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Erstmals berichtet das deutsch-
sprachige Magazin „Dogs“ im Vor-
feld des anstehenden Windhund 
Festivals im DWZRV. Neben der in-

ternational abonnierten US-amerikanischen 
„Sighthound Review“ ist jetzt auch die füh-
rende Hundezeitung „Our Dogs“ mit dem 
Englischen Magazin „Our Dogs Annual“ als 
internationaler Medienpartner mit dabei. 

Seit Jahren schalten Fachmedien mehrseitige 
Foto-Strecken, nachdem sich das Windhund 
Festival Donaueschingen zum vermutlich 
weltweit führenden Großereignis für Wind-
hunde etablieren konnte. – Wer hätte davon 
vor 20 Jahren im DWZRV zu träumen gewagt? 

Die ehrenamtliche Arbeit des Organisations-
Teams unseres Verbands wurde nun schon 
mehrfach mit neuen Rekordmeldezahlen von 
bis zu 1.200 Meldungen an einem Wochenen-
de belohnt. Allen, die an diesem großartigen 
Erfolg und der damit verbundenen weltwei-
ten Präsenz unseres Verbands mitwirken –  sei 
es als Mitarbeiter im Team vor und hinter den 
Kulissen oder auch mittels Unterstützung des 
Events als Aussteller – gilt an dieser Stelle ein 
ganz herzlicher Dank! 

Immer wieder ist zu hören, das Windhund Fe-
stival Donaueschingen sei weltweit das wich-
tigste und gleichermaßen schönste Event für 
Windhunde. Selbst Fachbesucher scheuen 
weder Kosten noch Mühen und reisen aus 
dem In- und Ausland, sogar aus den USA und 
Australien an, um mit dabei zu sein. 

Wir laden daher alle Liebhaber edler und 
funktionaler Windhunde und Mediterranen 
ein, die züchterische Bandbreite im DWZRV 
auf internationalem Parkett unseres Wind-
hund Festivals zu präsentieren. Züchter, Aus-
steller und Interessenten aus ganz Deutsch-
land, dem Europäischen Ausland bis nach 
Portugal, Skandinavien und Russland treffen 
sich alljährlich auf dem einmaligen Gelände 
des Donaueschinger Reitstadions und Polo-
Clubs am Schlosspark. 

Der Freitag startet mit einem großen Eröff-
nungs-Abend zum „meet and greet“. Über 
Sprach- und Landesgrenzen hinweg wird ge-
meinsam die alle verbindende Passion Wind-

hund geradezu zelebriert: Begeisterte Wind-
hundreunde treffen sich und knüpfen  neue 
Kontakte in entspannter Atmosphäre. Und es 
wird gefachsimpelt über unser liebstes Hob-
by Windhund. 

Am Samstag geht es dann bereits früh in den 
neun Ausstellungsringen um die Vergabe des 
international beachteten Titels „Winner Do-
naueschingen“. Erfolgreiche Teilnehmer des 
CACIL-Coursings von Trautskirchen treten zu-
dem im Wettbewerb um den Kombinations-
Sieger „Dual Winner Donaueschingen“ (Show 
& Coursing) an, der in jeder der 22 im DWZRV 
betreuten Rassen vergeben wird. 

Neben dem „Best in Show“ aller Sieger der 
Gebrauchshundklassen und dem Best in 
Show aller Rassen geht es im Ehrenring auch 
um die Final-Entscheidung „Best of Best Dual 
Winner“. Im vergangenen Jahr gingen knapp 
70 Teilnehmer beim Donaueschinger S+L-
Wettbewerb an den Start. – Um der hohen 
Teilnehmerzahl gerecht zu werden, hat der 
DWZRV die Vergabemodalität angepasst. Das 
Vergabeverfahren ist jetzt deutlich verein-
facht und transparenter gestaltet. 

