Protokoll  des  Rassemee.ngs  Galgo  Español  
am  27.04.2013  im  Rennverein-‐Münster
mit  Wahl  des  neuen  Zuchtkommissionsmitglieds
Beginn  14:15  Uhr,  Ende  ca.  15:45  Uhr
Das  Mee7ng  wird  von  Sevinc  Petrowitz  geleitet.  
Eine  Teilnehmerliste  wird  erstellt.  
Anwesend  sind  25  DWZRV  Mitglieder.
Heide  Wernecke  führt  das  Protokoll.

Einige  Worte  in  eigener  Sache  von  Sevinc  Petrowitz:
Frau  Petrowitz  wurde  von  dem  ehemaligen  Zuchtkommissionsmitglied  Christa  Rodriguez,  welche  das  
Amt  aus  beruﬂichen  Gründen  niederlegte,  in  Übereins7mmung  mit  der  Zuchtleiterin  Frau  Ute  Lennartz  
gebeten,  einige  Aufgaben  zu  übernehmen.  Dazu  gehören  die  Jahresausstellungen  2012  und  2013  und  
die  Durchführung  des  Rassemee7ngs.  
Frau  Petrowitz  begrüßt  die  Teilnehmer  und  Gäste  im  Namen  von  Ute  Lennartz  und  sich  und  spricht  ein  
paar  einleitende  Worte.  U.  a.  dankt  sie  für  die  hohe  Meldezahl  zur  diesjährigen  Jahresausstellung  und  
den  vielen  Teilnehmern  zum  Mee7ng.
Nachdem  es  letztes  Jahr  keinen  Ar7kel  über  die  JAS  in  der  UW  gab,  wird  dieses  Jahr  Nicole  Schmitjes  
diese  Aufgabe  übernehmen.  Die  Siegerhunde  von  2012  werden  dabei  eingebunden.
Tagesordnungspunkte
1.Punkt:  2  Rüden  für  einen  Wurf  im  Sinne  der  Vergrößerung  des  Genpools  
En]ällt,    da  Christa  Rodriguez  nicht  anwesend  ist.
2.Punkt:  Registerhunde  von  Nicole  Völkel
Nicole  Völkel  möchte  einen  Antrag  beim  DWZRV  stellen,  um  die  bisher  erschwerte  Registrierung  zu  
erleichtern  und  eventuell  eigene  Termine  für  die  Phänotyp  Bes7mmung  anbieten  zu  können.  
Die  Abs7mmung  ergibt:  20  Ja,  Nein  0,  Enthaltungen  2.
Nicole  Völkel  wünscht  sich  mehr  Unterstützung  vom  DWZRV  für  Besitzer  gere_eter  Hunde.
3.Punkt:  Festlegung  der  Orte  und  Richter  für  die  Jahresausstellungen  2014  und  2015
Folgende  Vereine  wurden  vorgeschlagen  und  in  der  Höhe  der  Abs7mmung  als  Wunschorte  für  die  JAS  
2014  gewählt.
Ergebnis:
Für  2014  Köln  10,  Hamburg  10,  Duisburg/Hochdahl  8,  Tü_leben  8,  Eilenburg  8
Für  2015  erhielt  Landstuhl  9  S7mmen,  Landstuhl  hat  sich  bereits  vor  dem  Mee7ng  für  diesen  Termin  
beworben  laut  Alexander  Luckhardt.
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Richtervorschläge:
Frau  Gemma  Ramos/E  18
Frau  Gielisse/NL  17
Herr  Ehrenreich  9
Frau  Tromp-‐Pruijn/NL  8
Frau  Birgit  Piesik  4
Herr  Jean  Brixhe/B    2
4.Punkt:  Zuchtbucheintragungen
2011    1  Wurf  im  Kennel  Li_le  Lobito  vonClaudia  Gaede  und  Thomas  Ebbrecht
                      3  Einzeleintragungen
                      2  Registereintragungen
2012    1  Wurf  im  Kennel  Cocolores  von  Susanne  Haas
                      4  Einzeleintragungen  
                      3  Übernahmeregister
                      6  Registereintragungen
2013    1  Wurf  im  Kennel  del  ninos  Vencedores  von  Gabriele  Hübchen  
                      1  Registereintrag  
5.  Punkt:  Wahl  des  neuen  Zuchtkommissionsmitgliedes,  Bestä7gung  durch  JHV  2015
Vorschläge:  Susanne  Haas,  Gabi  Hübchen,  Claudia  Gaede,  Nicole  Schmitjes,  Elke  Görtz  und  Sevinc  
Petrowitz.
