
PROTOKOLL Irish Wolfhound Meeting 2014 
 
Datum :   25. und 26. Oktober 2014 
Ort :   Hotel Sonneck, 34593 Knüllwald/Rengshausen 
Beginn :  Samstag; 25.10.2014, 13.00 Uhr 
Ende :   Sonntag, 26.10.2014,  14.00 Uhr 
Anwesend :  34 stimmberechtigte Mitglieder,  5 Gäste (siehe Teilnehmerliste) 
 
TOP Begrüßung 
Zu Beginn des Meetings am Samstag begrüßte Herr Müller die erfreulicherweise – wie im Jahr zuvor 
schon – relativ große Anzahl Teilnehmer am diesjährigen Meeting und erklärte eingangs, dass das zu 
erstellende Protokoll dann bei ihm angefordert werden kann. 
Er dankte allen herzlich, die ihn  im vorausgegangenen Jahr bei seiner Arbeit als 
Zuchtkommissionsmitglied tatkräftig unterstützt haben. 
 
TOP Wahl Protokollführer 
Als Protokollführerin stellte sich Brigitte Lins-Tennert zur Verfügung, was einstimmig von der 
Versammlung akzeptiert wurde. 
Weiter war die Versammlung ebenso einstimmig damit einverstanden, dass Monika Asmuth und 
Susanne Wissing den zusammenfassenden Bericht über das Meeting 2014 für die Veröffentlichung in 
unserer Zeitschrift „Unsere Windhunde“ verfassen. 
 
Herr Müller teilte den Anwesenden (die überwiegend bereits am Freitag telefonisch von ihm informiert 
wurden) mit, dass leider der geplante Vortrag von Herrn Dr. Kresken am Sonntag ausfallen muss, weil 
es in der Familie von Dr. Kresken einen Todesfall gab und er deswegen nicht zum Meeting kommen 
kann. Herr Dr. Kresken bedauerte es sehr, dass er absagen musste und erklärt sich bereit, jederzeit 
seinen Vortrag zu einem anderen Termin zu halten, der noch vereinbart werden müsste – auf diesen 
Punkt wollte Herr Müller dann am Sonntag unter TOP „Verschiedenes“ noch zurückkommen. 
Obwohl der 1. TOP am Sonntag somit entfiel, beschloss die Versammlung trotzdem den Beginn von 
9.oo Uhr am Sonntag beizubehalten. 
 
Da in diesem Jahr das Meeting in einigen Tagesordnungspunkten zusammen mit dem Deerhound-
Meeting gehalten wurde, kündigte Herr Müller an, dass man sich nach dem 2. Vortrag an diesem Tag 
trennen werde und die Deerhound-Meeting-Teilnehmer dann in einen anderen Tagungsraum 
wechseln. 
 
TOP Gerd Zekert : „Wie führe ich meinen Hund an den Sport“  
Frau Eva Petzold stellte den Referenten des ersten Vortrags des Tages -  Herrn Gerd Zekert – vor, 
der seit langen Jahren aktiv im Windhundsport ist und als Coursingrichter fungiert. 
Herr Zekert ergänzte diese Vorstellung und erläuterte, dass er seit 1983 im DWZRV Mitglied ist und 
seitdem auch Deerhounds hat. Seit Anfang der 90er-Jahre ist er als Coursingrichter tätig.  
Sein Vortrag bezog sich naturgemäß demzufolge auch mehr auf die Rasse Deerhound mit einem 
kurzen Abriss von der Entwicklung Welpenalter bis zur Erwachsenenphase und dem dann 
beginnenden Heranführen der Hunde an den Sport. Er betonte ausdrücklich, dass Windhunde für alle 
Arten des Hundesports grundsätzlich geeignet sind – nicht nur für Rennen oder Coursing, sondern 
auch für Agility, Obedience, Dogdancing, Flyball oder was es auch sonst noch an Hundesportarten 
gibt.  
Windhunde sind, wie Herr Zekert ausführte, äußerst intelligent und absolut in der Lage, dies auch z.B. 
durch Ablegen einer Begleithundprüfung zu belegen. Allen Welpenbesitzern empfiehlt er wärmstens 
den Besuch einer Hundeschule. Als Training für Bahn bzw. Coursing empfahl Herr Zekert, mit dem 
erwachsenen Hund 3-4 x pro Woche einen strammen Spaziergang von 4 bis 5 Kilometern Länge zu 
machen. Herr Zekert schloss seinen Beitrag ab mit der Empfehlung, auf jeden Fall irgendeine Art von 
Sport mit dem bewegungsfreudigen Windhund zu machen – egal welche Art von Sport. 
 