Ein weiteres Highlight ist der ausgeschrie-
bene „Internationale Nachzuchtgruppen-
Wettbewerb“, bei dem ein erfolgreicher 
Vererber gemeinsam mit mindestens fünf 
Nachkommen präsentiert wird. Am späten 
Abend des ersten Veranstaltungstags steigt 
die Spannung, wenn unter Flutlicht die be-
liebte „Super Best in Show Challenge“ ihren 
Lauf nimmt: Es treten ausschließlich Best in 
Show – Sieger (bzw. Gruppensieger) voran-
gegangener Ausstellungen im K.O.-Verfahren 
gegeneinander an. BIS-Sieger der Jugend-
klassen starten diesmal am gleichen Tag. Für 
aktive Teilnehmer, Aussteller und Besucher 
seit Jahren ein ganz besonderes Erlebnis. So 
haben Sie eine Hundeausstellung noch nie 
erlebt...

Mit Verpflichtung eines international besetz-
ten, exklusiven Richter-Gremiums aus be-
kannten Züchter-Persönlichkeiten der groß-
en Familie der Windhunde und Mediterranen 
Rassen geht die Erfolgsgeschichte des Wind-
hund Festivals Donaueschingen in eine neue 
Runde. – Hierzu laden wir Sie herzlich ein!

Die Veröffentlichung der spannenden 
Richter-Biographien soll Ihnen einen Vorge-
schmack auf das Windhund Event der Super-
lative geben: Die Internationalität der meist 
erstmals in Deutschland als Zuchtrichter am-
tierenden Rassespezialisten verleiht der Ver-
anstaltung ihr besonderes Flair.
  
Am ersten August-Wochenende ist es wieder 
so weit: Die Windhundwelt trifft sich am 1. 
und 2. August in Donaueschingen, dem ma-
lerisch zwischen Schwarzwald und Bodensee 
gelegenen Urlaubsort. – Die Meldestelle ist 
ab Freitag geöffnet. Die Stadt Donaueschin-
gen lädt unsere Teilnehmer zur „Stadtfüh-
rung mit Windhunden“ ein: Vom weitläufigen 
Ausstellungsgelände durch den Schlosspark 
entlang der historischen Donauquelle zum 
Stadtzentrum mit Statue der Jagdgöttin Dia-
na mit Windhund...

Z u s ät Z l i c h e  i n f o r m at i o n e n , 

auch zur 1. Jahresausstellung der neu im 
DWZRV betreuten Rassen „Silken Windsprite“  
und „Taigan“ finden Sie auf www.wind-
hundtage.de | www.sighthound-festival.com 

  1. meldeschluss: 19. Juli 
 letzter meldeschluss: 23. Juli 2015

Tipps für Übernachtungen mit Hund  
gibt Ihnen auch das Amt für Marketing 
und Tourismus der Stadt Donaueschin-
gen: www.donaueschingen.de, Stichwort  
„Windhundtage“. Am besten frühzeitig oder 
online buchen: Dann bekommen Sie die be-
sten Konditionen!

Bei Fragen wenden Sie sich an angelika 
heydrich Sonderleitung (uw@DWZRV.com) 
und olaf Knauber im Organisations-Team 
des Windhund Festivals Donaueschingen 
(marketing@DWZRV.com).
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Die Amerikanerin Barbara Ruth Smith lebt 

seit 2006 im Norden Schwedens. Windhunde 

spielen in ihrem Leben seit den frühen 1970er 

Jahren eine zentrale Rolle: Ihr erster Windhund 

war ein Barsoi. Mit Gründung der Zuchtstätte 

„Blueskies“ im Jahr 1978 fielen nach langjähri-

ger Erfahrung mit Whippets auch Würfe Schot-

tischer Deerhounds, Parson Russel- und Border 

Terrier. Seit 1980 bereichern zudem Irische 

Wolfshunde ihr Leben. Über die Jahre hinweg 

kam so eine ganze Menge Erfahrung und Spe-

zialwissen in Sachen Windhunde zusammen. 

