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Jahresausstellung am 01. August 2015
in Donaueschingen

 

AZ 0942, geb.04.12.2012
( F’Tarib Shat x  
Oum Namus ’n shat-ehad )

Z.: Ursula u. Reinhard Arnold
E.: Silvia u. Joao Gabriel-Jacome,  
 Ursula Arnold 

CH. V’Tabayoq n’ sHaT-eHad
AzAwAkh Rüde

deutscheR chAmpion füR schönheit & Leistung

· ch. für schönheit u. Leistung 
· dt. ch. dwzRV u. Vdh 
· dt. Jgd. ch. dwzRV 
· prädikatskörung für schönheit u.
 Leistung 
· dt. Bundesjugendsieger 2013 
· Landesjugendsieger Rheinland 2013 
· deutscher derbysieger 2014 
· deutscher coursingsieger 2014 
· Landessieger hessen-thüringen 2015

erst einmal einen herzlichen dank 
an ursula und Reinhard Arnold, dass 
sie uns den tollen knaben anvertraut 
haben.

es war Liebe auf den ersten Blick.  
das schicksal wollte, dass er zu uns 
kommt.
sein freundliches und ausgeglichenes 
wesen machen ihn im Alltag zu einem un-
komplizierten kameraden. er ist aus un-
serer familie nicht mehr weg zu denken.  
tabayoq ist ein Allrounder. im Ausstel-
lungsring freundlich und diszipliniert.
Auf der Rennbahn und beim coursing 
zuverlässig und nervenstark.

wir sind sehr stolz auf seine großartigen 
Leistungen.
Jockel wir lieben dich

Die Taigane 
Kommen

Liebe windhundfreunde, 

im Rahmen des windhund festivals donaueschingen findet am  
1. August 2015 vor großem internationalen publikum erstmals 
eine Jahresausstellung der bislang nahezu unbekannten Rasse 
taigan statt. 

diese ganz ursprünglichen windhunde stammen aus dem  
fernen kirgistan in zentralasien, das im norden an kasach-
stan und im südosten an china grenzt. die Jagd mit dem ein- 
heimischen taigan ist neben der falknerjagd bis heute eine Jahr-
hunderte überdauernde tradition... 

im Rahmen der Jahresausstellung soll erstmals in deutsch-
land eine größere zahl dieser seltenen windhunde präsentiert 
werden. neben der Jahresausstellung mit titelvergabe sind  
im Rahmenprogramm das gesamte wochenende über Rasse-
präsentationen geplant, an denen auch noch nicht eingetra-
gene exemplare gezeigt werden können.

Am sonntag, 2. August bietet der dwzRV als betreuender Ver-
band zusätzliche phänotyp-Beurteilungen für alle noch nicht 
registrierten taigane an. 

Als international anerkannte Spezial-richterin für Windhunde 
konnte ute lennartz gewonnen werden, die als ehem. Zucht-
leiterin im dWZrV die nationale Anerkennung der rasse aktiv 
begleitete.

1. Meldeschluss: 19. Juli | letzter Meldeschluss: 23. Juli 2015
meldungen sind über das online-portal im dwzRV und auf 
www.windhundtage.de möglich!

Attraktive preise sind für die Jahressieger (erwachsenen und Juni-
oren) sowie die sieger zusätzlich ausgeschriebener sonderwett-
bewerbe (schönster kopf & bestes gangwerk) ausgeschrieben. 

Veranstaltungsort
internationales Reitstadion am polo club
des donaueschinger schlossparks, in malerischer umgebung 
am süd-schwarzwald.
(stadionstraße 13 / fürstenbergstraße, 78166 donaueschingen)

sehen wir uns in donaueschingen?
ich freue mich auf ihr kommen, wenn der seltene taigan im mit-
telpunkt des geschehens steht!

Birgit Krah, Zuchtkommissionsmitglied der Rasse Taigan im DWZRV

 

marakaya's hasta La Vista Baby wurde 

deutscher Kurzstreckenmeister 2015 

eigentümer: tanja fischer

Marakaya's HasTa La VisTa baby
whippet-Rüde

eRfoLgReicheR windhund
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meinungsumfrage im DWZRV
„Entwicklung eines aussagekräftigen Leitbilds: 

Wofür steht der Dt. Windhundzucht- und Rennverband?“

ihre Meinung ist gefragt...

