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Deutscher Champion für Schönheit & Leistung

Die Taigane
Kommen

CH. V’Tabayoq n’ shat-ehad
Azawakh Rüde

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. für Schönheit u. Leistung
· Dt. Ch. DWZRV u. VDH
· Dt. Jgd. Ch. DWZRV
· Prädikatskörung für Schönheit u.
Leistung

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 Kasachstan und im Südosten an China grenzt. Die Jagd mit dem einheimischen Taigan ist neben der Falknerjagd bis heute eine Jahrhunderte überdauernde Tradition...
Im Rahmen der Jahresausstellung soll erstmals in Deutschland eine größere Zahl dieser seltenen Windhunde präsentiert
werden. Neben der Jahresausstellung mit Titelvergabe sind
im Rahmenprogramm das gesamte Wochenende über Rassepräsentationen geplant, an denen auch noch nicht eingetragene Exemplare gezeigt werden können.

· 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 unkomplizierten Kameraden. Er ist aus unserer Familie nicht mehr weg zu denken.
Tabayoq ist ein Allrounder. Im Ausstellungsring freundlich und diszipliniert.
Auf der Rennbahn und beim Coursing
zuverlässig und nervenstark.
Wir sind sehr stolz auf seine großartigen
Leistungen.
Jockel wir lieben Dich

Erfolgreicher Windhund

Marakaya's Hasta La Vista Baby
Whippet-Rüde

Am Sonntag, 2. August bietet der DWZRV als betreuender Verband 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. Zuchtleiterin 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 Junioren) sowie die Sieger zusätzlich ausgeschriebener Sonderwettbewerbe (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 Mittelpunkt des Geschehens steht!
Birgit Krah, Zuchtkommissionsmitglied der Rasse Taigan im DWZRV

Marakaya's Hasta La Vista Baby wurde

Deutscher Kurzstreckenmeister 2015
Eigentümer: Tanja Fischer
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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. – Wofür 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 Funktion auf Verbands- oder Vereinsebene, scheint
anzukommen!
Die persönliche Meinung jedes einzelnen Mitglieds 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 Mediterranen oftmals gar nicht anonym bleiben wollen.
Warum auch. Schließlich sind es ja ernsthafte
Interessenten und Verbandsmitglieder, die
sich der Beschäftigung mit Windhunden verschrieben haben und damit den Dt. Windhundzucht- und Rennverband ausmachen – und mit
gestalten...

Zeitraum aufgestautem Unmut Luft zu machen
und im Rahmen der Umfrage Kritik am Führungsstil auf unterschiedlichen Ebenen einer
offenbar als „Funktionärsverband“ wahrgenommenen 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 zeitgemäßer 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 Einklang stehen. Nur so kann es gehen!

Beim Aufruf zur Mitwirkung an der Entwicklung eines Leitbilds geht es um die
Bereiche Identifikation als Antwort auf
die Frage: „Wofür stehen wir eigentlich im DWZRV?“/„DWZRV – Deutscher
Windhundzucht- und Rennverband“ verbinde ich mit . . .“ – Die Antwort sollte als
kurzes Statement formuliert sein.

Besonders emotional geprägte Antworten gehen vom ersten Tag der Onlinestellung ein. –
Kein Wunder, ist die Beschäftigung mit besonders edlen und funktionalen Windhunden und
Mediterranen, die sich allein vom Temperament
her von den meisten Hunderassen stark abgrenzen und viel Einfühlungsvermögen erfordern,
nicht unbedingt ein rational erklärbares – sondern vielmehr leidenschaftliches Interesse.

Sie finden das Formular zur Teilnahme
an der Meinungsumfrage auf Seite 7 der
Juni-Ausgabe von „Unsere Windhunde“
sowie als Online-Umfrage auf der Startseite von www.DWZRV.com/www.windhundverband.de

Seit Beginn der Meinungsumfrage nutzen einige Mitglieder mitunter spontan die Möglichkeit
der direkten Ansprache, auch über längeren

Künftig soll der DWZRV in seiner Kommunikation nach innen und außen geschlossener auftreten, um als „Verband“ in seiner gewachsenen