Als erfolgreiche Züchterin, aktive Ausstellerin 

und Coursing-Teilnehmer in den USA wurde 

Barbara Ruth Smith 1997 Zuchtrichterin des 

American Kennel Clubs. Seit 2006 ist sie vom 

Schwedischen Kennel Club und der FCI als 

Gruppenrichterin für alle Windhunde, Jagd-

hunde, Terrier sowie Mediterrane Rassen der 

FCI-Gruppe V. anerkannt. Einige Jahre hinweg 

war sie Vorsitzende des Schwedischen Whip-

pet Clubs.

 

Aus ihrer Sicht beruht der Erfolg einer Zucht-

linie vorrangig auf Erfahrung, die von einer 

Generation erfolgreicher Züchter zur nächsten 

weitergegeben werden muss. Der persönliche 

Austausch mit namhaften Mentoren sei dabei 

von unschätzbarem Wert! Für Barbara Ruth 

Smith ist die Beschäftigung mit Windhunden 

eine Herzensangelegenheit, die sie am liebs-

ten mit Menschen teilt, denen der Erhalt edler 

Windhunde für künftige Generationen auch 

am Herzen liegt.  

BarBara ruth Smith | uSa, S
(“BlueSkieS” WhippetS & DeerhounDS)
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Kurz-Biographien weltweit bekannter Breeder Judges

Vorstellung des international  
besetzten Richter-Gremiums 
in Donaueschingen

Sie verfügt über langjährige Erfahrungen als 

Zuchtrichterin mit internationalen Einsätzen 

in den USA, Finnland, Norwegen, Schweden, 

Irland, Lettland, Estland und Frankreich. 2008 

gehörte sie u.a. zum Richtergremium der Eu-

ropean Sighthound Winner Show in Budapest 

(Ungarn) und amtiert in Donaueschingen 

erstmals als Spezialrichterin für Windhunde in 

Deutschland. 

Geboren in  Asunción / Paraguay hat sich Juan 

Carlos Vasconsellos schon in jungen Jahren 

der Kynologie verschrieben. 1976 wurde seine 

heute weltweit berühmte Zuchtstätte für Sa-

lukis „Anjal Sahara“ (Söhne der Wüste) einge-

tragen. Über Jahre hinweg schafften es selbst 

gezüchtete Salukis national zum „Dog of the 

Year“ und besten Junghund aller Rassen. 

Im Laufe der Zeit machten insgesamt neun 

Weltsieger, ein Europasieger der FCI und eine 

ganze Reihe internationaler und lateiname-

rikanischer Champions, Multi Best in Show 

Sieger in südamerikanischen Ländern sowie 

Gruppensieger in Europa und den USA die 

Zuchtstätte „Anjal Sahara“ weltweit zu einem 

Begriff: Erfolgreiche Nachzucht ist, abgesehen 

von Paraguay, in namhaften Zuchtstätten in 

Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile, Venezu-

ela, Mexiko, den USA sowie in Spanien, Portu-

gal und Finnland zu finden. 

Seit mehr als 20 Jahren ist Juan Carlos Vascon-

sellos im Kennel Club Paraguays aktiv, u.a. als 

Juan CarloS VaSConSelloS |par 
(“anJal Sahara” Saluki)

FranS GerritSen | nl 
(“VeloCity” GreyhounDS)

JaCkie BourDin | F 
(WhippetS “Du manoir De la Grenouillère”)

Vize-Präsident, Präsident und im Management 

des Show Komitees. Mittlerweile wurde er zum 

Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt und als 

Gründungsmitglied zum Verbandspräsidenten 

des „Saluki Club of Paraguay“ gewählt. 

