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JAS 2012 

Meeting Rückblick 2011 

23.Dezember 2011 Liebe Magyar Agár-Freunde, 
  
bald liegt das Jahr 2011 hinter uns. Es war wieder einmal ein Jahr mit vielen 
schönen und unvergessenen Veranstaltungen rund um unsere Windhunde. Ein 
Herzliches Dankeschön an alle Helfer, die uns diese Erlebnisse erst ermöglichen! 
 
 
Der Magyar Agár hat auch in dieser Saison erneut bewiesen, dass er als eine der 
sehr wenigen Rassen Schönheit und Leistung in sich vereint. Der Dank hierfür geht 
zunächst an die Züchter, die mit großem Enthusiasmus und Einsatz dieses Zuchtziel 
weiterhin verfolgen! Ein weiterer Dank geht an alle Besitzer der Magyar Agár, die 
ihre Rasse ebenso vielfältig bei den verschiedensten Veranstaltungen präsentieren. 
Einige MA-Würfe sind für die nächsten Monate geplant oder auch schon 
verwirklicht: hierfür seien allen Züchtern schon mal die Daumen gedrückt bei der 
Verpaarung, der Aufzucht und der Auswahl eines neuen Zuhauses für die Welpen! 
 
 
Einen Rückblick auf die Leistungen und Präsenz der Magyar Agár bieten natürlich 
immer wieder die Ranglisten. Die Renn-und Coursingranglisten sind bereits seit 
längerem fertiggestellt und werden in einer der nächsten UW veröffentlicht. 
Ebenso wird es in diesem Jahr erstmalig eine Ausstellungsrangliste geben, hierfür 
fehlen aber noch Bewertungen, da leider nicht alle Ergebnisse der CACIB 
Ausstellungen veröffentlicht wurden. Fr. Reshel hat sich freundlicherweise bereit 
erklärt, mir die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen; sobald sie vorliegen, kann 
auch die Ausstellungsrangliste fertiggestellt und zusammen mit den Renn-und 
Coursingranglisten veröffentlicht werden.  
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Eine unserer wichtigsten Veranstaltungen, die Magyar Agár Jahresausstellung wird an 
Pfingsten im Windhundstadion Emscherbruch in Gelsenkirchen stattfinden. Richten wird 
Fr. Ruth Wagner/L. Herr Dr. Arnold hat uns leider eine Absage erteilt. Ich freue mich sehr 
auf eine hoffentlich zahlreiche Teilnahme, wenn der Schönste Magyar Agár für das Jahr 
2012 gesucht wird.  
 
 
Bislang fand das Rassemeeting der MA traditionsgemäß – mit einigen Ausnahmen - im 
Anschluss an die JAS statt. Leider hat dies meist zur Folge, dass wir am Abend im 
Vereinsheim zwischen all den anderen Renn-und Ausstellungsteilnehmern sitzen und 
dort keine ruhige Atmosphäre für die Besprechung unserer Themen herrscht. Da meine 
Idee für das kommende Meeting Fachvorträge zu organisieren bislang durchwegs 
positive Reaktionen hervorgerufen hat, ist eine gesonderte Räumlichkeit für das Meeting 
notwendig. 
Deswegen findet das Rassemeeting der Magyar Agár voraussichtlich im Dezember 2012 
in Rengshausen statt. Wir werden dort mit den Teilnehmern anderer Rassemeetings 
gemeinsam Fachvorträge anhören können und haben anschließend sicherlich auch 
genügend Zeit uns untereinander oder auch über „Rassegrenzen“ hinweg auszutauschen. 
Nähere Informationen wird es dazu im kommenden Jahr geben. 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest mit viel Zeit für Ihre Familien, 
Freunde und natürlich Ihren Hunden. 
Für 2012 viel Glück, Gesundheit und uns allen ein bisschen mehr Toleranz und 
respektvollen Umgang miteinander. 
 
 
Herzliche Grüße 
Barbara Eichhammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls jemand diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte oder von jemandem weiß, der in den Verteiler mit 
aufgenommen werden möchte, bitte ich um eine kurze Mitteilung an mich. 
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