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Eine Ausstellung 
ist eine Ausstellung ist eine Ausstellung     

Bericht zur CAC Ausstellung und Greyhound JAS 
am 26.08.2018 in Münster

VON JENNY PÖRSCHKE

Einen herrlichen Sommertag, nicht 
zu warm, launige, motivierte Ausstel-
ler und Gäste, gut aufgelegte Richter 
und unglaublich motivierte Mitglieder 
eines Vereins…Was braucht es eigent-
lich noch, um eine CAC Ausstellung zu 
stemmen. Ach ja! Etwas Glück ist nie 
verkehrt. Von allem hatten wir genug, 
um den knapp 240 gemeldeten Wind-
hunden auf unserem Gelände einen 
entspannten und sicherlich für viele 
auch erfolgreichen Tag zu gestalten. 

Der WRV Münster hatte in diesem Jahr 
die Ehre, die Greyhound Jahresausstel-
lung auszurichten und die sehr gute 
Zahl von 46 Greyhounds stellte sich 

Zitat der Richterin Judith Szanka:

„ Es war eine sehr schöne Veranstaltung,  
mit vielen schönen Ehrenpreisen.
Ich bin froh, dass ich dort sein durfte. Danke, 
dass so viele Windhunde gemeldet waren.
Ich habe bei einem Facebook-Post eines 
Züchters gelesen: „Nicht nur schnell,  
sondern auch schön.”
Ich finde, das ist ein tolles Zuchtziel. Es war 
schön zu sehen, wie groß die Freude der  
Aussteller und Rennteilnehmer war.“

dem Votum der Richterin, Frau Judit 
Szanka aus Ungarn. Zudem übernahm 
sie das Richten der Whippets und Me-
diterranen Rassen. Frau Szanka richtete 
viele CAC und CACIB Ausstellungen 
in Ungarn, Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Belgien, Luxemburg, Finn-
land und Schweden, darunter auch 
die Eurosighthound, sowie Europa und 
Weltausstellungen. So richtete sie zum 
Beispiel die Weltausstellung 2017 in 
Leipzig und die VDH Europa Ausstel-
lung 2015 in Dortmund. Frau Szanke 
ist allerdings nicht nur im Ring tätig, 
sondern auch bei vielen Sportveran-
staltungen als Coursingrichterin und 
Schiedsrichterin.
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Hier die Kategorien-Sieger der 
Greyhounds:

JUGENDJAHRESSIEGER:
 · Bally Mac vom Märchenland  
  (B: A. Sponner, Z: J.&T. Pörschke)
 · Harringay`s Queen of Hearts  
  (B: D. Niemeyer, Z: Niemeyer)

VERTERANENJAHRESSIEGER: 
 · Fritzens Arizona  
  (B: G. Dills, Z: Björn Fritz & Klaus Krüger)
 · Airline´s Alexa Blue  
  (B: Y. Rüsing, Z: Y. Rüsing)

JAHRESSIEGER:
 · Tahuara´s Calypso  
  (B: P. Friedrich, Z: H. Friedrich)
 · Ballymac Alesha  
  (B: A. Sponner, Z: L. Dowling)

SONDEREHRUNGEN:
SCHÖNSTER KOPF:
 · Toocoolforschool  
  (B: Fam. Pörschke, Z: J. Dowling)

WEITESTE ANREISE:
 Hier bedanken wir uns bei Herrn  
 Walter Brändle aus der Schweiz.

BEST COUPLE:
 · Lisa Krause mit Winsome  
  Yankees Cashel  
  (B: Fam. Borgschulte, Z: D. Baensch)

Für die anderen Rassen zeichneten Herr 
Bertrand Piau aus Frankreich und Herr Adam 
Ostrowski aus Polen verantwortlich. Beide 
ebenfalls auf dem internationalen „Parkett“ 
erfahrene und geschätzte Richter. Da auch 
die, der Internationalität geschuldete, um-
fangreiche Reiseorganisation Erfolg zeitigte, 
sprich es waren alle pünktlich und ausge-
ruht zur Stelle, stand einem schönen Aus-
stellungstag nichts mehr im Wege. Und ein 
solcher war es dann auch. Punkt!