Als „all Breed“ Richter der FCI verfügt er über 

eine immense Erfahrung, u.a. als Zuchtrichter 

des Eukanuba-Cups in Sao Paulo (Brasilien) 

und zahlreichen Saluki-Specialties  und Club 

Shows in den USA. Anlässlich der San Angeles 

Saluki Club Show in Lompoc (Kalifornien), der 

Royal Melbourne, Royal Canberray Show und 

der Western Classic in Australien war bereits 

sein Richterurteil gefragt. Internationale Er-

fahrungen sammelte Mr. Vasconsellos auch 

in Süd-Afrika, Kanada, Argentinien, Uruguay, 

Mexiko, Venezuela, Kolumbien, Peru, Portu-

gal, Spanien und in Norwegen. Erstmals in 

Deutschland und Kontinental-Europa richtet 

Juan Carlos Vasconsellos die Rassen Saluki und 

Irish Wolfhound in Donaueschingen! 

Von  1973 an bis heute gehört Frans gemein-

sam mit seiner Frau Will Gerritsen-Wouters zu 

den ganz großen Liebhabern Englischer Grey-

hounds. Ihre erste Hündin „Sandy of the Jolly 

Jumpers“ ging direkt auf die Blutlinie „von Bir-

knershof“ zurück. Im Jahr 1980 fiel dann der 

erste Wurf der kleinen – aber ausgesprochen 

erfolgreichen Zuchtstätte „Velocity“, die an 

die englischen Blutlinien „Shalfleet“, „Gaysi-

de“ und die norwegischen „Jets“-Greyhounds 

anknüpft.

In Zusammenarbeit mit dem zwischenzeitlich 

schon verstorbenen Züchter Tim Taylors (Sa-

moem) als Top-Handler kamen die Velocity-

Greyhounds mit nur vier Würfen auf insgesamt 

drei Weltsieger-Titel und vielfache nationale 

und internationale Championate. Als Mit-

begründer des Niederländischen Greyhound 

Clubs engagierte sich Frans lange Jahre hin-

weg für die Rasse Greyhound als Verbandsprä-

sident und als Vorsitzender eines Windhund-

Rennvereins aktiv im Windhundsport. 

1981 folgte die Ernennung zum Spezial-Rich-

ter für Whippets und Greyhounds. Seit 2002 

ist Frans Gerritsen auch Gruppenrichter für alle 

Windhunde sowie Mediterrane Rassen der FCI-

Gruppe V. Neben zahlreichen Richtereinsätzen 

in ganz Europa  und Skandinavien gehört die 

Richtertätigkeit auf der „Golden Jubilee Show“ 

des Englischen Greyhound-Clubs im Jahr 1996 

zu seinen persönlichen Highlights. 

Besonders gerne erinnert er sich auch an viel-

fache Richtereinsätze auf den großen Winner 

Shows in Amsterdam sowie seine Entschei-

dung zum Best in Show des Schwedischen 

Windhudclubs anlässlich der Skokloster Sum-

mer Show. Mit Frans Gerritsen kommt einer 

der vermutlich langjährigsten Windhund-

Experten Europas nach Donaueschingen!   

Seit 1980 ist Jackie Bourdin begeistert vom 

Temperament und der Schönheit edler Whip-

pets, mit denen sie bis heute unvergessliche 

Augenblicke verbringt. Im wahrsten Sinne des 

1. & 2.
August

2015
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miChael Canalizo | uSa 
(“kanDahara” aFGhan hounDS/ 

  “oF GranDeur” kennel) linDa Worthy | GB, F
(“khelin’S” aFGhan hounDS) 

SoFie lönn | Se
(“eniGma” pharaoh hounDS & BaSenJiS) 

ute lennartz | D 
(“mata-Salamata’S” Saluki) 

Wortes startete sie 1984 eine kleine Liebhaber-

Zucht, aus der eine Vielzahl wichtiger Cham-

pions hervorgingen, die als Exporte die Zucht 

beeinflussten. Zu nennen sind beispielsweise 

Beau Mec, Emotion, Diorissimo, Enza, My Lady, 

Nec und Jake du Manoir de la Grenouillère. Gro-

ße Namen der Zuchtstätte sind neben weiteren 

Don Giovanni, Don Carlo und Don Diego. 