mit erscheinen der Juni-Ausgabe von „unsere 
windhunde“ sowie über online-medien des 
deutschen windhundzucht- und Rennverbands 
sind interessenten und mitglieder aufgerufen, 
ihre ganz persönliche meinung zu äußern. – wo-
für genau die „marke“ dwzRV steht, soll in den 
nächsten wochen mit aktiver unterstützung 
aller windhundfreunde, interessenten bis hin 
zu neuen und langjährigen mitgliedern in form 
einer meinungsumfrage ermittelt werden. 

die Beteiligung nach start der Aktion lässt sich 
zum zeitpunkt des letzten Redaktionsschlusses 
als durchaus vielversprechend beschreiben. 
mitglieder einmal unmittelbar anzusprechen, 
ohne umwege über gremien oder sonstige 
gewachsenen organisationsstrukturen und 
vollkommen unabhängig einer etwaigen funk-
tion auf Verbands- oder Vereinsebene, scheint 
anzukommen!

die persönliche meinung jedes einzelnen mit-
glieds ist gefragt. die umfrage erfolgt anonym 
– auch wenn die meisten teilnehmer mit ihr 
Rückantwort und allgemeinen Angaben zur 
mitgliedschaft, des jeweiligen hauptinteresses 
und der persönlich favorisierten Rasse aus der 
großen familie der windhunde und mediter-
ranen oftmals gar nicht anonym bleiben wollen. 
warum auch. schließlich sind es ja ernsthafte 
interessenten und Verbandsmitglieder, die 
sich der Beschäftigung mit windhunden ver-
schrieben haben und damit den dt. windhund-
zucht- und Rennverband ausmachen – und mit 
gestalten... 

Besonders emotional geprägte Antworten ge-
hen vom ersten tag der onlinestellung ein. – 
kein wunder, ist die Beschäftigung mit beson-
ders edlen und funktionalen windhunden und 
mediterranen, die sich allein vom temperament 
her von den meisten hunderassen stark abgren-
zen und viel einfühlungsvermögen erfordern, 
nicht unbedingt ein rational erklärbares – son-
dern vielmehr leidenschaftliches interesse. 

seit Beginn der meinungsumfrage nutzen eini-
ge mitglieder mitunter spontan die möglichkeit 
der direkten Ansprache, auch über längeren 

zeitraum aufgestautem unmut Luft zu machen 
und im Rahmen der umfrage kritik am füh-
rungsstil auf unterschiedlichen ebenen einer 
offenbar als „funktionärsverband“ wahrgenom-
menen organisation zu äußern. – Aber auch 
gerade dieses feedback wird sich als hilfreich 
erweisen für anstehende Reformen, die von der 
erneuerung etwas in die Jahre gekommener 
Verbandsstrukturen bis hin zum Angebot zeit-
gemäßer entscheidungswege reichen, um 
möglichst alle mitglieder optimal anzusprechen 
und zu aktivieren. 

und genau das ist eine der entscheidenden 
grundlagen für die erfolgreiche entwicklung 
einer „corporate identity“: 

  nur ausgehend von den Arbeitsweisen eines 
zeitgemäß aufgestellten Verbands kann die 
positionierung des dwzRV mit einer starken 
identität nach innen und dem passenden 
image nach außen gelingen. 

  die Arbeitsweisen unseres Verbands müssen 
im umkehrschluss möglichst gut mit der 
identität und dem vermittelten image in ein-
klang stehen. nur so kann es gehen!

struktur der Landesgruppen, angeschlossenen 
Vereine für windhundsport sowie seinen ver-
tretenen züchtern und Aktiven besser wahrge-
nommen zu werden. – so, wie wir es vermutlich 
alle von einer starken marke kennen, die wir 
mögen und der wir vertrauen. 

das in etwa drückt die eher neu-deutsch da-
herkommende zauberformel „Branding“ aus, 
wenn es um professionelle und zeitgemäße 
kommunikation geht. im internetzeitalter me-
dialer überflutung muss sich der dwzRV in 
seiner wahrnehmung durchaus vergleichbaren 
herausforderungen wie erfolgreich am markt 
positionierte unternehmen stellen:

  für unseren Verband gilt es, sich erfolgreich 
zu positionieren und möglichst unverwech-
selbar zu machen. 

  der dwzRV muss erlebbar sein, mit einer 
hohen wiedererkennung, ausgestattet mit 
einem gemeinsamen selbstverständnis und 
einem möglichst positiven image. nur so ist 
der dt. windhundzucht- und Rennverband 
gut gewappnet für die zukunft!