Ich muss immer wieder feststellen wie we-
nig Teilnehmer und Gäste oftmals über den 
immensen, kräftezehrenden und wenig 
nervenschonenden Aufwand wissen, die 
die Organisation, Durchführung und Nach-
bereitung einer solchen Veranstaltung von 
den Verantwortlichen abverlangt. Nichts ist 
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leicht, nichts selbstverständlich. Alles wird 
von Ehrenamtlichen hart erarbeitet. Nun 
ist es oft so, dass kaum eine Veranstaltung 
fehlerfrei abläuft. Das liegt schlicht in der 
umfänglichen Organisation einer solchen 
Veranstaltung begründet und der oft nicht 
ausreichenden personellen Ausstattung. 
Umso höher ist es zu bewerten welche her-
vorragende Arbeit die Vereine in Deutsch-
land leisten. Worüber reden wir hier eigent-
lich? Wie viele vergessen oft worum es bei 
unseren Veranstaltungen geht! Um unsere 

Das zweite Rennen im Jahr 2018 beim WRV 
Münster und zum ersten mal waren wir das 
Finale der Sandbahn Championgs League. 
Die Wetterverhältnisse in diesem Frühjahr 
und Sommer waren extrem, die Arbeiten 
auf der Bahn hatten sich aber gelohnt und 
die Trainings im Vorfeld haben gezeigt, dass 
unsere Sandbahn in einem Top Zustand ist.
Zum Kiepenkerlrennen 2018 waren 130 
Hunde gemeldet. Eine Meldezahl, die im 
Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten war. 

Vierbeiner. Ihnen gilt unsere Aufmerksam-
keit, Fürsorge und der Veranstaltungszweck. 
Und wie viele am anderen Ende der Leine 
nehmen ein in ihren Augen weniger posi-
tives Votum oder Ergebnis persönlich. Das 
muss so nicht sein. Ich will an dieser Stelle 
niemanden kritisieren, nur dafür werben 
den ausrichtenden Vereinen, in Deutsch-
land zumeist den Sportvereinen, einfach 
mit größerer Fehlertoleranz und Loyalität 
entgegenzukommen. Davon haben wir alle 
etwas. Ein deutliches Mehr an Freude und 

Gelassenheit. Für uns als Verein ist jedes 
zufriedene Teilnehmergesicht Belohnung 
genug.

Im Grunde braucht es nicht vieler Worte um 
einen fast reibungslos verlaufenden Aus-
stellungstag zu beschreiben. Die übrig ge-
bliebenen möchte ich jedoch ausdrücklich 
dem WRV Münster widmen. Was für eine 
Leistung! Wieder! Danke an alle die mitorga-
nisiert, mitgearbeitet, mitgestaltet und mit-
gefiebert haben!!! Bis zum nächsten Mal…

Bericht zum Kiepenkerl-Rennen
 am 26.08.2018 in Münster

VON RALF BORGSCHULTE, SPORTLEITER

© Alle Fotos: MountainJohn-Pictures.com

Im Sandwich zwischen Derby-Meeting 
und WM in Awans gestaltet sich immer als 
eine gewisse Herausforderung für den Ver-
ein. Doch nach und nach kristallisierte sich 
heraus, dass der ein oder andere doch den 
Weg zu uns finden würde. Früh waren die 
Stellplätze gebucht und wir waren gezwun-
gen, weitere Stellflächen zu schaffen. Am 
Ende waren es 69 Whippets, 44 Greyhounds, 
9 Salukis, 5 Windspiele und 3 Sloughis die 
zum Rennen gemeldet wurden. 

Zum ersten mal hat der WRV Münster auch 
eine Sprint-Trophy 275m und ein Clas-
sic 480m bei den Greyhounds ausgelobt, 
dazu haben wir extra spezielle Siegerde-
cken anfertigen lassen. Ein Wettbewerb mit 
Wiederholungswert.

Der in den Wochen zuvor lang fehlende Re-
gen kam wie erhofft in der Nacht vor dem 
Rennen und sorgte somit für eine optimale 
Bewässerung, so dass dem Start des Ren-
nens nichts mehr im Weg stand. Das Rennen 
verlief ohne Pannen und wurde routiniert 
mit unserem Flüsterhasen abgewickelt. 
Hierfür möchte ich mich bei allen Funktio-
nern und Mitwirkenden herzlich bedanken. 
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Ein besonderer Dank geht an das Team im 
Zielhaus. Hier waren einige „Neulinge“ am 
Werk, die wirklich toll und immer lösungsori-
entiert zusammengearbeitet haben. 
Als kleineren Zwischenfall muss man hier 
das etwa 10-minütige Unwetter während 
der Finalläufe anführen, welches derartig viel 
Regen brachte, dass wir 15 Minuten unter-
brechen mussten. Aber auch hier zeigte sich 
das Team vom WRV Münster als kreativ und 
spontan, schnell wurden die Wassermengen 
weggeblasen. 
Es hat viel Freude gemacht zahlreiche Wind-
hundfreunde aus In- und Ausland begrüßen 
zu dürfen. Wir freuen uns schon jetzt auf die 
nächsten Veranstaltungen.