 

Nach herausragenden Zuchterfolgen, die auf 

einer großen Leidenschaft und Liebe zur Rasse 

Whippet basieren, wurde Jackie Bourdin im 

Jahr 1993 von der Französischen Société Cen-

trale Canine zur Zuchtrichtern und Koordinato-

rin der Richterausbildung für die Rasse Whippet 

ernannt. Zwischenzeitlich ist sie auch Spezial-

richterin für die Rassen Italienisches Windspiel, 

Barsoi und Greyhound.

 

Ihr Urteil als Rassespezialistin ist seitdem in 

ganz Europa gefragt: Jackie Bourdin richtete 

unter anderem auf der Skokloster Summer 

Show 2006 in Schweden, der Monografica 

des Italienischen Whippet-Clubs sowie im Ur-

sprungsland der Rasse England (North-Eastern 

Whippet Society). 

 

Jackie Bourdin wünscht sich, noch lange die 

Entwicklung der wunderbaren Windhundras-

sen verfolgen zu können. Als große Liebhaberin 

der Rasse Whippet galt für sie stets das Motto: 

„A whippet one day – a whippet always!“ 

Sein ganzes Leben widmete Michael Canalizo 

der Hundeszene: Er startete als erfolgrei-

cher Junior-Handler der „Kandahara Afghan 

Hounds“ seiner Eltern Jim und Lee Canalizo, 

beides Breeder-Judges, die fünf Generationen 

Champions hervorbrachten. 

Als Eigentümer und Züchter sowie Profi-Hand-

ler machte er sich schon früh einen Namen und 

wurde im Anschluss an seine legendäre Aus-

stellungs-Karriere zum Zuchtrichter des Ameri-

can Kennel Clubs ernannt. Zu seinen Mentoren 

zählte stets Sunny Shay der berühmten Zucht-

stätte „of Grandeur“. Im Anschluss einer langen 

persönlichen Beziehung wurde er hier privater 

Handler und Manager der Zuchtstätte.

Michael Canalizo stellte über die Jahre hinweg 

eine Vielzahl Windhunde erfolgreich aus und 

war mit „Ch. Triumph of Grandeur“ mit 87 

Best in Show Erfolgen Züchter / Eigentümer 

und Handler des erfolgreichsten Hounds aller 

Zeiten – bis dessen Tochter diesen Rekord mit 

161 Best in Shows nochmals überbot. „Ch. 

Tryst of Grandeur“ wurde mit Micheal im Jahr 

1995 Top Dog aller Rassen! Insgesamt führte 

er mehr als 100 Afghanische Windhunde zum 

Champion, feierte mehr als 300 All Breed Best 

in Shows und gewann annähernd 1.000 Grup-

pensiege der Amerikanischen Hound Group.

Michael Canalizo ist heute Best in Show Richter 

des American Kennel Clubs sowie Spezial- und 

Gruppenrichter. Seit 2005 ist er Vorstandsmit-

glied und Direktor des AKC Event Manage-

ments. Neben zahlreichen Präsentationen und 

Züchterseminaren weltweit gehört er zu den 

bekanntesten Autoren nationaler und interna-

tionaler Fachpublikationen. Er ist einer der Ar-

chitekten des „Afghan Hound World Congress“ 

und zeichnete als Organisator verantwortlich 

für den Erfolg der AKC Eukanuba World Chal-

lenge. 

