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Ranglisten	  

Deckrüdenliste	  Jahresausstellung	  
Gesundheits-‐	  
fragebogen	  

08.	  März	  2015	  Liebe	  Magyar	  Agár	  Freunde,	  
	  	  
das	  Jahr	  ist	  gerade	  erst	  ein	  paar	  Wochen	  alt,	  da	  gehen	  wir	  bereits	  schon	  mit	  
großen	  Schri[en	  auf	  unser	  Highlight	  -‐	  die	  Magyar	  Agár	  Jahresausstellung	  zu.	  
Die	  Vorbereitungen	  hierzu	  sind	  in	  vollem	  Gange.	  
Wunschgemäß	  findet	  das	  "rot-‐weiß-‐grüne"	  Event	  in	  Münster	  sta[.	  Für	  mich	  eine	  
besondere	  Freude,	  da	  das	  Münsterland	  meine	  frühere	  (und	  immer	  noch	  
heimliche)	  Heimat	  ist.	  
Vom	  Meebng	  war	  für	  Münster	  ursprünglich	  Fr.	  Lennartz	  als	  Richterin	  
vorgesehen,	  sie	  äußerte	  jedoch	  den	  Wunsch,	  in	  einem	  späteren	  Jahr	  zu	  richten,	  
so	  dass	  sich	  Herr	  Münstermann	  ne[erweise	  bereit	  erklärt	  hat,	  seinen	  "Einsatz"	  
für	  2018	  mit	  ihr	  zu	  tauschen.	  
Herr	  Münstermann	  hat	  uns	  Meebng	  Teilnehmer	  im	  letzten	  Jahr	  in	  Trautskirchen	  
bereits	  mit	  seinem	  Vortrag	  zur	  Entwicklung	  der	  verschiedenen	  Magyar	  Agár	  
Rassestandards	  begeistert,	  so	  dass	  wir	  sicherlich	  einen	  kompetenten	  Richter	  
haben	  werden,	  dessen	  Herz	  zudem	  auch	  für	  den	  Magyar	  Agár	  schlägt.	  
 
	  
	  
Um	  beim	  Einzug	  ein	  festliches	  Bild	  abzugeben,	  bi[e	  ich	  alle,	  deren	  Hunde	  bereits	  
einmal	  eine	  der	  wunderschönen	  Siegerdecken	  gewonnen	  haben,	  ihren	  Hunden	  
diese	  Decken	  für	  den	  Einzug	  überzuziehen.	  
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Anführen	  werden	  den	  Einzug	  die	  Sieger	  des	  letzten	  Jahres:	  
	  
Anastasia	  von	  Ivushka	  –	  Jahressiegerin	  2014	  
Farkas	  von	  Salomon	  Milos	  –	  Jahressieger	  2014	  
Magyarlazados	  Borussia	  D.	  –Jahresjugendsiegerin	  2014	  
Dévaj	  1976	  Jampi	  –	  Jahresjugendsieger	  2014	  
Vad	  von	  Schloss	  Neuschwanstein	  -‐	  beste	  Veteranin	  2014	  
Pusztas	  Königs	  Csintalan	  -‐	  bester	  Veteran	  2014	  
	  
Da	  ich	  von	  mehreren	  Seiten	  nach	  der	  Möglichkeit	  einer	  sog.	  Handicap	  Klasse	  
gefragt	  wurde,	  habe	  ich	  mich	  danach	  erkundigt,	  aber	  da	  der	  VDH	  diese	  Klasse	  
nicht	  vorsieht,	  dürfen	  wir	  sie	  nicht	  ausschreiben.	  
Wer	  seinen	  –	  aus	  welchen	  Gründen	  auch	  immer	  –	  „gehandicapten“	  Magyar	  Agár	  
im	  Ring	  zeigen	  möchte,	  bekommt	  auf	  jeden	  Fall	  im	  Rahmen	  der	  Jahresausstellung	  
die	  Möglichkeit	  dazu.	  
Bi[e	  meldet	  Eure	  MA	  aber	  hierzu	  vorab	  einfach	  formlos	  per	  Mail	  bei	  mir	  an.	  
	  
