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Whippet Fest!
Ein

Bericht über die WhippetJahresausstellung 2012 in Münster
Der Anspruch ist groß: eine JahressiegerAusstellung soll ein Fest sein – ein Whippet-Fest! Darum beworben hatte sich
im Jahre 2010 der WRV Münster und
nach vielem Hin und Her, Drumherum
und einer nochmaligen Bestätigung auf
dem Whippet-Meeting 2011 fand die JAS
2012 nun letztendlich am 29. April 2012
in Münster statt. Und das war gut so!
Auch wenn die „Termin-Strategen“ der
Sportvereinstagung im November 2011
es tatsächlich fertig brachten, an diesem
Wochenende drei (!) Landessieger-
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Ausstellungen durchführen zu lassen,
war Münster bei dem dadurch initiierten
„Kampf um die Aussteller“ der ganz klare
Gewinner – neben den durch die JAS
angezogenen 112 Whippets fanden sich
165 andere Windhunde zur LandessiegerAusstellung NRW ein – eine Meldezahl,
von der andere Vereine nur träumen
können. In diesem Sinn von mir der klare Appell an die Verantwortlichen: Eine
sinnvolle Planung und Verteilung sowohl
von Ausstellungen (hier speziell Landessieger/Jahressieger) und ihrer Richter
– auch das ist nicht zu unterschätzen (ein

mehrfacher Einsatz der Richter für die
gleichen Rassen bringt auf Dauer auch
keine Meldezahlen) als auch der Sportveranstaltungen ist für gleichbleibend
gute Meldezahlen erforderlich und spült
den Sportvereinen gute Meldegelder in
die Kassen. Aber dies nur am Rande…
Nun aber zurück zu unserem WhippetFest. Zu einem richtigen Fest gehören die
Menschen, die sich mit Enthusiasmus
und Herzblut reinhängen und somit eine
Jahressieger-Ausstellung zu einem Event
der besonderen Art machen. Claudia

Frank Karnitzki
begrüßt die
Richterinnen

Bertelsbeck ist so ein Mensch – ihr Engagement bescherte uns ein richtiges WhippetFest. Angefangen mit dem Einmarsch der
Whippets rund um die Rennbahn – hinter
zwei wunderbaren Pferden, die dann Spalier für die Whippets standen, über schön
geschmückte Ringe bis hin zu selbstgeba-

Münster, die entweder fleißig in den Ringen
arbeiteten oder in der Kantine von früh bis
spät die hungrigen Aussteller versorgten –
ja, Münster ist eine Reise wert! Für mich
war diese Veranstaltung eine derjenigen, die
als Vorbild für DWZRV-Veranstaltungen
dienen sollten! Zumindest ist sie für mich
jetzt der Maßstab für künftige Jahresausstellungen – denn diese Veranstaltung setzte
Maßstäbe! An dieser Stelle also nochmal
mein herzlicher Dank an Claudia und die
fleißigen Helfer des WRV Münster.
Und noch ein herzliches Dankeschön
möchte ich aussprechen: an die Fotografen Rolf Niemann und Barbara
Thiel – Ihr habt das Ambiente und
unsere Whippets toll eingefangen! Auf
der DWZRV-Homepage finden Sie eine
umfangreiche Bildergalerie unter Rassen/
Whippet/Bildberichte.

Sektempfang
im Whippet-Ring

ckenem englischen Gebäck und leckerem
Applepie mit Eis und Sahne – dem geduldig wartenden Whippetbesitzer wurde die
Zeit nicht lang. Unterstützt wurde Claudia
von ihren Vereinskollegen des WRV

Der „Gabentisch“ war diesmal nicht ganz
so reich gedeckt, da sich die Sponsoren in
diesem Jahr etwas zurückhielten – ganz
herzlichen Dank an die, die sich beteiligt
haben! Die in England bestellten WhippetGeschenke wurden von vielen mit traurigen
Augen betrachtet – denn leider konnten

Gabentisch

nur Platzierte und Jahressieger einen der
begehrten Preise mitnehmen. Als kleinen
Trost konnte aber jeder Teilnehmer einen
gefüllten „Jahressieger-Beutel“ mit nach
Hause nehmen.
Nicht nur vom Ambiente, sondern vor
allem auch von der Qualität der 112 gemeldeten Whippets (und sechs Babys im Alter
von 4 – 6 Monaten), waren die beiden aus
dem Heimatland unserer Rasse, England,
angereisten Richterinnen Cathie Brown
und Julie Meakin mehr als angetan. Ihre
Richterkommentare sagen das auch aus.
Mit geübtem Blick, aber auch mit viel Einfühlungsvermögen fanden sie ihre Sieger.
Cathie Brown kürte den 11 Monate alten
Rüden Golden Peanut’s Vespucci zu ihrem
Jahresjugendsieger und späteren besten
Rüden.
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Babyklasse Hündinnen – der Nachwuchs von 4 – 6 Monaten

Diese Entscheidung fiel im Stechen
gegen den CAC-Gewinner und Jahressieger Blue Spring‘s Geoffrey. Res-CAC
erhielt Ch. Koseilata’s Dark Side of the
Moon aus der Gebrauchshundklasse.