Hunde gehörten schon immer zu Ute Lennartz' 

Leben. Ihr Vater war ein passionierter Jäger, 

und daher waren seit früher Kindheit immer 

auch Jagdhunde und Hunde anderer Rassen 

Teil der Familie. In den 1960er Jahren sah Ute 

Lennartz dann erstmals einen Saluki. Das war 

Liebe auf den ersten Blick. Sie wusste sofort: 

Die heute in Frankreich lebende Linda Worthy 

ist seit 1971 Besitzerin ihres ersten Hundes – 

eines Afghanischen Windhundes. Als Co-Züch-

terin der  Zuchtstätte „Khelin“ startete sie dann 

im Jahr 1978 auf Englischen Open Shows ihre 

Richterlaufbahn. Seit 1999 verfügt Sie über 

die Kennel Club Lizenz zur Vergabe Englischer 

Anwartschaften (Certificates). Seitdem richte-

te sie Afghanische Windhunde auf Champion-

Sofie wuchs in ihrer Familie gemeinsam mit 

Pharaoh Hounds auf: Ihre Mutter Madelene ist 

seit 1975 Züchterin und Sofie Lönn trat später 

als Co-Züchterin der heute international be-

kannten Zuchtstätte „Enigma“ bei. Mehr als 70 

Pharaoh Hounds und Basenjis wurden seitdem 

Champions. 

Wenn sie jemals selbst einen Hund haben wür-

de, müsste es diese Rasse mit uralter Tradition 

sein! 1976 erwarb sie gemeinsam mit ihrem 

Mann ihren ersten Hund – es war ein Saluki. Das 

war der Beginn eines Lebens für die Kynologie. 

Heute führt sie gemeinsam mit Jakob Pribil die 

weltbekannte Zuchtstätte “Mata Salamata's”. 

Seit ihrer erfolgreichen Ausbildung zur Spezi-

alrichterin für die Rassen Azawakh, Saluki und 

Afghanischer Windhund richtete Ute Lennartz 

seit 1993 namhafte Ausstellungen weltweit 

und Saluki Specialties in vielen europäischen 

Ländern, den USA und sogar in Japan. Im Jahr 

2011 wurde Ute Lennartz vom Verband für das 

Deutsche Hundewesen zur Gruppenrichterin für 

alle Windhundrassen ernannt. 

Als ehemalige Zuchtleiterin im DWZRV war Ute 

Lennartz sozusagen die „Frau der ersten Stun-

de“, als es um die nationale Anerkennung der 

Rassen Taigan und Silken Windsprite im VDH mit 

anschließender Aufnahme in die große Familie 

der Windhunde des DWZRV’s ging. 

Damit ist Ute Lennartz die erste Wahl als 

Spezial-Zuchtrichterin der erstmals im DWZRV 

stattfindenden Jahresausstellung der „neuen“ 

Rassen Taigan und Silken Windsprite. Die Jahres-

ausstellungen der seit 2015 national anerkann-

ten Windhundrassen finden mit großem Me-

dieninteresse auf internationalem Parkett des 

Windhund Festivals Donaueschingen statt! 

ship Shows in England, Schottland sowie Club 

Shows der Rasse in Schweden und Finnland. 

1986 zog der erste Barsoi bei den Worthy’s 

ein und entfachte eine ganz besondere Be-

ziehung; seit 1998 ist sie auch für diese Rasse 

Spezialrichterin und bewertete Barsois auf 

Championship Shows in Großbritannien. Ne-

ben mehrfachen Richtereinladungen nach 

Moskau amtierte Linda Worthy als Rassespe-

zialist auf Barsoi Club Shows in Belgien und 

Schweden, der „Borzoi National“ in Australien 

sowie zahlreichen Windhund Shows in Skandi-

navien. Insgesamt bewertete sie bislang mehr 

als 600 Exemplare der Rasse!

Als Besitzerin zweier ausgesprochen erfolgrei-

cher Otterhounds war Linda Worthy in diesem 

Jahr auch im Richtergremium der Englischen 

Crufts Dog Show vertreten. Über Jahre hinweg 

hatte sie das Privileg, die von ihr geliebten 

Windhunde weltweit zu bewerten: Hier traf sie 

auf herausragende Qualität und lernte dabei 

wunderbare Menschen kennen. 