Finale der Windhund-
Champions-League 

am 25.08.2018 beim Kiepenkerlrennen des WRV Münster

© Foto: Karl-Heinz Schulz
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Automatisch denkt man zurück an all die 
vielen Jahre, in denen das Finale immer in 
Sachsenheim gezogen wurde. Zu dieser 
Zeit war es selbstverständlich, beim letzten 
Rennen dabei zu sein um sich mit vielen 
Gleichgesinnten noch einmal zu treffen und 
das Ende der laufenden Saison einzuläuten. 
Beim Rennen in Münster hatte man das Ge-
fühl, dass dieser Verein prädestiniert ist, in 
Zukunft das Finale auszurichten. Dem Ver-
ein muss man an dieser Stelle ein Kompli-
ment aussprechen, denn das Rennen wurde 
sehr professionell abgewickelt und außer 
einer kleinen Unterbrechung wegen eines 
Regenschauers gibt es keine Vorkommnisse 
zu vermelden.

Zum Rennen: 130 Hunde waren gemeldet, 
davon 67 Whippets und 44 Greyhounds. 
Wie so oft in letzter Zeit stellt sich die Frage 
warum die anderen Windhunderassen so 

wenig vertreten sind, denn außer den Whip-
pets und Greyhounds waren nur wenige 
Salukis, Sloughis und Windspiele am Start. 
Dann soll man sich auch nicht wundern, 
wenn in absehbarer Zeit - ähnlich wie in 

Belgien und Holland - die Rennen nur noch 
für die beiden genannten Rassen ausgerich-
tet werden. Allerdings muss man auch hier 
auf die Probleme bei den Whippets hinwei-
sen. Es wäre sinnvoll, sich an einen Tisch zu 
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setzten und eine Lösung zu suchen und zu 
finden, mit der alle leben können. Bei den 
Greyhounds fällt auf, dass die Meldezahlen 
über die 480-m-Distanz schon seit einigen 
Jahren rückläufig sind. Auch hier sollte man 
sich Gedanken machen, warum mittlerwei-
le so viele Besitzer die lange Distanz scheu-
en, denn ein 3er Lauf beim Finale der Rüden 
über 480 m ist längst nicht mehr das High-
light eines Windhundrennens.

Zur Windhund-Champions-League: Die 
Saison ist gelaufen und es gilt, ein kleines 
Fazit zu ziehen. Auch hier muss man rück-
blickend feststellen, dass die Begeisterung, 
mit der diese Rennserie vor vielen Jahren ins 
Leben gerufen wurde, nicht mehr in diesem 
Maße bei allen teilnehmenden Vereinen 
vorhanden ist. Das Gefühl, gemeinsam et-
was bewegen zu können, hat sehr gelitten. 
Das muss diskutiert werden und die nöti-
gen Konsequenzen getroffen werden. Aus 
meiner Sicht ist eine Reform des Windhund-
Renngeschehens angebracht und wenn 
von Seiten des Verbandes nichts geschieht, 
dann lasst uns das anpacken.

Etwas Statistik: An den sechs Wertungsläu-
fen 2018 nahmen 670 Wundhunde teil. Das 
sind 30 weniger als im vorherigen Jahr und 
ist nicht von Bedeutung, da man die Gründe 
benennen kann. Bei den Veranstaltungen in 
Eilenburg, Hamburg und Münster waren 
steigende Meldezahlen zu verzeichnen, 
bei den Veranstaltungen in Hünstetten, 
Kleindöttingen und Landstuhl waren die 
Meldezahlen rückläufig.

Aufruf an die Besitzer, deren Hunde bei der 
Windhund-Champions-League gesiegt haben.  
Wie all die Jahre wollen wir diese Hunde auf 
der WCL-Homepage vorstellen und ehren. 
Deshalb die Bitte an die Besitzer, uns einen klei-
nen Steckbrief und ein Bild mit Siegerdecke zu 
übermitteln, damit wir es veröffentlichen kön-
nen. Bitte per E-Mail an Gerd.Kleber@t-online.
de senden.

Nachstehend die Gewinner der Saison 2018, 
denen wir nochmals herzlich gratulieren!
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