
„Danke Hassia, 
Ihr ward super!“ 

VON MAYBRITT JÖRDER

103 Deerhounds und ein rundherum gelungenes Am-
biente. Nachdem diese Jahresausstellung im Vorfeld 
schon für einigen Wirbel gesorgt und etliche Nerven ge-
kostet hat, war die Meldezahl umso erfreulicher.

WAS WAR DAS FÜR EIN TAG:
Begonnen wurde mit Dudel-
sackpfeifern, Pferdekutsche 
und einem beeindruckenden 
Einmarsch mit einer langen 
Reihe von Deerhounds.
Der Ring, trotz beachtlicher 
Größe, fast zu klein um alle 
Deerhounds aufzunehmen, 
war liebevoll bis ins kleinste 
Detail dekoriert und eindeu-
tig den Schotten zuzuordnen. 
Am Ring wurden schottische 
Leckereien und Original Malt 
Whisky gereicht, während im 
Ring eifrig Runde um Runde 
getrabt wurde.
Neben dem Ring konnte man 
sich vor schottischer Foto-
landschaft mit und ohne Du-
delsackpfeifer noch verewi-
gen lassen. 
Im Ring wurde derweil zügig 
gerichtet. Herrn Aird fehlten 
zuerst die Worte, als er die Mel-
dezahl erfuhr, aber er wollte 

unbedingt alle Deerhounds 
richten. Was er dann mit viel 
Freude tat. Das Ringteam war 
höchst engagiert und lotste 
Herrn Aird souverän durch 
das deutsche Reglement. Ge-
zeigt wurde ein Querschnitt 
der kontinentalen Deer-
houndzucht in breiter Varia-
tion des Standards (weniger 
des Stammbaumes).
Den Ring verließen alle Teil-
nehmer reich beschenkt und 
je nach Richterurteil noch mit 
besonders liebevoll gestalten 
Schleifen, die extra für die JAS 
angefertigt und von Hassia 
spendiert worden sind.
An dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Danke an alle 
SpenderInnen, die mit ihrem 
Engagement dazu beigetra-
gen haben, dass die Jahres-
ausstellung nicht nur eine 
Ausstellung, sondern etwas 
Besonderes ist. An dieser Stel-

Deerhound Jahresausstellung  in Volkmarsen 
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Alle Fotos wurden uns freundlicherweise von 
Frau Brand zur Verfügung gestellt. 

le: es wäre toll, wenn sich für 
die nächste JAS wieder so net-
te spendable Menschen fi nden 
ließen. 
Nicht genug danken kann ich als 
ZKM dem Vorstand von Hassia, 
der mir von Anfang an zur Seite 
gestanden ist und alles gegeben 
hat, damit diese Jahresausstel-
lung einzigartig wird. 
Das Engagement der Vereins-
mitglieder von Hassia setzte 
sich noch am nächsten Tag fort, 
indem ein langer deerhound-
gerechter Coursing-Parcours 
gesteckt war, den alle Deer-
hounds mit großem Geschick 
und viel Freude gelaufen sind. 
Herr Aird, der ja extra den Sonn-
tag noch geblieben ist, um sich 
die Deerhounds beim Coursing 
anzuschauen, war so begeistert, 
dass er sich alle Läufe des Tages 
anschaute. Er schwärmte am 
Abend noch von dem kraft-
vollen Jagdgeschick der großen 
Grauen. 
Vielleicht kommen Pfi ngsten 
2018 noch ein paar coursende 
Deerhounds in Tüttleben dazu, 
da fi ndet nämlich die nächste 
Jahresausstellung statt. 
Die einzelnen Ergebnisse der 
JAS und des Coursings sind 
auf der DWZRV Homepage 
nachzulesen.

Wie immer sind jedoch die Jah-
resausstellungssieger 2017 ein 
paar Zeilen und Fotos wert.