TOP Björn Fritz: “Die neue Körordnung – Durchführung und Zeitpunkt“ 
Herr Björn Fritz hat vor diesem Meeting die Zuchtbuchführung angemailt und nach dem Stand der 
Dinge bezüglich der neuen Körordnung gefragt. Wie Frau vom Lehn mitteilte, ist nichts Neues zu 
berichten. Es handelt sich um eine Vorgabe des VDH, dass Körveranstaltungen eingerichtet werden.  
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Herr Fritz schlug  bereits vor einiger Zeit vor, dass man sich anlehnen könne an das Vorgehen 
anderer Vereine – wie z.B. den KfT Klub für Terrier – die Körveranstaltungen bereits durchführen. 
Ursprünglich war der 1.1.2014 als Beginn dieser neuen Körordnung vorgesehen. Nun müsste aber 
zum 1.1.2015 etwas unternommen werden, um dies auf den Weg zu bringen. Verschiedene 
Möglichkeiten der Umsetzung in der Praxis werden diskutiert (z.B. Körung im Anschluss an eine 
Zuchtschau. Diese Möglichkeit scheidet aber im Grunde aus, weil ein Zuchtrichter nicht am selben 
Tag sowohl seine Richtertätigkeit als auch Zuchtzulassung auf derselben Veranstaltung abnehmen 
darf. Es gibt also noch etliche Fragen zur Praxis der Durchführung. Zum jetzigen Zeitpunkt kann also 
keine abschließende Information zu dieser Thematik gegeben werden. 
 
Ab diesem Zeitpunkt des Meetings wechselten die Deerhound-Meeting-Teilnehmer in einen anderen 
Tagungsraum. 
 
  
TOP Jahresbericht des ZKM 
Herr Müller dankte nochmals allen, die im vergangenen Jahr geholfen und/oder gespendet haben. 
Ausdrücklich erwähnte er hier die Arbeit von Marion vom Lehn, die stets hilfsbereit und tatkräftig 
unterstützend zur Verfügung steht ! 
 
Dann gab Herr Müller einen kurzen Bericht von der stattgefundenen Rassepräsentation im 
„Fernsehgarten“ des ZDF im Mai diesen Jahres, wo neben anderen Rassen auch die meisten 
Windhundrassen vertreten waren und natürlich auch der Irish Wolfhound durch einen Rüden von 
Familie Müller. Er zeigte einige Bilder von dieser Sendung, die ja einige sicherlich auch im Fernsehen 
verfolgt haben. 
 
TOP HD-Untersuchung in Bezug auf die Ankörung 
Beim IW-Meeting 2013 wurde der Beschluss gefasst, bezüglich der HD-Untersuchung eine weitere 
Aussetzung von 6 Jahren zu beantragen. Monika Asmuth hat hierzu ein Schreiben entworfen, das 
Herr Müller beim VDH eingereicht hat. Ende Mai hat der VDH die Aussetzung der HD-Röntgenpflicht, 
die am 30. April 2014 auslief, nun um weitere 6 Jahre genehmigt – sie ist somit bis zum 30. April 2020 
gültig. 
Frau Asmuth betonte, dass wir dies zuallererst Angelika Giessl zu verdanken haben, die seinerzeit die 
Auswertung der HD-Röntgenergebnisse akribisch vorgenommen hat! 
Selbstverständlich kann jeder, der es möchte, seinen Hund nach wie vor HD-röntgen lassen. Pflicht ist 
es jedoch nur für Hunde, die aus dem Ausland importiert wurden und die hier angekört werden sollen. 
Herr Müller wird versuchen, für das nächste Meeting eine Auswertung der Röntgenergebnisse dieser 
importierten Auslandshunde zu bekommen. 
 
TOP Nachlese JA 2014 und Vorschau auf die JA 2015 
Herr Müller berichtete kurz über die diesjährige Jahresausstellung unter der Richterin Pernille 
Monberg, die in Donaueschingen anlässlich der Donaueschinger Windhundtage Anfang August 
stattfand. Es waren über 90 Irish Wolfhounds gemeldet und es war – nicht zuletzt auch wegen des 
imposanten Einmarsches mit den  Shire Horses – eine gelungene Veranstaltung, wenn auch das 
Wetter nicht immer ganz so mitgespielt hat.  
 
