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Um dieses Newsletter zu verbessern,
würden wir uns freuen wenn wir auf Ihre
Zusammenarbeit zählen könnten.
Wie Sie es merken werden, sind die
Aktivitäten rund um den Irischen
Wolfshund im Augenblick am
präsentesten. Wir möchten dies ändern und
hoffen auf Mithilfe Ihrerseits.
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um Ihre Windhunde. Lassen Sie uns an
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P 06
oder Würfe teilhaben.
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Wir wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Jahr 2010!
Viel Spaß und Erfolg mit
Ihren Windhunden!

Meine lieben Freunde
Da es keine negativen Reaktionen zu unserer Onlinedie im letzten Jahr eingeführte Neuerung beibehalten.
Beim durchblättern der Homepage, werdet Ihr
feststellen können, dass sich so Einiges geändert hat
und das Vieles interaktiver geworden ist. Ihr seid
herzlich eingeladen die neue HP aktiv mitzugestalten.
Der WFL ist jetzt auch auf Facebook vertreten.
Wie jedes Jahr, haben wir mehrere Ausflüge
unternommen, unsere deutschen Freunde des IWCs
besucht, an Ausstellungen in Nachbarländer
teilgenommen und natürlich auch unsere eigene
Klubaustellung organisiert.
So waren wir im Frühjahr im "Fond de Gras", wo wir
nach einem schönen Spaziergang einen Imbiss im
Gasthof "Giedel" gegessen haben .
Wir haben am Coursingtraining im Frühjahr und
Herbst in Beringen teilgenommen.
Wir waren in Irland zum "European Championship"
und haben die Gelegenheit genutzt um diese schöne
Insel zu besichtigen.
verlegt und da sie sich dort gut eingebürgert hat,
haben wir für dieses Jahr die Erlaubnis für den
gleichen Ausstellungsort beantragt.
Ende des Sommers wurden wir zu unserem Vize
Präsidenten in Frankreich eingeladen, wo wir einen
Unser Herbstausflug hat uns zum Heiderscheider
Grund ans Ufer der Sauer geführt.
Wir möchten Euch an dieser Stelle unsere
herzlichsten Wünsche für das Neue Jahr ausrichten
und wir hoffen Euch alle in 2010 gesund und munter
wiederzusehen
Monette Daubenfeld
Präsidentin des W.F.L.
&

Fond de Gras

Unser erster Ausflug war ein großer Erfolg. Wir
wollten unseren Mitgliedern eine andere Gegend
von Luxemburg zeigen. Der "Fond De Gras" ist
ein schöner Ort mit vielen Spaziermöglichkeiten
und einem "1900" Zug. In dieser Gegend wurde
bis vor 100 Jahren noch Eisenerz abgebaut.

entbrannte. Der Wirt hatte uns unter dem Vorzelt
ein paar Tische hergerichtet, aber wir wollten wie
geplant die Terrasse benutzen.

Trotz des Einwands des Wirts, dass es auf dieser
Terrasse sehr kühl sei und dass es dort fürchterlich
ziehen würde, haben wir es uns doch dort
gemütlich gemacht.
Gut versteckt und für Auswärtige nur mit Mühen
erreichbar, haben wir in bisschen warten müssen,
bis wir dann alle zusammen gefunden hatten.

Die einzige die sich beklagte war die Kellnerin,
die nicht so recht wusste, wo sie nun vorbeigehen
sollte.
Wir sind an einer Ausgrabungsstätte mit
römischen Ruinen vorbeigegangen, haben die,
durch die Bergarbeit hügelig hinterlassene,
Landschaft bewundert und ab und zu das Pfeifen
der Dampflock gehört, die sich den Fahrgästen
ankündigte.
Nach fest 2 stündigem Spaziergang, haben wir uns
dann in der Wirtschaft eingefunden wo dann eine
hitzige Debatte zum Thema Terrasse oder Vorzelt

Das Essen war sehr gut und wir sind noch lange
um zu plaudern auf dieser Terrasse geblieben.

RACING – COURSING BERINGEN

Winfried hat uns ein Couring Training in
Beringen organisiert. Wir sind also mit dem
belgischen Irish Wolfhound Club zur Rennbahn
gefahren, wo wir sehr herzlich empfangen
wurden.

Nach dem Essen,
dass vom Team
der Rennbahn
vorbereitet worden
war, war es erst
ein Mal an der Zeit
ein kleines
Nickerchen zu
genießen bevor der
Herr der Schnurr,
Henck, den Hasen
wieder startbereit
gemacht hat.
Mit seinem Urgestein von einem Motorrad fährt
er über die Wiese und legt die Rennstrecke aus.

