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Liebe Magyar Agár- Freunde im DWZRV,
seit Ende März habe ich nun das DWZRV Amt des Zuchtkommissionsmitgliedes
für Magyar Agár inne und bin weiterhin sehr gespannt auf meine neue
Tätigkeit.
Ich bedanke mich herzlich bei allen die meine Wahl unterstützt und ihr
Vertrauen in mich gesetzt haben. Bei allen anderen hoffe ich sehr, dass ich das
Vertrauen noch gewinnen kann.
Eines ist aber sicher: ich werde es niemals allen recht machen können - das
lernt man leider meist auch schon sehr früh im Leben.
Ich werde bei allen Tätigkeiten stets das Wohl dieser wunderbaren Rasse im
Auge behalten.
Damit alle wissen, mit wem sie es künftig zu tun haben, hier nur eine kurze
Vorstellung von mir:
Ich habe seit 1998 Magyar Agár und bin seitdem auch Mitglied im DWZRV.
Zurzeit sind es zwei Magyar Agár Hündinnen, mit denen mein Mann und ich
Sofa, Haus und Garten teilen und mit denen wir sowohl an Ausstellungen wie
auch an Rennveranstaltungen teilnehmen.
Die Faszination dieser Rasse muss ich sicherlich niemandem erklären – das
verbindet uns alle!
Was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Magyar Agár das Ziel Schönheit und
Leistung noch sehr gut in sich vereint. Dieses gilt es unbedingt zu erhalten! In
diesem Punkt sind sich die meisten Magyar Agár Züchter und Halter allerdings
ohnehin einig.
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Als erstes möchte ich auch deswegen nochmal auf eine unserer wichtigsten
Veranstaltungen aufmerksam machen:
der Magyar Agár Jahresausstellung am 16. Juli 2011 in Hünstetten.
Die Ausschreibung samt Vorwort der diesjährigen Richterin und zugleich
Präsidentin des DWZRV, Fr. Schwerm-Hahne, findet sich hier:
Magyar Agár Jahresausstellung 2011
Wie die meisten ja schon bemerkt haben, liegt der Termin in diesem Jahr leider
sehr ungünstig, da an diesem Wochenende ebenfalls die Coursing EM in Holland
stattfindet. Ich hoffe trotzdem auf eine zahlreiche Teilnahme, haben wir doch
auch einigen Nachwuchs und viele Senioren die es allemal wert sind gezeigt zu
werden.
Für diejenigen, die nicht an der Coursing EM teilnehmen werden, ihre Hunde aber
trotzdem dem sportlichen Wettbewerb unterziehen möchten, bietet sich am
nächsten Tag das Int. Rennen in der Windhund-Arena Hünstetten an. Dieses fällt
auch in die Wertung der Windhund Champions-League.

In diesem Jahr soll bei der Jahresausstellung wieder der Wettbewerb „Schönster
Kopf“ stattfinden, gerne würde ich diese Auszeichnung getrennt für Rüden und
Hündinnen vergeben lassen.
Zu überlegen wäre auch noch ein Wettbewerb für das schönste Gangwerk, ist
dieses doch ein elementarer Teil unserer Windhunde.
Schön wäre es natürlich, wenn wir für unsere Sieger der Jahresausstellung
attraktive Preise hätten. Hierbei bin ich jedoch nicht nur auf Eure Ideen, sondern
auch auf Sach- oder Geldspenden angewiesen. Wer also Spenden oder Ideen
liefern möchte, kann sich gerne direkt an mich wenden.
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Es ist an der Zeit, die Fotos der Magyar Agárak auf der DWZRV Homepage gegen
neue Motive auszutauschen oder zu ergänzen. Ich bitte also um Zusendung von
Bildern. Besonders von Ausstellungen, Rennen und Coursing wäre es schön,
Motive zu bekommen. Freizeitfotos sind natürlich auch gerne gesehen. Gerne auch
von Welpen oder Senioren. Bitte fügt eine Zustimmung zur Veröffentlichung der
Fotos hinzu.

Zu guter Letzt noch etwas Organisatorisches:
Ich habe den Email-Verteiler unter Zuhilfenahme des Verteilers von Hui Bieg
erstellt, den sie mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. In diesem
Verteiler sind auch durchaus Nicht-Mitglied des DWZRV aufgeführt, da ich denke,
dass sie an der ein oder anderen Mitteilung per mail vielleicht auch Interesse
haben könnten.
Falls jemand erscheint, der keine Mails mehr erhalten möchte, oder von jemandem
weiß, der offensichtlich im Verteiler nicht aufgeführt ist, bitte ich um eine kurze
Info.
Wie Ihr nun außerdem gemerkt haben dürftet, habe auch ich die vom DWZRV
angebotene Möglichkeit des Newsletters ergriffen und werde Euch also in
regelmäßig unregelmäßigen Abständen in dieser Form über Wissenswertes zum
Magyar Agár informieren.

Herzliche Grüße
Barbara Eichhammer
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