Jüngsten-BOB
Boxing Helena‘s Kon Ardore

Julie Meakin fand ihre Jahresjugendsiegerin in Donna Lavinia semper-crescendo. CAC-Gewinnerin und Jahressiegerin wurde Blue Spring’s Elektra.
Res-CAC erhielt die Gewinnerin der
Zwischenklasse, Time for breaking the
Spell.
Das BOB (und Jugend-BOB) erhielt
am Ende aber der „kleine Rüde“ aus der
Jugendklasse, Golden Peanut’s Vespucci.
Zu erwähnen sind hier natürlich auch
die Veteranen-BOB-Hündin Ch. McKilroy Lisa Lustig, die sich im Stechen
gegen den Rüden Ch. Koseilata’s Take
me to the Moon durchsetzte und der
Rüde Boxing Helena’s Kon Ardore, der
das Jüngsten-BOB für sich entscheiden
konnte.

1. Platz Siegerklasse
Ch. Grey Velvet of Gentle Mind

1. Platz Rüden Siegerklasse
Ch. Dust on the Moon

Veteranen-BOB
Ch. McKilroy Lisa Lustig
1. Platz Veteranenklasse
Ch. Koseilata‘s Take me to the Moon

1. Platz Ehrenklasse
Ch. Gone with the Wind High on Emotion
Jugendklasse Rüden

60 UW 07.12

Gebrauchshundklasse Rüden

CAC + Res-CAC Rüden
Blue Spring‘s Geoffrey +
Koseilata‘s Dark side of the Moon

Der Wanderpreis für den „schönsten
Kopf“ ging an Blue Spring’s Elektra und
wie im Vorjahr konnte Ch. Finesse vom
Kleinen Berg den Wanderpreis für den
„Kombinationssieger Schönheit und
Leistung“ gewinnen.

Wanderpreis Ältester Whippet
O‘Xana vom kleinen Berg

Nochmals herzlichen Glückwunsch
an alle Sieger!

Res-CAC Hündinnen
Time for breaking the Spell

Alles in allem eine rundum gelungene
und sehr entspannte Veranstaltung mit
einem qualitativ hochbesetzten Teilnehmerfeld. Im kommenden Jahr zieht die
JAS nach Wismar in den hohen Norden.
Ich freue mich schon drauf und hoffe
natürlich wieder auf eine hohe Meldezahl.

Offene Klasse Rüden

Wanderpreis Kombinationssieger Schönheit & Leistung
Finesse vom kleinen Berg
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Alle Jahressieger Golden Peanut‘s Vespucci, Donna Lavinia semper-crescendo, Blue Spring‘s Geoffrey, Blue Spring‘s Elektra

CAC, Jahressieger 2012
Blue Spring‘s Geoffrey

CAC, Jahressiegerin 2012, BOS
Blue Spring‘s Elektra

Jahresjugendsieger, J-BOB, BOB
Golden Peanut‘s Vespucci

Jahresjugendsiegerin
Donna Lavinia semper-crescendo

Applepie mit
Eis und Sahne
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Richterkommentar
Julie Meakin (Hündinnen)

Ich möchte jedem danken, der bei mir
ge-meldet hat und ich war sehr glücklich
über eine Meldezahl von 62 wunderbaren
Whippet-Hündinnen. Auch möchte ich dem
Komitee und dem Ringpersonal für all ihre
Hilfe und die große Gastfreundschaft danken
– wir fühlten uns sehr willkommen.

ich hatte das Gefühl, diese Whippets in
jeder Klasse zu finden. Meine CAC- und
Res-CAC-Hündin waren sehr gute Vertreter
ihrer Rasse. Ich fand, dass die Größe generell
der Standardgröße entsprach. Das Gangwerk
der gezeigten Hündinnen variierte, hat sich
nach meinem Dafürhalten aber seit meinem
letzten Richtereinsatz in Deutschland (1995)
verbessert. Ich fand einige Whippets mit
exzellentem Gangwerk, parallel im Kommen
und Gehen und mit elegantem Schub. Die
Bedingungen im Ring haben manche Hündin
evtl. beeinträchtigt, es war sehr nass, somit
ist das verständlich. Ich denke, dass das
Handling einiger Hunde verbessert werden
kann, daran muss gearbeitet werden, denn es
ist so schade, schöne Whippets zu sehen, die
nicht ihr ganzes Potential zeigen können.