 

Linda Worthy ist Spezialrichterin aus Lei-

denschaft: „Gibt es etwas schöneres, als edle 

Windhunde – insbesondere in der Bewegung 

zu sehen?“ 
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Seine Windhund-Leidenschaft reicht mit dem 

Erwerb der Whippet-Hündin „Fleetwing’s 

Opening Night“ bis in die frühen 1980’er Jahre 

thomaS münCh | D
(“FliCFlaC” WhippetS) 

Thomas Münch amtierte bereits als Spezial-

richter anlässlich der Welthundeausstellung 

2008 in Stockholm und es erfüllt ihn mit gro-

ßer Genugtuung, die positive Entwicklung der 

Rasse Whippet in Deutschland begleiten zu 

dürfen und eigene Früchte tragen zu sehen: 

„Internationale Kooperationen und der Aus-

tausch von Zucht- und Ausstellungstieren sind 

heute gelebter Alltag und nicht zuletzt auch 

genetische Notwendigkeit zum Erhalt unserer 

Rassehunde; kaum eine Ausstellung könnte 

dies besser verdeutlichen als Donaueschin-

gen!“ 

Beitrag von olaf KnaUBer, 
im namen Des organi-
sations-teams DonaU-
eschingen 2015

WINDHUND	  FESTIVAL	  /	  SIGHTHOUND	  FESTIVAL	  DONAUESCHINGEN	  	  
DAS	  RICHTER-‐GREMIUM	  /	  THE	  JUDGES	  /	  LES	  JUGES	  	  2015	  

	  

SAMSTAG	  –	  01.08.2015	  *	   Rassen	  /	  Breeds	  /races	   SONNTAG	  –	  02.08.2015	  

Michael	  Canalizo	  (USA)	   Afghan	  Hound	  /	  Lévrier	  Afghan	   Linda	  Worthy	  (GB	  /	  F)	  

Frans	  Gerritsen	  (NL)	   Azawakh	   Michael	  Canalizo	  (USA)	  

Linda	  Worthy	  (GB	  /	  F)	   Borzoi	  /	  Barsoi	   Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	  

Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	   Chart	  Polski	  /	  Polish	  Sighthound	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	   Deerhound	  /	  Lévrier	  Écossai	   Thomas	  Münch	  (GER)	  

Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	   Galgo	  Espanol	  	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Frans	  Gerritsen	  (NL)	   Greyhound	   Michael	  Canalizo	  (USA)	  

Juan	  Carlos	  Vasconsellos	  (PY)	   Irish	  Wolfhound	  	   Sophie	  Lönn	  (S)	  

Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	   	  Magyar	  Agar	  	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Juan	  Carlos	  Vasconsellos	  (PY)	   Saluki	  (Rüden	  /	  Males)	   Sophie	  Lönn	  (S)	  

Sophie	  Lönn	  (S)	   Saluki	  (Hündinnen	  /	  Females)	   Juan	  Carlos	  Vasconsellos	  (PY)	  

Michael	  Canalizo	  (USA)	   Sloughi	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Jackie	  Bourdin	  (F)	   Whippet	  (Rüden	  /	  Males)	   Thomas	  Münch	  (GER)	  

Thomas	  Münch	  (GER)	   Whippet	  (Hündinnen	  /	  Females)	   Jackie	  Bourdin	  (F)	  

Jackie	  Bourdin	  (F)	   Ital.	  Windspiel	  /	  Ital.	  Greyhound	   Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	  

Sophie	  Lönn	  (S)	   Pharaoh	  Hound	   Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	  

Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	   Podenco	  Ibicenco	  &	  Canario	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Barbara	  Ruth	  Smith	  (USA	  /	  S)	   Cirnecco	  &	  Podengo	  Portugues	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

	   National	  anerkannte	  Rassen	  (VDH)	   	  