Im nächsten Jahr findet die IW-Jahresausstellung in Köln statt und zwar anlässlich der 
Frühjahrsausstellung am Ostersamstag, 4. April 2015. 
Es wurden für diese Veranstaltung folgende Richter vom Meeting vorgeschlagen, die in der 
aufgeführten Reihenfolge eingeladen werden sollen, falls der erste vorgeschlagene Richter nicht 
kommen kann :  
 

1. Debbie Tebbutt 
2. Jenny Dove 
3. Zena Andrews 
4. Csilla Juhasz 
5. Annett Edländer 

 
Diese Reihenfolge wurde vom Meeting einstimmig angenommen. 
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In 2016 wird die Jahresausstellung anlässlich des EIWC-Kongress (26.5. – 29.5.2016) stattfinden. Für 
2017 muss dann erstmals wieder ein Austragungsort festgelegt werden. Es wurde erörtert, dass es 
sinnvoller wäre, wenn wir unsererseits auf einen Verein zugehen und fragen, ob Interesse an der  
Austragung der IW-Jahresausstellung besteht, anstatt zu warten, bis ein Verein auf uns zukommt. 
Es wurden nun Vorschläge vom Meeting gemacht, welche Vereine als Ausrichter angefragt werden 
sollen.  
Hierbei ergab sich folgendes Ergebnis : 
Oberhausen  1 Stimme 
Hoope   1 Stimme 
Offenbach   5 Stimmen 
Tüttleben  6 Stimmen 
Gelsenkirchen  9 Stimmen 
Hünstetten  9 Stimmen 
 
Wegen der Stimmengleichheit von Gelsenkirchen und Hünstetten war eine Kampfabstimmung 
erforderlich, die Hünstetten mit 16 Stimmen zu 13 Stimmen von Gelsenkirchen für sich entschied. 
Somit wird zuerst der Hünstettener Verein gefragt werden, ob man in 2017 die IW-Jahresausstellung 
durchführen möchte – bei Ablehnung von dort ginge dann die Anfrage nach Gelsenkirchen. 
 
TOP EIWC-Kongress 2014 Finnland 
Wie Herr Müller ausführte, haben die Finnen sich bei der Durchführung des EIWC-Kongress, der vom 
13. – 15.6.2014 stattfand, sehr viel Mühe gegeben und die Veranstaltung war sehr gut organisiert. Als 
nachteilig wurde allerdings empfunden, dass es sich um einen weit vom Flughafen abgelegenen 
Veranstaltungsort gehandelt hat – von Helsinki aus waren 1 ½ Stunden Autofahrt erforderlich. 
Es war die äußerst hohe Zahl von 255 IWs gemeldet und insofern liegt die Messlatte für 2016 in 
Deutschland sehr hoch – unser erklärtes Ziel ist es nun, eine Meldezahl von 270 IWs zu erreichen ! 
 
Herr Bruske berichtete ebenfalls vom finnischen Kongress und äußerte sich begeistert über diese tolle 
Veranstaltung, die eine Reise wert gewesen sei. Was ihn besonders beeindruckt hat, war, dass so 
viele Finnen in Hundevereinen organisiert sind : bei 5 Millionen Einwohnern sind 500.000 Mitglied im 
finnischen Kennelclub.  Es gibt in Finnland eine für alle frei zugängliche Datenbank, in der Pedigrees 
und Gesundheitsdaten erfasst sind, die Herr Bruske vorstellte.  Diese Datenbank lohnt es sich einmal 
näher anzusehen und vielleicht ist es eine Überlegung wert, wie man Ähnliches bei uns umsetzen 
könnte. Die Webadresse lautet :  http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?Lang=en&R= 
 
 
TOP Vorbereitungen EIWC Kongress 2016 Deutschland 
Julie Hübner führte aus, dass wir als Veranstalter des nächsten Kongress in 2016 beim finnischen 
EIWC-Kongress die Gelegenheit bekamen, eine Präsentation unserer diesbezüglichen Planungen  zu 
zeigen. Diese Präsentation kam so gut an, dass bereits über 400 Interessenten sich anmelden und 
schon Zimmer buchen wollten !  Die Präsentation wurde den Meeting-Teilnehmern vorgeführt.  
Ab Ende diesen Jahres werden alle relevanten Informationen über den EIWC Kongress 2016  
(26.5.-29.5.2016 in Nörten-Hardenberg)  auf der folgenden Website veröffentlicht werden, die sich 
dann jeder Interessierte ansehen kann :  http://www.EIWC2016.org 
(Das Logo für den Kongress 2016 wurde uns übrigens erfreulicherweise kostenlos von dem Künstler 
Martial Robin zur Verfügung gestellt !) 
 