Frau  Petrowitz  s7mmt  als  Einzige  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  Unterstützung  ﬁndet,  einer  Wahl  zu,  
alle  anderen  lehnen  ab.
Es  kommt  zu  einer  oﬀenen  Abs7mmung  mit  dem  folgenden  Ergebnis:
23  Ja,  0  Nein,  2  Enthaltungen
Frau  Petrowitz  nimmt  die  Wahl  an  und  ist  damit  vorläuﬁges  Zuchtkommissionsmitglied  für  die  Galgos  
Españoles.  Sie  dankt  für  das  ihr  entgegen  gesetzte  Vertrauen  und  bi_et    darum  alle  Anliegen  bei  ihr  
vorzubringen.
6.  Verschiedenes
a:  Es  gibt  Kri7k  darüber,  dass  der  Münsteraner  Verein  das  Vereinsheim  für  diese  Versammlung  nicht  zur  
Verfügung  stellen  wollte,  obwohl  dieses  zu  dem  Zeitpunkt  fast  leer  ist.
b:  Sevinc  Petrowitz  bi_et  im  Namen  der  Vorsitzendem  Zuchtleiterin,  Frau  Ute  Lennartz,  um  die  Meinung  
der  Versammlung  bezüglich  der  Frage,  wie  sinnvoll  es  wäre,  für  Registereintragungen  nicht  nur  die  
phänotypische  Bes7mmung  vorzunehmen,  sondern  zusätzlich,  nach  erfolgreicher  Phänotyp  
Bes7mmung,  einen  Gentest  zu  fordern  um  eine  höhere  Sicherheit  auf  "Rassereinheit"  zu  bekommen.
Es  werden  verschiedene  Einwände  vorgebracht:  
Wie  aussagekrämig  sind  diese  Gentests,  gibt  es  bisher  genug  Marker,  was  kosten  diese  Tests,  ist  die  
Registrierung  nicht  sowieso  schon  sehr  aufwendig?
Claudia  Gaede  wendet  ein  daß  eine  Aussage  aufgrund  von  nur  26  Hunden  ja  wohl  zu  gering  sei.
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e:  Beona  Röcker  spricht  einen  weiteren  Punkt  an:  
Ausländische  Teilnehmer  sollen  bereits  bei  Meldung  zu  Rennen  und  Coursing  den  Nachweis  der  
Formwertnote  (v)  für  die  na7onale  Anwartscham  Cacc/Cacl  erbringen,  nicht  wie  bisher  am  erst  am  
Tage  der  jeweiligen  Veranstaltung.  Durch  das  nicht  vorhandene  Reglement  bezüglich  Eintragung  im  
Hundepass  (in  manchen  Ländern  gibt  es  keine  Hundepässe)  kam  es  in  der  Vergangenheit  zu  
unterschiedlichen  Behandlungen  ausländischer  Teilnehmer.
Zum  Abschluss  der  Versammlung  möchte  Frau  Petrowitz  etwas  klarstellen:
Die  Sonderleiterin  der  WSV  Berlin-‐Brandenburg  ist  nicht  wie  durch  die  SL  von  Münster  öﬀentlich  in  
Facebook  geschrieben,    gesperrt  worden.  Es  folgte  lediglich  eine  Belehrung  dafür,  dass  sie  letztes  Jahr  
die  Rescue-‐Teilnehmer  mit  in  den  Katalog  aufnahm.  Dies  verstößt  gegen  die  VDH  
Ausstellungsregelung.  
Heide  Wernecke,  Protokollführerin
Sevinc  Petrowitz,  Zuchtkommissionsmitglied  für  die  Rasse  Galgo  Español  im  DWZRV
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