Ute	  Lennartz	  (GER)	   Silken	  Windsprite	  (Annual	  Show)	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Ute	  Lennartz	  (GER)	   Taigan	  (Annual	  Show)	   Frans	  Gerritsen	  (NL)	  

Ute	  Lennartz	  (GER)	   Kritikos	  Logonikos	  /	  Cretan	  Hound	   Thomas	  Münch	  (GER)	  

Ute	  Lennartz	  (GER)	   Podenco	  Andaluz	   Thomas	  Münch	  (GER)	  
	  
	  
	  
*	  Tag	  1	  /	  1st	  Day	  /1ère	  journée	  (01.08.15)	  
-‐	  Winner	  Donaueschingen	  &	  Dual	  Winner	  Donaueschingen	  2015	  
-‐	  Jahresausstellung	  /	  Annual	  Show	  /	  ENE	  (national	  anerkannte	  Rassen):	  Silken	  Windsprite	  &	  Taigan	  

Für ihre herausragende züchterische Leistung 

erhielt die Zuchtstätte bereits die Züchter-

Medaille des Schwedischen Windhund-Clubs. 

Der Schwedische Kennel Club verlieh zudem 

einen Sonderpreis für die gemeinsam  mit 

Welpen-Besitzern erzielten Leistungstitel im 

Lure-Coursing. Das Best in Show der FCI Eu-

ropasiegerschau 2005 und vielfache Gruppen-

Platzierungen auf Welthundeausstellungen 

und der Englischen Crufts Dog Show zählen zu 

den bislang größten Erfolgen. 

Windhunde waren von jeher Sofie’s Lieb-

lingsrassen; daher verfolgte sie stets deren 

Entwicklung auf Hundeausstellungen und 

Coursing-Events. Im Jahr 2011 wurde sie nach 

erfolgreicher Ausbildung zur Spezialrichterin 

ernannt und erweiterte nach und nach ihre 

Richterlizenz. Zumal die Präsentation selbst 

gezüchteter Hunde weiterhin im Vordergrund 

steht, erfolgen Erweiterungen ganz gezielt auf 

Rassen, mit denen sie sich besonders verbun-

den fühlt. Zwischenzeitlich ist sie Spezialrich-

terin für Pharaoh Hounds, Basenjis, Rhodesian 

Ridgebacks, Greyhounds, Irish Wolfhounds, 

Salukis und Whippets. 

Sofie Lönn richtete bereits auf Clubschauen, 

Windhund- und internationalen Ausstellungen 

in Schweden und Finnland. Sie empfindet die 

Einladung nach Donaueschingen als besondere 

Ehre und freut sich schon sehr auf ihren erstma-

ligen Richtereinsatz in Deutschland. 

zurück, deren unmittelbare britische Abstam-

mung gleichzeitig das Interesse für die Rasse 

im Ursprungsland Großbritannien und darü-

berhinaus weckte.

Der erste eigene Whippetwurf der gegrün-

deten Zuchtstätte „FlicFlac“ fiel 1988. – Bis 

heute verkörpert der phänomenale Crufts BIS 

„Ch. Pencloe Dutch Gold“ von Morag Bolton-

Lockhart – nicht nur für Thomas Münch –  

ein Ideal der Rasse Whippet. Dessen Tochter 

„Ch. Pencloe Dutch Amber“ und sein Enkel  

„Ch. Lorricbrook Bandleader“, gezüchtet von 

Max Magder in Kanada, stehen hinter allen 

heutigen „FlicFlacs“.

Seit 1995 ist Thomas Münch Spezialrichter und 

konnte sich seither von der Qualität der Whip-

pets in allen Hauptzuchtgebieten (Europa mit 

Großbritannien und Skandinavien, Nordameri-

ka und Australien) überzeugen. Seit 2014 ist er 

auch Spezialrichter im DWZRV für die ebenfalls 

britischen Windhundrassen Irish Wolfhound, 

Deerhound und Greyhound. 