Alle mitglieder und interessenten an windhun-
den und mediterranen Rassen bitten wir daher 
nochmals, an der großen meinungsumfrage zur 
zeitgemäßen positionierung des dwzRV’s teil-
zunehmen. Aufgrund des streiks der deutschen 
post verzögerte sich leider auch die Auslieferung 
ihres windhund-magazins. die teilnahmefrist ist 
daher bis mitte August verlängert worden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Olaf Knauber 
Beauftragter für Kommunikation & Marketing
im Dt. Windhundzucht- und Rennverband e.V. 
(marketing@DWZRV.com)

• TieReinäscheRung •
Abholung: privat + tierarzt 

pers. Betreuung – urnenauswahl
www.heavenforanimals.com

tel.: 06151/716843
mobil: 0157/87530633

• einäscheRungsseRVice •

Beim Aufruf zur Mitwirkung an der Ent-
wicklung eines leitbilds geht es um die 
Bereiche identifikation als Antwort auf 
die frage: „Wofür stehen wir eigent-
lich im dWZrV?“/„dwzRV – deutscher 
windhundzucht- und Rennverband“ ver-
binde ich mit . . .“ – die Antwort sollte als 
kurzes statement formuliert sein.

sie finden das formular zur teilnahme 
an der meinungsumfrage auf seite 7 der 
Juni-Ausgabe von „unsere windhunde“ 
sowie als online-umfrage auf der start-
seite von www.dwzRV.com/www.wind-
hundverband.de

künftig soll der dwzRV in seiner kommunika-
tion nach innen und außen geschlossener auf-
treten, um als „Verband“ in seiner gewachsenen 
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 Paul croes
goes 

GERMANY
Donaueschingen 2015

ein highlight ganz besonderer Art erwar-
tet alle kunstinteressierten hundefreunde 
anlässlich des diesjährigen windhund fe-
stivals in donaueschingen:  

der international renommierte Mode- 
und tierfotograf Paul croes aus Belgien 
wird erstmals in deutschland mit einer 
exklusiven Kunstausstellung vertreten 
sein. 

wer den studiofotografen mit seinem be-
sonderen händchen für ganz besondere 
Augenblicke mit hunden – insbesondere 
auch mit windhunden – noch nicht ken-
nen sollte: in der aktuellen Ausgabe von 
„unsere windhunde“ gewährt uns der 
künstler einen Vorgeschmack auf bezau-
bernde Aufnahmen seiner Arbeit! 

Als ehrengast wird paul croes während 
des eröffnungsabends des windhund fe-
stivals am freitag, 31. Juli 2015, seine Ver-
nissage feierlich eröffnen.

die gäste können den fotografen paul 
croes persönlich kennenlernen. derzeit 
arbeiten wir noch an der möglichkeit, 
foto-shootings mit dem eigenen Lieb-
ling während der Veranstaltungstage am  
1. und 2. August nach terminvereinba-
rung anzubieten.  

Kontaktmöglichkeiten und aktuelle 
Informationen finden Interessenten 
auf den offiziellen Websites www.
windhundtage.de/www.sighthound-
festival.com sowie der neuen Face-
book-Seite www.facebook.com/
DonaueschingenSighthoundFestival

BEitRAG voN oLAf KNAUBER – UNsERE WiNDhUNDE
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pAuL cRoes

behind eyes
a n i m a l  p h o t o g r a p h y  i n  s t u d i o

weil paul croes einen besonderen umgang 
mit seinen vierbeinigen fotomodellen 
pflegt: „wir starten immer mit den jewei-
ligen möglichkeiten, die ein hund mit-
bringt und arbeiten schritt für schritt...“ 

das geheimnis seines erfolgs mit seinen 
vierbeinigen modellen liegt vermutlich in 
der zeit und geduld, die er aufbringt – und 
nicht zuletzt darin, seinen schützlingen vor 
der kamera regelmäßige pausen zu gön-
nen. seit einiger zeit arbeitet paul croes 
immer mit einer persönlichen Assisten-
tin zusammen – und die ergebnisse sind 
beeindruckend! 

„der faktor zeit macht es in der Arbeit mit 
hunden einfach aus“, so paul croes. drei bis 
vier stunden behutsame gemeinsame Ar-
beit und der langsame Aufbau von Vertrau-

tErMin/PrE-oPEning
freitag, 31. Juli ab 19:30 uhr, eröffnung  
anlässlich des offiziellen festabends des  
windhund festivals donaueschingen.