Die Anreise ist sowohl mit Auto, Zug als auch Flugzeug kein Problem. Das ist natürlich von 
besonderer Wichtigkeit für die Gäste, die wir aus aller Welt erwarten. Für die Unterbringung stehen 
neben Hotels auch Ferienhäuser und Campingplätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung. 
Parkplätze sind reichlich vorhanden – überhaupt ist es ein sehr großzügiges Gelände, das für viele 
Aktivitäten Möglichkeiten bietet. 
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Die nächsten Stunden wurden nun genutzt, um eine vorbereitete Liste, in der alle zu erledigenden 
organisatorischen Aufgaben aufgelistet waren, mit „Leben“, d.h. mit Bereitwilligen zu füllen, die sich für 
die verschiedenen Bereiche als Helfer zur Verfügung stellen. Die Liste wird von der jeweiligen 
benannten Teamleitung bzw. von Julie Hübner und Monika Asmuth auf dem Laufenden gehalten und 
dort können sich  Hilfswillige gerne melden, um sich zur Mitarbeit in folgenden Aufgabenbereichen 
eintragen zu lassen :  
 
- Rahmenprogramm  
Vorschläge hierzu sind sehr willkommen. Bisherige Ideen : Tanzetruppe, Ritterspiele, 
Dudelsackspieler, Mittelaltermarkt, Mittelalterlager, Bänkelsänger, Pferde, Falken, Nebelmaschine für 
besondere Ehrung der Sieger 
 
- Homepage (Teamleitung Wolfgang Müller) 
- Öffentlichkeitsarbeit (Teamleitung Andreas Bruske) 
- Technik / Parkplatz (Teamleitung Norbert Bösche – Jan Torf) 
- Infostand (Teamleitung Monika Asmuth/Julie Hübner/Viola Müller) 
- Ringe (Teamleitung Marion vom Lehn) 
- Ehrenring (Teamleitung Frau Pietschmann) 
- Congress (Teamleitung Julie Hübner / Wolfgang Müller) 
- Team vor Ort (Teamleitung  Marco Schaub) 
- Tombola/Auktion (Teamleitung Brigitte Lins-Tennert / Monika Asmuth) 
- Dekoration (Teamleitung Viola Müller) 
- Sponsoren (Teamleitung Julie Hübner) 
- Detailbesprechung Hardenberg (Teamleitung Julie Hübner) 
- Kataloge/Ausschreibungen (Teamleitung Marion vom Lehn) 
- Preise (Teamleitung Marion vom Lehn) 
- FB (Teamleitung Jessica Wolf) 
- Photograph (Teamleitung Angelika Heydrich) 
- Verkaufsstände 
- Nachbereitungen 
 
Etliche Anwesende des Meetings erklärten spontan ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bei den zahlreichen 
Aufgaben und wurden entsprechend in die Liste aufgenommen. In Anbetracht der Menge der zu 
bewältigenden Arbeit bereits zum jetzigen Zeitpunkt bei der Vorbereitung und schließlich bei der 
Durchführung des EIWC Kongress 2016 werden aber noch viele Helfer benötigt und jeder, der sich 
einbringen möchte, ist herzlich willkommen und wird gebeten, sich zu melden ! 
 
