeben werden, Änderungen/anpas-
sungen ihrer meldung vornehmen zu können. 
(Karrasch/Spiekermann).

Begründung: 
So gibt man den ausstellern die möglichkeit 
umdisponieren zu können. 

 9.2. Antrag:
aufhebung der größenbegrenzung für Wind-
spiel-Sprinter-Klasse zur Erlangung der dWzrv 
renn-/Coursinglizenz und Einführung einer zu-
sätzlichen XXl-Sprinterklasse für die Teilnahme 
an nationalen Sportveranstaltungen (bravin/
Schnee).

Begründung:
im gegensatz zu den Whippets gibt es für die 
Windspiele eine größenbeschränkung für die 
zucht/Körung. Es ist also nicht nötig, zusätzlich 
über eine Sportbeschränkung auf das zuchtge-
schehen einzuwirken. außerdem ist die anzahl 
der lizenzierten Wi-Sprinter in deutschland so 
gering, das oft die mindeststarterzahl schon 
heute gar nicht erreicht wird. Weiterhin trifft eine 
größenbeschränkung bei Sportveranstaltungen 
nur die besitzer und Hunde. in Holland z.b. wer-