	  
	  
Der	  WRV	  Münster	  hat	  für	  den	  Tag	  eine	  Fotografin	  für	  uns	  organisiert,	  die	  die	  
S]mmung	  im	  und	  um	  den	  Ring	  herum	  für	  uns	  einfangen	  und	  auf	  Bildern	  
festhalten	  wird.	  Das	  freut	  mich	  sehr!	  
	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  wird	  es	  natürlich	  wieder	  Pokale	  und	  Siegerdecken	  in	  den	  
ungarischen	  Nabonalfarben	  als	  Sonderpreise	  geben.	  
	  
	  
	  
Die	  Ranglisten	  für	  2014	  sind	  ferbggestellt	  und	  werden	  im	  UW	  04/15	  zu	  sehen	  
sein.	  
Die	  Ausstellungsranglisten	  wird	  ne[erweise	  ab	  2014	  Nicole	  Firneburg	  erstellen.	  
Herzlichen	  Dank	  für	  die	  Unterstützung!	  
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Ich	  möchte	  erneut	  auf	  die	  Magyar	  Agár	  Deckrüdenliste	  auf	  der	  DWZRV	  Seite	  
hinweisen.	  Das	  ist	  Werbung	  für	  unsere	  Rasse!	  	  
Bislang	  sind	  dort	  leider	  erst	  5	  Magyar	  Agár	  Rüden	  eingetragen.	  
Wer	  also	  seinen	  im	  DWZRV	  angekörten	  Rüden	  eingetragen	  haben	  möchte,	  kann	  
mir	  gerne	  ein	  aussagekräliges	  Foto	  (am	  besten	  in	  der	  Auflösung	  600px	  x	  480px)	  ,	  
eine	  Kopie	  der	  Ahnentafel	  und	  eine	  Auflistung	  der	  erlangten	  eintragungsfähigen	  
Titel	  zusenden!	  
	  
	  
	  
Der	  Gesundheitsfragebogen	  für	  Magyar	  Agár	  ist	  –	  wie	  beim	  Meebng	  2014	  
besprochen	  -‐	  auf	  der	  DWZRV	  Homepage	  zu	  finden.	  
Ich	  möchte	  Sie	  alle	  um	  Ihre	  Mitarbeit	  bi[en!	  Nur	  wenn	  wir	  alle	  hierbei	  mitwirken,	  
lässt	  sich	  eine	  halbwegs	  gülbge	  Aussage	  über	  den	  Gesundheitszustand	  unserer	  
Magyar	  Agár	  treffen.	  
Selbstverständlich	  werden	  alle	  Angaben	  vertraulich	  behandelt!	  
	  
Leider	  lässt	  sich	  der	  Fragebogen	  derzeit	  noch	  nicht	  am	  PC	  ausfüllen,	  so	  dass	  Sie	  
ihn	  bi[e	  noch	  händisch	  ausfüllen	  und	  eingescannt	  per	  Mail	  an	  
zkm-‐ma@dwzrv.com	  
oder	  per	  Postweg	  an	  untenstehende	  Adresse	  schicken	  müssten.	  
Selbstverständlich	  können	  Sie	  den	  ausgefüllten	  Fragebogen	  auch	  zur	  
Jahresausstellung	  mitbringen	  und	  mir	  dort	  aushändigen.	  
	  
	  
	  
Nun	  bleibt	  mir	  nur	  noch,	  Ihnen/Euch	  allen	  eine	  tolle,	  erfolgreiche	  und	  
verletzungsfreie	  Saison	  zu	  wünschen!	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
Barbara	  Eichhammer	  
ZKM	  für	  Magyar	  Agár	  im	  DWZRV	  
	  
Falls	  jemand	  diesen	  Newsle[er	  nicht	  mehr	  erhalten	  möchte	  oder	  von	  jemandem	  weiß,	  der	  in	  den	  Verteiler	  
mit	  aufgenommen	  werden	  möchte,	  bi[e	  ich	  um	  eine	  kurze	  Mi[eilung	  an	  mich.	  

Ihr	  Zuchtkommissionsmitglied	  Magyar	  Agár	  im	  DWZRV:	  Barbara	  Eichhammer	  
Laufer	  Weg	  15|	  90552	  Röthenbach	  |	  Tel:	  0911-‐95339562	  |	  zkm-‐ma@dwzrv.com	  


