
Liebe Whippetzüchter und -freunde im DWZRV,

der Termin für das kommende Whippet-Meeting 2011 rückt näher und damit auch 
der Termin für die Anmeldung: am 31. Oktober 2011 ist die letzte Möglichkeit, sich 
anzumelden. Alle Details zum Whippet-Meeting und zur Anmeldung finden Sie hier
auf der DWZRV-Homepage. Bisher ist die Anmeldequote noch so gering, dass ich 
bereits einen Teil des Zimmerkontingents zurück gegeben habe. 

Nutzen Sie auf unserem Rasse-Meeting die Chance, sich in diesem Rahmen 
auszutauschen und aus erster Hand die Dinge zu erfahren, die für Sie als 
Züchter/Besitzer unserer Rasse wichtig sind. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich 
einzubringen und mit Gleichgesinnten und Mitgliedern unseres Vorstands über die 
Belange unserer Rasse zu diskutieren. Sicher der beste Weg, sich umfassend zu 
informieren. 

Speziell zum Tagesordnungspunkt „Myostatin-Test“ besteht die einmalige 
Gelegenheit, sich direkt mit unserer Zuchtleiterin Ute Lennartz auszutauschen und 
die „Bauchschmerzen“, die zu der Thematik ganz offensichtlich bestehen, mit ihr zu 
besprechen. 

Bezüglich des Tagesordnungspunktes „Start der Whippets in die Kurve“ hat sich der 
Vorsitzende der Sportkommission, Frank Schmidt, bereit erklärt, die bereits 
vorliegenden Fotos und Auswertungen auf dem Whippet Meeting zu zeigen und 
steht uns für Fragen zu diesem Thema zur Verfügung.

DWZRV Whippet-News 4/2011

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

Myostatin-Test

„Schwarze Liste“Whippet-Meeting

Ältere Whippets

25. Oktober 2011

http://www.dwzrv.de/243-0-Einladung-Meeting.html�


Außerdem gibt es die Informationen zur Whippet-Jahresausstellung 2012 und 
vieles mehr – es lohnt sich also dabei zu sein! Wer möchte, kann seinen Whippet
von einem der anwesenden Richter für die Zuchtzulassung messen und den 
Zahnstand nehmen lassen – eine kurze Info vorab per Mail an mich genügt.

Auch ein Tagesordnungspunkt auf dem Whippet-Meeting, dennoch möchte ich es 
auch an dieser Stelle noch einmal deutlich machen: seit 15. August 2011 müssen 
alle Whippets, die in der Zucht eingesetzt werden, einen Myostatin-Test mit dem 
Ergebnis N/N (kein Träger) vorweisen bzw. deren Elterntiere müssen N/N getestet 
sein. Diese Regelung gilt ausdrücklich für alle Whippets, auch für
• die vor diesem Termin bereits zur Zucht zugelassenen Whippets und 
• Deckrüden, die Hündinnen außerhalb des DWZRV decken.

Leider haben sich auch in den vergangenen Wochen keine Interessenten für ältere 
Whippets bei mir gemeldet. Es stehen immer noch drei Rüden, ein Jahr bzw. 
nunmehr neun Monate alt auf der Liste für einen Sofaplatz. Die Hündin hat 
inzwischen ein schönes Zuhause gefunden. Sollten Interessenten bei Ihnen 
anrufen, leiten Sie diese gerne an mich weiter. Alle Whippets sind keine Notfälle, 
sondern suchen aus diversen Gründen ein neues Zuhause.

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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