 
SONNTAG, 26.10.2014 
 
TOP Björn Fritz: „Einsatz moderner Ektoparasitika“ 
Herr Fritz eröffnete das Programm des Meeting am Sonntag mit seinem Vortrag. Zunächst stellte er 
sich allen als Mitarbeiter im Pharma-Außendienst der Firma Intervet vor  (der Nr. 1 weltweit im 
veterinär-pharmazeutischen Bereich). Bis auf 2 Präparate (Karsivan und Scalibor) stellt die Fa. 
Intervet ausschließlich verschreibungspflichtige Medikamente her. Im Bereich der Ektoparasitika hatte 
sich in den letzten Jahren nicht mehr viel getan, d.h., es gab nicht wirklich neue Mittel. Nun gibt es von 
Fa. Intervet seit Anfang des Jahres eine Tablette, die gegen Flöhe und Zecken wirksam ist. Zunächst 
gibt es diese Tabletten für Hunde verschiedener Gewichtsklassen, demnächst kommt auch ein 
vergleichbares Produkt für Katzen in Spot-on-Form auf den Markt. Zur Zeit laufen Studien bezüglich 
der Wirksamkeit dieses Mittels auch gegen Grasmilben und bei Demodikose. 
Herr Fritz erläuterte die Vorteile dieser neuen Form der Zeckenbekämpfung. Interessierte können sich 
auf dieser Seite informieren : http://www.zecken-und-flohfrei.de 
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TOP DWZRV Zuchtzahlen 
 
Per 20.10.2014 ergeben sich bei den Irish Wolfhounds folgende Zahlen an Deckakten und 
Wurfmeldungen : 
                                  1.1.-20.10.14             2013                                                      2012                             2011 
Deckmeldungen                  64         67                 86                        110 
Würfe                  43         38                 61                         68 
Welpen                284       253               407                       483 
Übernahmen                  12           9                 16                           7 
 
 
TOP Kassenbericht 
Der Kassenbericht IW-Meeting wurde von Monika Asmuth vorgelegt und von Andreas Bruske 
geprüft und für korrekt befunden. 
Frau Asmuth wurde erneut als Kassenführerin für die nächsten 12 Monate vorgeschlagen und vom 
Meeting einstimmig bestätigt 
 
TOP Wahl unseres ZKM-Kandidaten für die JHV 2015 
Als Wahlleiter für diese Wahl wurde Elke Müller vorgeschlagen und vom Meeting einstimmig 
bestätigt. 
Herr Wolfgang Müller wurde als ZKM–Kandidat vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er nahm die 
Wahl an. 
 
TOP Anträge JHV 2015  
Es kam noch einmal der Antrag vom Meeting 2012 zur Sprache, das Veteranenalter bei den IWs von 
8 auf 7 Jahre herabzusetzen, der im vorigen Jahr zunächst zurückgestellt wurde, Das Meeting 
beschloss einstimmig, diesen Antrag nicht wieder zu stellen, da es keinen Sinn macht, auf der einen 
Seite noch mit 7jährigen Hunden züchten zu dürfen, die man andererseits als Veteranen eingestuft 
sehen möchte.  Es steht aber die Überlegung im Raum, evtl. beim nächsten Meeting darüber zu 
beraten, ob ein Antrag gestellt werden soll, das Zuchtalter der IW-Hündinnen auf das vollendete 6. 
Lebensjahr herabzusetzen. 
In diesem Jahr gibt es  keinen Antrag, den das Meeting an die JHV stellt. 
 
TOP Verschiedenes 
Zunächst übermittelte Herr Müller den Meeting-Teilnehmern den Dank von Pernille Monberg, die 
sich sehr über  die ihr übermittelten Daten zu ihrer Longevity-Studie freute und auf weitere 
diesbezügliche Zahlen hofft (können per Mail gesendet werden an:  wolfhouse@post.tele.dk ) 
 
- Visitenkarten EIWC-Kongress : Diese Visitenkarten kann jeder von Herrn Müller bekommen und    
  dann z.B. bei Reisen zu Ausstellungen ins Ausland verteilen  
 
- Ausstellungsrangliste : Frau Silke Gottschalk will eine Ausstellungsrangliste erstellen, die dann im     
  UW veröffentlicht werden soll. 
 
- Newsletter : Julie Hübner wünscht sich weiterhin einen regelmäßigen Newsletter und sie   
  betonte, dass mehr Kommunikation erstrebenswert wäre. Monika Asmuth und Susanne Wissing  
  haben einen nächsten Newsletter erstellt, der vermutlich noch in diesem Jahr verteilt wird. 
 
- IW-Veröffentlichungen im UW : Julie Hübner bittet um mehr Beiträge, die im UW über IWs 
  veröffentlicht werden könnten. Es können dies auch kleine Erlebnisse/Begebenheiten mit IWs 
  sein wie z.B. eine Schilderung über eine Begleithundprüfung o.ä. 
 
