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Liebe Magyar Agár-Freunde,
die sog. „Stille Jahreszeit“ hat begonnen. Die Hunde, so sie noch aktiv im Renn/Coursinggeschehen stehen, gehen nach einer tollen Saison in ihre wohlverdiente
Winterpause. Jetzt ist in erster Linie toben, über die Wiesen flitzen und „Couching“
angesagt – obwohl viele das selbstverständlich auch während der Saison haben.
Aber auch wir Menschen können uns nun von den – durchaus auch anstrengenden –
Kurztrips am Wochenende erholen.
Für mich stehen jetzt noch die Fertigstellungen der Ranglisten an, hier hat sich
aufgrund der etwas turbulenten Geschehnisse im DWZRV allerdings noch kein
schlussendliches Ergebnis zu den angedachten einheitlichen Ranglisten abgezeichnet.

Beim Meeting 2012 hatten wir uns auf die Erstellung einer Deckrüden-Liste für die
DWZRV Seite geeinigt, leider erfolgte bislang keinerlei Resonanz.
Um so mehr freue ich mich, dass mich nun doch bereits die ersten Zuschriften
erreicht haben, die sicherlich auch bald unter dem Magyar Agár Reiter auf der
Homepage zu finden sein werden.
Wer seinen zur Zucht zugelassenen Rüden ebenfalls auf der Deckrüden-Liste
einstellen lassen möchte, sende mir bitte folgende Daten zu:
Ein Foto (am Besten in der Auflösung 600px x 400px), eine Kopie der Ahnentafel, eine
Kopie der Eintragung der Körung im Hundepass, sowie alle weiteren Angaben, wie
eintragungsfähige Titel.
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Seit kurzem ist das DWZRV-Forum eröffnet. Es soll in einem geschlossenem Rahmen der
besseren Kommunikation der Mitglieder untereinander, aber auch dem
Gedankenaustausch mit Funktionären des Verbandes dienen.
Sie finden im UW 11/13 auf den Seiten 130 u. 131 eine ausführliche Beschreibung hierzu.
Auch auf der DWZRV-Seite kann man sich dazu informieren.

Die Magyar Agár Jahresausstellung 2014 findet lt. Terminliste am 23./24. August in
Verbindung mit einem Coursing in Trautskirchen statt. Richten wird – wie im MA-Meeting
gewünscht – Herr Sistermann.
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich den Termin schon mal vormerken würden!

Für 2015 haben wir bereits eine Zusage vom Windhundrennverein Münster als
Austragungsort unserer JAS bekommen. Ich freue mich persönlich sehr darüber, ist mir
doch unsere Jahresausstellung 2000 in Münster in ganz besonders guter Erinnerung!
Nun warte ich nur noch auf die Bestätigungen durch das zuständige Gremium für unsere
Wahl der Richter.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Hunden eine erholsame Winterpause und freue mich
schon jetzt auf die neue Saison 2014!
Herzliche Grüße
Barbara Eichhammer
ZKM für Magyar Agár im DWZRV

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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