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Liebe Magyar Agár-Freunde,
die Magyar Agár Jahresausstellung nähert sich mit großen Schritten! Die Vorbereitungen
hierzu sind in vollem Gange, um Ihnen und Ihren Hunden einen schönen Tag zu bereiten.
Der Meldeschluss ist der 09. Juli 2011 und ich hoffe, dass viele den Weg in die
Windhundarena Hünstetten antreten werden, um ihre Rasse und deren Vielfalt zu
präsentieren!
Natürlich werden wir auch in diesem Jahr wieder feierlich in den Ring einmarschieren.
Um die Vorjahressieger nochmals gebührend bewundern zu können, sollten sie an erster
Stelle einmarschieren und es wäre schön, wenn sie dabei ihre Siegerdecken vom Vorjahr
tragen würden!
Für alle diejenigen, die sich gemeinsam auf den Tag einstimmen möchten, gibt es die
Gelegenheit ab ca. 08:00/08:30 im Vereinsheim zusammen zu frühstücken. Der Tisch der
Magyar Agár-Freunde wird leicht zu erkennen sein.
Ich möchte Sie ebenfalls alle einladen an dem gemeinsamen Abendessen, etwa 1 Stunde
nach Beendigung des Ehrenringes, teilzunehmen.
Die Unkosten für Speisen und Getränke übernimmt jeder selbst.
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Leider kamen keine Rückmeldungen auf meinen Aufruf zu Ideen-, Sach- oder
Geldspenden für Preise zur Jahresausstellung. Ich habe deswegen selbst Preise besorgt.
Jutta Mismahl hat sich dankenswerterweise auch in diesem Jahr wieder bereit erklärt die
wunderschönen Siegerdecken zu nähen. Hierfür schon jetzt an dieser Stelle herzlichen
Dank!

Ich hatte bereits in einer Rundmail von dem dritten bekannten PRA-Fall bei einem
Magyar Agár berichtet und erklärt, wie das weitere Vorgehen zur Entwicklung eines
Gentests aussehen wird.
Aufgrund des Urlaubs der zuständigen Genetikerin, konnte ich jetzt erst weitere
notwendige Informationen bekommen und habe nun aktuell die Besitzer derjenigen
Hunde angeschrieben, von denen zunächst eine Blutprobe erforderlich ist.
Diese Untersuchungen verursachen – mal abgesehen von der Blutentnahme beim
Tierarzt – zunächst keine Kosten. Das das Forschungsprojekt an der Uni Bochum jedoch
nicht mehr gefördert wird, würden sie sich sehr über eine kleine Spende freuen.
Wer also die Forschungsarbeit dort unterstützen möchte, kann sich gerne an mich
wenden, ich gebe dann die notwendigen Daten weiter.
Nun heißt es allerdings erst mal wieder abwarten, um zu sehen ob diese Untersuchungen
möglicherweise vielleicht doch schon den gewünschten Erfolg bringen.
Ich werde Sie selbstverständlich auch weiterhin auf dem laufenden halten.

Einige von Ihnen werden sicherlich bemerkt haben, dass die Einladung zum
Magyar Agár Meeting nicht bei der Einladung zur Jahresausstellung zu finden ist.
Das hat unterschiedliche Gründe, einer davon ist die Coursing-EM die bereits am
nächsten Tag in Holland stattfindet.
Ich werde Sie rechtzeitig darüber informieren, wo und wann das Meeting in diesem Jahr
stattfinden wird.
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Meinem Aufruf zum Einsenden von Bildern für die Neugestaltung der Rassebilder auf
der DWZRV Homepage sind bislang nur zwei Personen gefolgt. Von zwei weiteren liegt
mir die Erlaubnis vor bislang vorhandene Bilder weiterhin zu nutzen.
Ein paar Fotos habe ich bereits weitergeleitet, sie wurden allerdings noch nicht
eingestellt.

Auf diesem Wege wünsche ich jetzt schon mal allen Teilnehmern der
Coursing-Europameisterschaft in Holland viel Erfolg, spannende, verletzungsfreie Läufe
und ein faires Miteinander!

Herzliche Grüße
Barbara Eichhammer
ZKM für Magyar Agár im D WZRV

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