Ich schaute nach dem Whippet, der dem
Rassestandard am nächsten kommt und

Meine CAC-Hündin, Jahressiegerin und BOS
war Blue Spring’s Elektra, eine wunderschöne

Hündin von exzellentem Typ mit wunderbaren Linien und ohne Übertreibungen. Sie
hat ein exzellentes Gangwerk im Kommen
und Gehen und im Seitengangwerk zeigt sie
wunderbaren schwungvollen Schub. Meine
Res-CAC-Hündin war Time for breaking
the Spell, eine wunderschöne blaue Hündin
mit wunderbarem Typ und Größe. Sie hat
eine wundervolle Gesamterscheinung und
läuft mit viel Schub – ich war sofort von ihr
angetan, als sie in den Ring kam.

wunderbare Rassevertreter im Ring und
war besonders beeindruckt von den vielen
Rüden, die Eleganz, gute Gesamterscheinung, korrekte Hälse und Fronten und
gutes Gangwerk zeigten. Die Hinterhand
war bei den meisten von ihnen ebenfalls
korrekt, kräftig und bemuskelt mit tiefen
Sprunggelenken und guten Pfoten.

Mein bester Rüde (und Jahresjugendsieger) an diesem Tag war Golden Peanut’s
Vespucci, ein sehr attraktiver, hellsandfarbener Rüde von schöner Gesamterscheinung, der ein wunderbares Gangwerk
zeigte. Meine Co-Richterin Julie Meakin
und ich waren uns einig, dass er BOB
werden konnte. Andere großartige Gewinner waren Blue Spring’s Geoffrey, der das
CAC gewann und Jahressieger wurde, ein
wunderschöner, sehr ausgewogener junger
Rüde mit viel Whippet-Qualität und
perfekt vorgeführt. Koseilata’s Dark Side of
the Moon gewann das Res-CAC, ein toller
qualitätsvoller Rüde in allen Teilen, von
großartiger Gesamterscheinung, in sehr
guter und sportlicher Kondition.

Was für ein phantastischer und unvergesslicher Start in den Tag mit einer Parade rund
um die Rennbahn, angeführt von wunderbaren Pferden gefolgt von allen Ausstellern
und ihren wunderschönen Whippets – dies
hat mich sehr geehrt, für die Whippet Jahresausstellung eingeladen worden zu sein.

Richterkommentar
Cathie Brown (Rüden)
Ich hatte einen extrem erfreulichen Tag,
an dem ich diese schöne, gut organisierte
Ausstellung richten durfte. Ich möchte zuerst meinem exzellenten Ringpersonal und
dem ganzen Komitee für ihr Engagement
danken. Die Parade am Anfang war eine
sehr originelle Idee, um den Ausstellungstag zu beginnen.
So ein Tag ist natürlich für die Hunde
und ich bin allen Ausstellern sehr dankbar, dass sie mir ihre Whippets vorgestellt
haben. Am meisten war ich beeindruckt
von dem hohen Standard der gezeigten
deutschen Whippets. Jeder einzelne, der
bei mir ausgestellt wurde, war sehr gepflegt,
mit makellosen Zähnen und geschnittenen
Krallen, das ist nicht überall selbstverständlich, wo ich schon gerichtet habe.
Die meisten Rüden waren in sehr guter
und sportlicher Kondition, was eine große
Freude war anzusehen. Ich hatte viele

Ich war sehr zufrieden, dass ich viele schöne Whippet-Rüden platzieren konnte und
war begeistert von all meinen Gewinnern.
Ein oder zwei Rüden erreichten keine hohe
Platzierung, weil ich nicht imstande war,
sie richtig zu beurteilen, ein bisschen Training und besseres Vorführen würden helfen,
das zu ändern.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass
ich viele Rüden sah, die in meinen Augen
gute Zuchtrüden wären. Es tat gut, so viele
moderate und ausgewogene Rüden mit
korrekter Schulterlage und korrekter Größe
zu sehen.
Danke für diesen schönen Tag und dass Sie
mir Ihre Whippets gezeigt haben.
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