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Fortsetzung Bericht von Olaf Knauber

In der lokalen Presse war dann auch nicht ganz ohne Grund bezüglich der Donaueschinger Windhundtage zu lesen, dass die Veranstaltung nun ihr „elitäres Image“ ablegt und
sich damit erstmals einem breiteren Publikum öffnet. So konnten viele Hundeliebhaber mit dem erstmals im DWZRV ausgerichteten Mischlingswettbewerb angesprochen und
zum Mitmachen animiert werden: Gemeinsam mit der insbesondere unter Whippet- und Greyhoundbesitzern bekannten Tierärztin Barbara Thiel bewertete Dr. Erich
Zimmermann eine Vielzahl am Tag der Veranstaltung angemeldeter Mischlingshunde auf Pflege- und Gesundheitszustand sowie erwünschtes Sozialverhalten. Auch diese
Neuerung wurde trotz ungünstiger Wetterprognosen sehr gut angenommen und fand beim zahlreich erschienen Publikum am Sonderring während des regulären Richtens
großes Interesse und Zuspruch.

Nach Abschluss der 13. Donaueschinger Windhundtage konnte der Deutsche Windhundzucht- und Rennverband recht eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass er zwar
einerseits auf langjährige Traditionen zurückblicken kann, auf der anderen Seite aber ein ganz aktiver „jung gebliebener“ Verband von Windhundliebhabern ist.

Windhunde sind besonders edle Tiere. Ein elitäres Image in der Öffentlichkeit muss aber nicht zwangsläufig vermittelt werden. – Schließlich sind unsere Windhunde sehr agile
Tiere. Und so lebendig sollte sich der DWZRV auch zukünftig mit all seinen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit präsentieren, um die Schönheit, Leistungsfähigkeit und
insbesondere auch das bezaubernde Wesen, das wir alle an unseren Tieren so schätzen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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In diesem Jahr gab es erstmals bei den Donaueschinger Windhundtagen einen Mischlings-Wettbewerb. Die Hunde wurden einer Tierärztin und einem Richter
vorgestellt, und konnten auch ihre besonderen Fähigkeiten zeigen.
Beurteilt wurde nach einem Punktesystem das Sozialverhalten, der Gesundheits- und Pflegezustand und die Geschicklichkeit der Hunde.

Wir hatten alle (Hunde und Menschen) sehr viel Spass an diesem Wettbewerb, und bedanken uns ganz herzlich bei den Teilnehmern für das Mitmachen.

  



 
 

  

 

  



Samstag:  Berichte/Richtervorstellung    /    Schatzsuche/Karate     /    Juniorhandling     /    Jugend-Winner 2006     /    Winner 2006     /    Ehrenring Samstag

Sonntag:   Rescue-Hunde   /     Minschlingswettbewerb     /    BOS und BOB     /    Ehrenring Sonntag    /    Best of Best     /     Schön war's !