Lynn und Kate fanden es sehr lustig zu spielen
und die Galgo-Damen Blümchen und Queen
Woopie haben ihnen erst ein Mal zeigen müssen
wozu so ein Fuchsschwanz gut ist.

Aber auch wenn die beiden Mädchen ein
bisschen länger zum Schalten gebraucht haben,
hatten wir sehr viel Spaß.

Diese Rennbahn/wiese ist so gut ausgelegt, dass
noch viele andere Leute mit ihren Hunden für
einen Lauf herkommen. So war dort auch eine
ganze Gruppe mit tschechischen Wolfshunden,
die die Rennbahn für eine willkommene
Abwechslung für die Hunde nutzen.

Am Ende des Tages haben wir uns entschieden
im Herbst für einen Test auf der Racingbahn zu
kommen.
So hat der IWCB uns eingeladen und wir
denken, dass die jüngere Generation auch ihren
Spaß an diesem Ausflug haben wird.
So sind wir Mitte September zu einem neuen
Trainingssonntag nach Beringen gestartet.
Dieses Mal war Gabbie und die ganze Familie
dabei. Sie waren schon am Samstag angereist

und haben die Nacht im Zelt auf der Wiese
verbracht.
Dieses Mal waren auch mehr junge Hunde dabei
die zu einem ersten Lauf gekommen waren. Das
Team der Rennbahn hat alles daran gegeben um
ihnen das Rennen schmackhaft zu machen.

Anschließend waren die Cairn Terriers dran. Es
ist schon außergewöhnlich diese kleinen Dinger
zu beobachten. Sie sehen aus als ob sie Rollen
anstatt der Beine hätten.

Henck hat ein neues Motorrad bekommen und
am Nachmittag hat er uns vorgeführt was seine
neue Maschine im Bauch hat.
Gabbie war wirklich sehr interessiert und ist mit
viel Schmackes und Elan hinter diesen "falschen
Hasen" hinterher gelaufen.

Danach konnten wir ein richtiges Racing sehen
(siehe das große Foto unter dem Titel) und es
war den Weg wert. Das Gleiche gilt für den
Nachmittag, während dem sich unsere Hunde
mit Coursing beschäftigen konnten.
Montey der Familienlabrador wollte aber nicht
hinten dran bleiben und hat sich wacker
geschlagen.

Irland
Seit gut einem Jahr hatten wir geplant eine Gruppenreise
nach Irland zur European Championship Show zu machen.
Nach einigen Problemchen (wir sollten zunächst mit einer
Gruppe in einem Reisbus die Reise antreten) haben wir uns
Tickets für das Flugzeug gekauft, einen Wagen gemietet
und unsere Reise mit Freunden vorort geplant.

Am Nachmittag fand die Ausstellung des Irish
Wolfhound Klubs statt. Herr Knut Olaf Wille richtete.
Wir haben viele Freunde getroffen, die man nur ein
Mal alle Schaltjahre sieht.

Wir sin dam Donnerstag losgefahren. Abends haben wir
Dublin ein bisschen erkundet und ein Restaurant in einer
Kirche entdeckt… Genial.

Bei dieser Ausstellung wurde Tony Doyl für 55 Jahre
Zucht besonders geehrt.
Am Samstag fand der European Championship in
einer ganz besonderen Umgebung statt, und zwar
draußen. Die anwesenden Hunde war fast die gleiche
wie am Vortag. Der Richter war dieses Mal K. Edh
und die Ergebnisse waren fast die gleichen wie am
Vortag, nur umgekehrt.
Freitagmorgen sind wir mit einem Fremdenführer durch
Dublin gezogen. So konnten wire in bisschen mehr über
diese alte Stadt erfahren.

Natürlich war Molly Malone auch mit von der Partie.
Am Sonntag, haben wir, nach einem kleinen
Abstecher zum Flughafen um ein paar Freunde dort
abzusetzen, den Süden der Insel erforscht.

Am Montag haben uns Freunde empfohlen Knowth und
Newgrange zu besichtigen. Diese prähistorischen
Ausgrabungen sind wirklich wunderbar. Sie haben mich tief
beeindruckt.

Am Nachmittag sind wir dann, wie vorgesehen,
Richtung Norden gefahren und haben die Grenze

nach Nord Irland überquert. Dort sind wir auf etwas
gestoßen an das wir nicht gedacht hatten. Wir waren
in England und alles war in Pfund und Miles
ausgeschildert.
Zurück in Süd Irland haben wir Tony Doyl besucht.
Es war nicht einfach sein Haus zu finden, aber
schließlich hatten wir es geschafft und wurden von
einer ganzen Meute empfangen.