Struktur der Landesgruppen, angeschlossenen
Vereine für Windhundsport sowie seinen vertretenen Züchtern und Aktiven besser wahrgenommen 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 daherkommende Zauberformel „Branding“ aus,
wenn es um professionelle und zeitgemäße
Kommunikation geht. Im Internetzeitalter medialer 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 unverwechselbar 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 Windhunden und Mediterranen Rassen bitten wir daher
nochmals, an der großen Meinungsumfrage zur
zeitgemäßen Positionierung des DWZRV’s teilzunehmen. 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 •
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Paul Croes

goes
GERMANY
Donaueschingen 2015
Beitrag von Olaf Knauber – Unsere Windhunde

Ein Highlight ganz besonderer Art erwartet alle kunstinteressierten Hundefreunde
anlässlich des diesjährigen Windhund Festivals in Donaueschingen:
Der international renommierte Modeund Tierfotograf Paul Croes aus Belgien
wird erstmals in Deutschland mit einer
exklusiven Kunstausstellung vertreten
sein.
Wer den Studiofotografen mit seinem besonderen Händchen für ganz besondere
Augenblicke mit Hunden – insbesondere
auch mit Windhunden – noch nicht kennen sollte: In der aktuellen Ausgabe von
„Unsere Windhunde“ gewährt uns der
Künstler einen Vorgeschmack auf bezaubernde Aufnahmen seiner Arbeit!
Als Ehrengast wird Paul Croes während
des Eröffnungsabends des Windhund Festivals am Freitag, 31. Juli 2015, seine Vernissage feierlich eröffnen.
Die Gäste können den Fotografen Paul
Croes persönlich kennenlernen. Derzeit
arbeiten wir noch an der Möglichkeit,
Foto-Shootings mit dem eigenen Liebling während der Veranstaltungstage am
1. und 2. August nach Terminvereinbarung anzubieten.
Kontaktmöglichkeiten und aktuelle
Informationen finden Interessenten
auf den offiziellen Websites www.
windhundtage.de/www.sighthoundfestival.com sowie der neuen Facebook-Seite www.facebook.com/
DonaueschingenSighthoundFestival

70

| UW 07 | 2015 | Aktuelles

Aktuelles | UW 07 | 2015

71

Paul Croes

behind eyes

animal photography in studio

Seit 15 Jahren gehört Paul Croes zu den
bekanntesten Fotografen der Fashion Industrie. Eingeschränkte Möglichkeiten als
Modefotograf in Belgien, in einem nur bedingt kreativen Branchenumfeld während
der Wirtschaftskrise, führten zum Burnout
des Perfektionisten. Eigentlich wollte er
ausschließlich mit den besten Models, den
namhaftesten Hairstylisten und den besten Make up Artists arbeiten...
Stattdessen widmete er freie Arbeit während dieser Zeit einem Modell ganz anderer Natur: Einem großrahmigen, weißen
Barsoi, den er in den verschiedensten Posen 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 fehlen, er kann zu schwer oder zu leicht sein.
Es braucht keine Haute Couture und keinen 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 individuelle 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,

weil Paul Croes einen besonderen Umgang
mit seinen vierbeinigen Fotomodellen
pflegt: „Wir starten immer mit den jeweiligen Möglichkeiten, die ein Hund mitbringt 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 gönnen. Seit einiger Zeit arbeitet Paul Croes
immer mit einer persönlichen Assistentin 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 Arbeit und der langsame Aufbau von Vertrau-

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...

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 Schlosspark Donaueschingen (Stadionstr. 13/
Fürstenbergstraße).
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WINDHUNDE

schön – schnell – intelligent!?
Interview mit Jeanet te Frank von Olaf Knauber – Unsere Windhunde.
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 ihrem vierbeinigen Team Besucher und Teilnehmer mit einer beeindruckenden Präsentation „TrickDogging“. – Das besondere
dabei: Das italienische Windspiel „Bambi“
aus der Österreichischen Zuchtstätte „della Casa di Scorpio“ und „Biene“, eine unglaublich pfiffige Cirnecco dell’ Etna Dame
aus der Zucht „Swiss Lombards“.
Der eigenen Aussage nach stellt die Arbeit mit Windhunden im Vergleich zum
Einstudieren von Tricks mit ihrem Papillon oder Kelpie durchaus eine Herausforderung 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 Herausforderung, die ihre Schützlinge aber
mit Bravour gemeistert haben.

© Karin Kölsch

Jeanette Frank trainiert ihre Hunde erfolgreich im Longieren, TrickDog-Training bis
hin zu Agility und Obedience. Ganz neue
Möglichkeiten, die für WindhunddsportVereine in Deutschland bis hin für Teilnehmer 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.

