
Liebe Whippetfreunde und -züchter im DWZRV,

Im UW 3/2012 finden Sie die Züchter-Interviews mit den beiden Richterinnen Julie 
Meakin (GB, Kennel Oakbark) und Cathie Brown (GB, Kennel Bluestreak). In 
Münster laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren und die ersten 
Meldungen sind bereits eingetroffen.
Freuen wir uns auf ein richtiges Whippet-Fest! Dafür benötige ich auch in diesem 
Jahr wieder Ihre Unterstützung. Die ersten Sponsoren haben sich bereits gemeldet 
– somit sind unsere „Kleinsten“ (4 – 6 Monate) und die „Jüngsten“ bereits mit 
Preisen versorgt. Auch für die Jahressieger wird es schöne Präsente geben. Gerne 
können whippetspezifische Sachpreise gespendet werden. Im vergangenen Jahr 
hat sich aber die Möglichkeit des Geldspendens mehr als bewährt. So konnte ich 
dafür Sorge tragen, dass die platzierten Besitzer eine gleichwertige Freude 
erhielten. Es ist ja auch nicht immer so einfach, eine passende Idee zu haben und 
es konnten sich auch die Whippetliebhaber beteiligen, die am Tag der 
Veranstaltung verhindert waren. Deshalb biete ich die Möglichkeit der Geldspende 
auch in diesem Jahr an. Wenn Sie sich also 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. Im vergangenen Jahr konnte ich 
die Geldspenden komplett in schöne Preise umsetzen. Alle Sponsoren werden 
selbstverständlich im Ausstellungskatalog namentlich benannt.

DWZRV Whippet-News 1/2012

Ihr Zuchtkommissionsmitglied Whippet im DWZRV: Susan Eppenstein-Kiack
Berliner Str. 37 | 39288 Burg | Tel: 03921/419896 | zkm-wh@dwzrv.com

Meeting 2012

Gendatenbank 
Deckrüdenliste

„Schwarze Liste“
Ältere WhippetsJAS 2012

BuchtippSighthound of the Year

1. April 2012

das Highlight des Jahres – die Whippet-Jahres-
ausstellung – rückt immer näher: in vier Wochen, 
am 29. April 2012 (Sonntag!) ist es soweit. Der 
erste Meldeschluss ist der 15. April 2012.

mailto:zkm-wh@dwzrv.com�


Das Whippet-Meeting 2012 findet am 17./18. November 2012 statt.  Da es sich in 
diesem Jahr um das Meeting vor der nächsten JHV handelt, gibt es sicher wieder 
viele Themenvorschläge  oder Fragen, die auf dem Meeting behandelt werden 
sollen. Bitte lassen Sie mir Ihre Vorschläge mit dem Formular bis zum 25. Juli 2012 
zukommen. Ein Thema ist sicher die Zuchtzulassung mit Wesensprüfung. Hier 
bemühe ich mich bereits um einen adäquaten Referenten. Mein „Wunschreferent“ 
Prof. Friedrich ist an diesem Wochenende leider schon ausgebucht.

Ich möchte ein herzliches Dankeschön aussprechen. Und zwar an diejenigen, die 
sich an der Studie zur Entwicklung eines Reinrassigkeitstests beteiligt haben. Mit 
Ihrer Unterstützung konnten 25 Proben an die Firma Mars übergeben werden. Die 
DNA-Beauftragte Ursula Arnold rechnet damit, im Herbst einen Bericht über die 
Studie abgeben zu können. 

Die Deckrüdenliste auf der DWZRV-Homepage nimmt langsam Form an und wird 
bald in die Umsetzung gehen. Natürlich gilt weiterhin: bei Interesse melden Sie 
Ihre im DWZRV angekörten Whippet-Rüden bei mir an. Mailen Sie mir ein Foto, die 
Kopie der Ahnentafel und alle weiteren Angaben wie Titel und den Nachweis des 
MSTN-Tests mit dem Ergebnis N/N.

Die „Schwarze Liste“ steht aktuell bei 11 Personen/Familien. Die Züchter nutzen 
diese Möglichkeit immer häufiger, um sich selbst bzw. ihre Züchterkollegen vor den 
„schwarzen Schafen“ zu schützen. Eine Nachfrage lohnt sich!

Derzeit besteht wenig Interesse an älteren Whippets. Ich vermute, der Winter war 
schuld – die Erfahrungen des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass mit 
zunehmend schönem Wetter auch das Interesse an einem vierbeinigen Freund 
steigt. Im Moment stehen drei gut sechs Monate alte Rüden (aus verschiedenen 
Zuchtstätten) auf der Liste für einen Sofaplatz. 

Die Jubiläums-Veranstaltung des DWZRV „Sighthound of the Year“ nimmt stetig 
Form an. Derzeit erarbeiten wir im Orga-Team mit Unterstützung aus dem Vorstand 
faire Kriterien sowohl für die Ausstellungshunde als auch für die Sporthunde, die 
einen eigenen Contest bekommen werden. Näheres wird im April-UW 
veröffentlicht. Aber notieren Sie schon mal das Wochenende 19./20. Januar 2013!
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Die Whippetwelt beschäftigte in den vergangenen Wochen die sogenannte 
„Daumenkrallen-Thematik“. Derzeit ist der DWZRV in Zusammenarbeit mit dem 
VDH damit befasst; der VDH hat eine Stellungnahme bezügl. des geforderten 
Ausstellungsverbotes veröffentlicht. Aktuelles hierzu entnehmen Sie bitte jeweils 
der Homepage des DWZRV bzw. des VDH.

Zum Schluss möchte ich ein hochinteressantes Buch empfehlen, das nicht nur die 
„Zielgruppe“ lesen sollte, sondern jeder, der sich mit Zucht und dem Verkauf von 
Welpen beschäftigt. Wie häufig kommt es vor,
dass ein Welpe in ein gutes, sorgsam ausgesuchtes 
Zuhause geht und plötzlich ohne genaueren Grund
kastriert wird? Es ist in Mode gekommen, Hunde –
und ich spreche hier nicht nur von den Hunden aus
dem Tierschutz – kastrieren zu lassen. Die Tierschutz-
organisation PETA macht sogar Werbung im Fern-
sehen dafür. Was kastrierten Hunden genommen
wird und wie sich die Kastration auf das Verhalten
auswirkt – vielfach wird das Gegenteil von dem
erreicht, was der Hundetrainer oder Tierarzt ver-
sprochen haben -, darüber gibt das Buch „Kastration
und Verhalten beim Hund“ in sehr gelungener und
leicht verständlicher Art und Weise Aufschluss. Schon die ersten 30 Seiten 
beschreiben die Psychologie des Hundes so gut, dass es fast ein „Muss“ für jeden 
Anfänger ist – auch wenn der sich nie mit dem Gedanken der Kastration tragen 
würde.  Urteil: sehr lesenswert – knapp 20 Euro, die sinnvoll angelegt sind! 

Herzliche Grüße

Susan Eppenstein-Kiack
Ihr Zuchtkommissionsmitglied Whippet im DWZRV

P.S. Falls jemand Züchter im DWZRV ist und diesen Newsletter nicht direkt erhalten hat: Ich konnte nur die 
vorhandenen Daten der DWZRV-Züchterliste nutzen. Wenn Sie mir Ihre Daten mitteilen, nehme ich Sie 
selbstverständlich gerne in den Verteiler auf. 
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