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Myostatin-Defekt

Einladung JAS „Schwarze Liste“Neues ZKM

Ältere WhippetsSponsoren JAS

06. April 2011Liebe Whippetzüchter und -freunde im DWZRV,

am letzten März-Wochenende wurde ich auf der JHV des DWZRV zum neuen Zucht-
kommissionsmitglied für die Rasse Whippet im DWZRV gewählt. Grund genug, mich 
Ihnen kurz vorzustellen: Mein Name ist Susan Eppenstein-Kiack, vor 22 Jahren kam ich 
durch meinen Ex-Mann Joachim Kiack (Almansor‘s) zu unserer wunderbaren Rasse. Bis 
zur Trennung war ich an der Planung, Aufzucht und Erziehung von 11 Whippet-Würfen 
beteiligt. Unser Interesse und seine Richtertätigkeit gaben mir die Möglichkeit, die 
Whippets in fast allen Nachbarländern von Deutschland, in Skandinavien und England zu 
sehen und mir ein internationales Bild von unserer Rasse zu machen. Heute züchte ich 
Whippets gemeinsam mit meinem Lebensgefährten Steffen Brandt unter dem 
Zwingernamen „Time for“.

Mit meiner Wahl bin ich ab sofort Ihre Ansprechpartnerin rund um die Fragen zur Zucht 
unserer Rasse, aber auch für die anderen Whippet-Belange, die uns im Verband täglich 
beschäftigen. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe - kommen Sie gerne auf mich zu.

Aktuelle Informationen erhalten Sie zukünftig von mir zusammengefasst in einem 
Newsletter wie diesem oder sie werden auf der Rasseseite "Whippet" auf 
www.dwzrv.com veröffentlicht. Hierzu bin ich mit der Internet-Beauftragen des DWZRV 
Barbara Thiel im Gespräch.

Sicher wird Sie derzeit am meisten interessieren, wie die Umsetzung des Antrages zum 
Myostatin-Defekt konkret aussieht. Hierzu erhalten Sie selbstverständlich umgehend 
eine Information, wenn der genaue Ablauf festgelegt ist. Dazu bedarf es einiger 
bürokratischer Handlungen, die die zuständigen Vorstandskolleginnen und ich jetzt 
angestoßen haben.

http://www.dwzrv.com/�
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Am 28. Mai 2011 findet unsere Jahressieger-Ausstellung statt. Als Richter konnten Ruth 
Wagner aus Luxemburg (Rüden) und Robert Fisher aus den Niederlanden (Hündinnen)
gewonnen werden. Der ausrichtende Verein, der CWF in Offenbach Bürgel 
(www.cwfrankfurt.de) und ich würden uns sehr freuen, Sie und die Besitzer Ihrer 
gezüchteten Whippets möglichst zahlreich zu diesem jährlichen Highlight begrüßen zu 
dürfen. Für unsere Rasse ist das die wichtigste Ausstellung im Jahr. Natürlich bin ich 
selbst vor Ort und freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen am Ringrand und auf 
eine schöne Veranstaltung. Ich habe beide Richter gebeten, ein paar Fragen über sich zu 
beantworten, um sie Ihnen kurz vorzustellen. Sobald die Antworten vorliegen, werden 
die Portraits auf der Internetseite des DWZRV (unter Rassen/Whippet/Einladung JA) 
veröffentlicht.

Nutzen Sie für die Meldung bitte die Online-Meldung im neuen Aussteller-Portal auf der 
Internet-Seite des DWZRV (zu finden unter Formulare/Onlinemeldungen CAC). Hier 
erfassen Sie Ihre Whippets einmalig und können zukünftig mit wenigen Klicks Ihre 
Meldung zur CAC-Ausstellung einfach und bequem erledigen.

Wie in jedem Jahr soll es natürlich auch wieder attraktive Preise für die in den einzelnen 
Klassen platzierten Hunde geben. Dafür bitte ich herzlich um Ihre Unterstützung.

Gerne können wieder whippetspezifische Sachpreise gespendet werden. Da es aber 
vielleicht nicht immer so einfach ist, eine passende Idee zu haben und sich auch gerne 
die Whippetliebhaber beteiligen möchten, die am Tag der Veranstaltung verhindert sind, 
gibt es nun die Möglichkeit, Geld zu spenden. Ich besorge dann schöne Geschenke für 
die platzierten Hunde. Die Erstplatzierten würden die gespendeten Sachpreise erhalten. 
Wenn Sie sich mit einer Sach- oder Geldspende beteiligen möchten, senden Sie mir bitte 
eine kurze E-Mail. Für die Geldspenden teile ich Ihnen die Konto-Nr. dann umgehend mit. 
Wenn die Geldspenden die Ausgaben übersteigen,  kommen sie in den „Topf“ für die 
Jahressieger 2012 in Münster.

Alle Sponsoren werden selbstverständlich im Ausstellungskatalog namentlich benannt.

http://www.cwfrankfurt.de/�
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Gerne können Sie mir auch Whippets nennen, die umständehalber ein neues Zuhause
suchen. Ich möchte hier keine Konkurrenz zu den bewährten Vereinen Windhunde in Not 
und Windhundhilfe aufbauen. Hier geht es darum, Whippets zu vermitteln, die zwar 
nicht in Not sind, aber dennoch ein neues Schlafkörbchen benötigen. Dazu gehören z.B. 
auch Junghunde, die zu ihren Züchtern zurück gekommen sind. Es gibt immer Leute, die 
ein älteres Tier suchen und dann verzweifelt die Züchter durchtelefonieren. Geben Sie 
solchen Leuten einfach meine Telefon-Nr., vielleicht kann ich ja dann helfen.

Ich freue mich darauf, für Ihre Belange da zu sein und Sie auf unseren DWZRV-
Veranstaltungen, wie z.B. auf unserer Jahressieger, zu treffen. Genießen Sie bis dahin die 
schönen Frühlingstage mit Ihren Whippets!

Herzliche Grüße

Susan Eppenstein-Kiack
Ihr Zuchtkommissionsmitglied Whippet im DWZRV


	DWZRV Whippet-News 1/2011
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3