Es ist schon erstaunlich sich vor Augen zu führen wie die
Leute damals in diesen Hügeln gelebt haben und wie diese
erbaut wurden.

Wir waren in Tonys Bibliothek und haben alle seine
Schätze bewundern können.

Der Fremdenführer hat uns alles erklärt und gezeigt.

Time to say Good Bye, unsere Reise geht schon zu
Ende.

Am Ausgangspunkt angekommen haben wir ein ebenso
schönes Museum besichtigt.

Wandhond Festival 2009
Diese Jahr war ein ganz besonderes für unsere
Ausstellung, denn es war die 15te. Wir wollten dies
feiern ohne jedoch über die Strenge zu schlagen. So
haben wir die Fotos aller BIS-Gewinner der letzten 14
Ausstellungen herausgesucht um sie in den Katalog
einzufügen. Als wir dann ganz stolz den Katalog beim
Drucker abgeholt haben, war unsere Entäuschung groß,
denn er hatte die ganzen Bilder vergessen. Das
Druckprogramm hatte einen bösen Streich gespielt. Der
Drucker hat uns in einer Nacht die ganzen Kataloge neu
gedruckt und am Sonntag ist das Missgeschick allen
verborgen geblieben.

Azawakh Aulad al Sahra’s O’Madou von Annegret
Matthay Richter Zeferino Silva
Barzoï Chef dOœuvre du Grand Fresnoy von Marie
Hélène Combis Richter Gabriela Veiga

Basenji Eldorado’s Zari by Saqqara von DeschampsCholewa Richter Christine Broecker
Deerhound Fortheringhay’s Braveheart von Ute &
Peter Wenzel Richter Martha Kips

Die Ausstellung stand wieder untere einem guten Stern.
Die Sonne schien und es war heiß.
In unsrer Auswahl der BIS der letzten 14 Jahren stand
der Saluki Abu Baqr’s Daftadari, der den BIS in 2004
und 2005 gewonnen hatte. Dieses Jahr war er wieder da
und zwar in der Veteranenklasse. Er hat es auch dismal,
aus seiner Klasse heraus, geschafft den BOB zu holen
und mit seiner Gefährtin Ella Zimin hat er die
Paarklasse und den BIS zwei gewonnen. Ein wirklich
außerordentlicher Hund, der jetzt Ende 2009 der
glückliche Vater von 4 Welpen, die er mit seiner
Gefährtin Ella Zimin gezeugt hat.

Galgo Espagnol Biene von Ute Klees Richter Zeferino
Silva
Greyhound Epic Fascinating von Janet Ganzveld
Richter Gabriela Veiga
Irish Wolfhound Chambord du Grand Chien de
Culann von Frederic Maison Richter Jean McDonald

Unsere fünf Richter haben wieder hervorrangede Arbeit
geleistet und wurden von zwei Anwärtern assistiert.
Hier die weiteren Ergebnisse.
Die BOBs
Afghan Polo’s Cosmic Fire von Didier Coton Richter
Zeferino Silva

Saluki Abu Baqr’s Daftadari von B. Brunnenberg
Richter Gabriela Veiga

PLI Caprice du Domaine de Chanteloup von
Laveyssiere Richter Zeferino Silva
BIS Vétéran
Saluki Abu Baqr’s Daftadari von B. Brunnenberg
BIS Couple
Saluki Abu Baqr’s Daftadari & Ella Zimin von B.
Brunnenberg
BIS Lot d’Elevage:
Irish Wolfhound Eoghan, Eireen & Escada of Kirld
Ground Castle Züchter Monette Daubenfeld

Sloughi Nujum Sa’ada C’Nehida von Jeannette
Oliver Richter Zeferino Silva

BIS
Whippet Gold Rush du Mahana von Dominique
Delabelle.
Whippet Gold Rush du Mahana von Dominique
Delabelle Richter Gabriela Veiga
BIS Baby
Deerhound Regalflight Simba von Susanne Baumann

Einen herzlichen Dank an unsere Richter, die sich
wieder ein Mal übertroffen haben

BIS Puppy
Saluki Hamad IBN Djaal Lhilal von Patricia Borstel
BIS Junghund
Whippet Boxing Helena’s Hilo Sunset von Bart
Scheerens

Birkenhoerdt
Die Traditionen halten sich. Der deutsche
Klub des Irischen Wolfhundes und der WFL
hatten ihre Mitglieder eingeladen an einem
irischen Wochenende im Saarland – Pflalz
teilzunehmen.