- Themenvorschläge für Meetings : Herr Müller bat darum, mehr Vorschläge für Meetings zu 
  machen. So hat z.B. Frau Ruth Oess beim diesjährigen Deerhound-Meeting einen 
  vielbeachteten Vortrag über ihre schon sehr alte Deerhound-Zucht gehalten, der sehr gut 
  ankam. Dies könnte z.B. auch bei unserem nächsten Meeting eine Züchterin wie Irmgard de 
  Haan tun. Frau Elke Stein wird es übernehmen, hier  Frau de Haan zu fragen, ob sie dazu bereit 
  ist. 
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  Ein anderer Vorschlag war, ob man evtl. Patricio (Azawakh und Salukis) einladen könnte für einen  
  Vortrag, der eine ganz außergewöhnliche Bindung an seine Hunde hat und z.B. mit 6 Azawakhs 
  und  1 Saluki eine 4-spurige Straße in Dortmund überquert – unangeleint !!! Julie Hübner wird ihn  
  ansprechen, ob er Lust und Zeit hat für einen Vortrag bei unserem nächsten Meeting. 
  Herr Müller bittet, entsprechende weitere Vorschläge per Mail an ihn zu schicken. 
 
- Infotisch Dortmund – Frau Uhlig berichtete, dass das Interesse am Infotisch anlässlich der  
  Bundessieger- und Europasiegerausstellung in Dortmund lebhaft ist. Beim letzten Mal habe 
  allerdings leider die Rassepräsentation nicht bzw. nur schlecht geklappt, weil zu wenige  
  Rassevertreter von anderen Windhundrassen da waren. Es wurde aber die Hoffnung geäußert, dass  
  sich dies im nächsten  Jahr durch die Mitwirkung von Herrn Karnitzki deutlich bessern wird. 
  Frau Asmuth erwähnte, dass nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Städten bei CACIBs 
  solche Infostände erfreulich wären, so z.B. auch in Hannover. 
  Auf die Frage von Frau vom Lehn, ob sich der Infostand am Ring überhaupt lohnt, antwortete Herr 
  Müller, dass der DWZRV-Stand kein Magnet für Besucher ist, die sich für IWs interessieren. So 
  einigte man sich darauf, dass auch in 2015 dieser Infotisch am IW-Ring weiter präsent sein wird und  
  Frau Uhlig bestätigte erfreulicherweise, dass sie bereit ist, sich hier auch im nächsten Jahr zu  
  engagieren. 
 
- Vortrag Dr. Kresken – Nachdem kein geeigneter Termin in der nächsten Zeit gefunden werden  
  konnte,  wurde beschlossen, dass der in diesem Jahr ausgefallene Vortrag von Dr. Kresken nun  
  beim  nächsten IW-Meeting in 2015 eingeplant werden soll. 
 
- DCM-Studie Prof.Diestl – Frau Breese sprach nochmals das bereits in 2012 vorgestellte Projekt von 
  Prof.Diestl an, der eine Blutuntersuchung anbietet, nach der eine Wahrscheinlichkeit des jeweiligen 
  Hundes, an DCM zu erkranken, angeblich ermittelt werden kann. Mittlerweile wird das Blut nicht 
  mehr nach USA geschickt, sondern bei Prof.Diestl selbst untersucht.  Es kam von verschiedenen 
  Teilnehmern der Einwand, dass der Test in Fachkreisen  nicht unumstritten und die Aussagekraft  
  relativ unsicher ist. Aber natürlich ist es  jedem freigestellt, Blut seines Hundes für diese Studie zur    
  Verfügung zu stellen. 
 
- Deckrüdenliste – Frau Pilch fragte nach, ob es nicht möglich sei, eine Deckrüdenliste vom DWZRV  
  zu veröffentlichen. Diese Liste ist aber bereits seit einigen Tagen im DWZRV-Forum online. 
 
- Termin Meeting 2015 – Es wurde das Wochenende 24./25.10.2015 als Termin für unser nächstes 
  IW-Meeting im Knüllwald/Rengshausen vorgeschlagen und einstimmig angenommen. 
 
 
Abschließend bedankte sich Herr Müller bei allen Anwesenden für die Teilnahme und rege Mitarbeit 
bei diesem Meeting und wünschte allen eine gute Heimfahrt. 
 
 
Overath, 31. Oktober 2014 
 
 
Brigitte Lins-Tennert     Wolfgang Müller 
Protokollführerin     ZKM IW 
 
 
 
   

 
 

 
       