AuSStEllung
samstag & sonntag, 1. + 2. August 2015
jeweils von 09:00 – 19:00 uhr

ort 
festzelt des event-Areals,  
Reitstadion & polo-club am schlos-
spark donaueschingen (stadionstr. 13/
fürstenbergstraße).

en schafft eine entspannte Atmosphäre. 
im Augenblick, in der ein hund im studio 
dann „er selbst“ sein kann, ist die zeit für 
wirklich magische momente gekommen...

seit 15 Jahren gehört paul croes zu den 
bekanntesten fotografen der fashion in-
dustrie. eingeschränkte möglichkeiten als 
modefotograf in Belgien, in einem nur be-
dingt kreativen Branchenumfeld während 
der wirtschaftskrise, führten zum Burnout 
des perfektionisten. eigentlich wollte er 
ausschließlich mit den besten models, den 
namhaftesten hairstylisten und den be-
sten make up Artists arbeiten...

stattdessen widmete er freie Arbeit wäh-
rend dieser zeit einem modell ganz ande-
rer natur: einem großrahmigen, weißen 
Barsoi, den er in den verschiedensten po-
sen im studio ablichtete. dabei erkannte er 
ganz neue möglichkeiten: für ein perfektes 
Bild braucht es viel weniger. ein hund kann 
alt oder blind sein, ihm kann ein Bein feh-
len, er kann zu schwer oder zu leicht sein. 
es braucht keine haute couture und kei-
nen berühmten hair stylisten. Jeder hund 
ist von natur aus ein top-model! – nach 
langjähriger erfahrung als modefotograf 
gelingt es paul croes in unnachahmlicher 
weise, die Besonderheiten und die indivi-
duelle persönlichkeit von hunden perfekt 
in szene zu setzten. 

über die Jahre hinweg fanden so immer 
mehr hunde mit deren haltern den weg 
in sein studio. das mag auch daran liegen, 
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WinDhunDe
schön – schnell – intelligent!?

dass windhunde nicht nur schön und 
schnell sind, beweist Jeannette frank, 
langjähriges mitglied im dwzRV und 
inhaberin der hundeschule „dog for 
fun training“ aus Villingendorf wieder 
anlässlich des windhund festivals in 
donaueschingen. 

Bereits im Vorjahr begeisterte sie mit ih-
rem vierbeinigen team Besucher und teil-
nehmer mit einer beeindruckenden prä-
sentation „trickdogging“. – das besondere 
dabei: das italienische windspiel „Bambi“ 
aus der österreichischen zuchtstätte „del-
la casa di scorpio“ und  „Biene“, eine un-
glaublich pfiffige cirnecco dell’ etna dame 
aus der zucht „swiss Lombards“. 

der eigenen Aussage nach stellt die Ar-
beit mit windhunden im Vergleich zum 
einstudieren von tricks mit ihrem papil-
lon oder kelpie durchaus eine herausfor-
derung dar. „es bedarf einfach viel Liebe 
und geduld – dann kann man auch einem 
windhund oder mediterranen nahezu 
alles beibringen“, so Jeannette frank. 
„man sieht einfach auch mehr als genug 
Border collies und shelties im sport mit 
hunden. ein kleiner cirnecco dell’etna ist 
dann schon etwas Besonderes“. und die 
begabte hunde-trainierin möchte zeigen, 
dass auch diese hunde zu besonderen 
Leistungen fähig sind. – in ihrer freizeit 
begleiten sie ihre hunde übrigens auch 
im örtlichen Altenstift als therapiehunde.

seit 2010 konnte sich die hundetrainerin 
mit windspiel und cirnecco einen traum 
mit der eigenen hundeschule erfüllen. 
die teilnahme am windhund festival 
2014 war einer der absoluten höhepunkte 
für sie und ihr team vierbeiniger Begleiter. 
„windhunde in einer tickdog-show zu 
präsentieren war schon eine kleine he-
rausforderung, die ihre schützlinge aber 
mit Bravour gemeistert haben. 

Jeanette frank trainiert ihre hunde erfolg-
reich im Longieren, trickdog-training bis 
hin zu Agility und obedience. ganz neue 
möglichkeiten, die für windhunddsport-
Vereine in deutschland bis hin für teil-
nehmer der Jahresausstellung der silken 
windsprite interessant sein könnten. 

Weitere infos auch auf 
www.dogforfuntraining.de
und den offiziellen seiten des  
windhund festivals donaueschingen.
präsentationen im Aktionsring finden 
am 1. August 2015 satt.

© karin kölsch

iNtERviEW Mit JEANEt tE fRANK voN oLAf KNAUBER – UNsERE WiNDhUNDE.