Die besten Hunde des Ausstellungstages waren:

Veteranensieger Hündin  Secretis Ygraine
Veteranensieger & VetBOB  Jakson Junior von der Oelmühle
BabyBOB   Warlock Bewitched Secret Haven
Jüngstensieger & BOB  Cunamara´s Oona
Jugendsieger Rüde  Fortheringhay`s Gwrtheryrn  of Cuna
Jugendsieger & JugBOB  Fritzens Judith
BOS & Jahressieger Hündin  Kilbourne o Sweat Lorraine to Oelmühle
BOB & Jahressieger  Cockaigne Chidish v. d. Meirse Weiden

Besondere Preise und den entsprechenden Wanderpokal gab es noch für 
Schönsten Kopf Jüngsten & Jugend Fortheringhay`s Gwrtheryrn  of Cuna
Schönster Kopf Erwachsene  Fortheringhay`s Fairwald Faible
Beste Pfote  Nimloth Brandir
Bester Gebrauchshund  Daracha of Albainn
Bester Hund für Schönheit & Leistung Daracha of Albainn

Gewinner des Coursings waren bei 
14 Hündinnen  Islay´s Luck Penny 
+ bei den 6 Rüden Islay`s Little John



Jugend BOS und BOB

BOS und BOB

BOS Kilbourne o Sweat Lorraine to Oelmühle

Jugend BOB Fritzens Judith

Jüngsten BOB

© Julia Feuring
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KEN AIRD  KURZBERICHT 

Zu allererst ein großes Danke-
schön für die Einladung und 
die Gastfreundschaft an diesem 
Wochenende. Ich war sehr be-
eindruckt von der Organisation 
und der Hilfe, die ich vom Ring-
personal erhielt. Sie haben mir 
die deutsche Art zu richten sehr 
erleichtert. 

Die hohe Meldezahl war sehr 
erfreulich für mich und es war 
ein besonderer Anblick, alle 
Deerhounds hinter der Pferde-
kutsche in den Ring laufen zu 
sehen.

Ich denke, die Rüden sind im all-
gemeinen besser als die Rüden 
in U.K., die Hündinnen genauso 
gut. Das Fell war gut und harsch, 
das Gangwerk meistens gut, ei-
nige liefen hinten sehr eng.

Ich habe einige große fl ache 
Ohren gesehen, die ich persön-
lich gar nicht mag, aber wenn 
der Rest von dem Hund Ok ist, 
kann ich darüber hinwegsehen.
Ich habe meinen Aufenthalt 
sehr genossen, am Sonntag 
habe ich sogar etwas Bräune 
abbekommen als ich dem Cour-
sing zugeschaut habe. Dies war 
auch sehr beeindruckend und 
bestens organisiert. 

Vielen Dank nochmal an alle

Please pass on a big 'thank you' to 
your committee for inviting me to 
judge your show and for their hos-
pitality over the weekend.   I was 
very impressed by the organiza-
tion and the help given by the ring 
staff  who made it easy for me to 
adapt to your way of judging.

It was very pleasing to see such 
a big entry and it was very spe-
cial to see them all following the 
horse and carriage into the show-
ground.   I think the dogs were 
generally better than those in 
the U.K. the bitches just as good.   
Coats were good and harsh, mo-
vement mostly good, but a few 
had very close hind movement.   I 
did fi nd a number of big fl at ears 
which I do not like but can forgive 
if the rest of the hound is OK.

I enjoyed my stay very much, and 
even got a sun tan whilst wat-
ching the Coursing!   That too was 
very well organized and impres-
sive to see.

Special thanks to you May-Britt for 
all your running around and inter-
preting when you obviously had a 
lot of other things to do.

With kind regards to all involved

VetBOB Jakson Junior von der Oelmühle

Bestes Zuchtpaar Pinehurst Beste Zuchtgruppe Fortheringhay's

Warlock Bewitched Secret Haven

S & L Gewinnerin Daracha of Albainn

VetBOS Secretis Ygraine 
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Schönsten Kopf Jüngsten & Jugend 
Fortheringhay's Gwrtheryrn  of Cuna

Schönsten Kopf Erwachsene 
Fortheringhay's Fairwald Faible

Beste Pfote 
Nimloth Brandir

© K.H. Hauck

Holland – Breskens
Freistehende Ferienhäuser
am Meer, umzäunt, mit TV

und Internet, 3 Schlafzimmer,
hundefreundlicher Strand.

Telefon: (02 08) 2 75 80
Internet: www.grefer-ferien.de

URLAUB MIT DEM HUND

IDEALE FERIEN MIT HUND IM
Naturparadies Gutshotel Feuerschwendt
im Bayerischen Wald, Nähe Passau
Agilityplatz, Hundeseminare, Hallenbad,
Wellness, Reiten, Tel.: 08505/91290
www.gut-feuerschwendt.de
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Der Windhund-Onlineshop

Siegerehrung Coursing Hündinnen