Nachdem wir das kleine Hotel in
Hinterweidental wiedergefunden hatten, sind
wir zur Gruppe in Birkenhoerdt zugestoßen.
Zusammen haben wir dann einen kleinen
Spaziergang gemacht.

Dann haben uns die Besitzer des Jägerhofs
den Innenhof zur Verfügung gestellt. Unsere
Hunde konnten sich dort frei bewegen.
Nach einem schönen Frühstück im Hotel,
haben wir uns am Sonntagmorgen auf den
Weg gemacht… mit einer halben Stunde
Verspâtung, denn wir mussten auf einige

Nachzügler warten. Dann ging es rauf zur
Kapelle mit dem netten Rastbänkchen.

Nach einer wohlverdienten Veschnaufpause
ging es dann wieder runter ins Tal. Natürlich
war der Abstieg viel schneller als der
Aufstieg.

Im Wirtshof wurden unsere Hunde mit
Leckerlis beschenkt. Dazu gab es noch ein
paar Eimer mit frischem Wasser.

Der Brunnen war auch in Betrieb und die
Hunde konnten dort trinken.

Das Angebot war breit gefächert und jeder
hat schnell sein Glück gefunden. Trotz der
Düfte die aus der Küche strömten, sind
unsere Hund brav bei Tisch geblieben…
Nachdem jeder sich ein Plätzchen im
Schatten gesichert hatte, wurde uns die
Speisekarte mit den irischen Gerichten
gebracht.

Selbst die Kleinen, die nicht am Spaziergang
teilgenommen hatten, blieben bei den
Großen zum allgemeinen Nickerchen liegen

Wir waren schon ein bisschen traurig, als wir
uns verabschieden mussten. Doch wir

kommen nächstes Jahr ganz bestimmt
wieder.

SAINT PANCRE
Das letzte Sonntag im August war der Tag, der für einen
Besuch bei unseren Freunden in Frankreich geplant war.

Alle kommen zusammen und dann geht es los.

Am Ende des Spaziergangs warteten schon die
gedeckten Tische und ein sehr gutes BBQ. Da die
Hunde auf der Koppel waren, konnten unsere Hunde
die Boxen zum Mittagsschläfchen nutzen während wir
aßen.

Es gab einige überraschende Begegnungen, wie z.B. die
mit einer ganzen Herde Esel, die diesen sonnigen Tag
genossen haben.

Vom Größten bis zum Kleinsten haben all diesen Tag
genossen.

Währen des Spaziergangs haben wir dann noch ein paar
Wasserlöcher gefunden. Kate war in ihrem Element!

Dieser Spaziergang läutete für uns das Ende des
Sommers 2009 ein, wir haben schon Pläne für 2010.

Herbstspaziergang an der Sauer
Ein Spaziergang am Ufer eines Baches ist ohne die
Schwimmbereitschaft unserer Vierbeiner nicht
erdenklich. Sie hatten nur eins im Sinn: ab ins
frische Nass.

Von der Spitze des Hügels mit den Überresten der alten
Burg konnten wir dann das Panorama bewundern.

Als wir am Ausgangspunkt wieder zurückgekommen
waren, ging es für uns, nach einem kleinen Leckerli und
eine wohlverdiente Pause für die Vierbeiner, in die
Gaststätte.

Es war sehr schön zu sehen wieviel Spaß sie dabei
hatten ins Wasser zu springen, hintereinander her
zu jagen, sich zu verstecken und dann alles von
Neuem zu beginnen.

Wir haben in der Gaststätte "Gronn" zu Mittag gegessen,
wo der Wirt und sein Team uns ein vorzügliches Essen
vorbereitet hatte.
Als dann alle diesen Ort gefunden hatten, sind wir
mit Fotoaparaten bewaffnet Richtung Esch
gewandert. Am Vorabend hatte dort ein Märchenund Sagenfest rund um die jahrhunderte alten
Geister- und Feengeschichten des Schlosses
stattgefunden.

Der Nachmittag verging wie um Flug und als wir dann
nach stundenlangem Plaudern das Gasthaus verlassen
haben, war es schon spatter Nachmittag.

Neuigkeiten des Vorstands
Während der Generalversammlung von 2009, haben wir entschieden einem unserer
Gründungsmitglieder besonders zu ehren

Tessy Asselborn.
Seit dem Anfang hat sie sich aktiv in unserem Klub beteiligt. Um diese herausragende
Arbeit hervorzuheben wurde sie zum
Ehrenmitglied des Vorstands des WFL
ernannt.

Der Vorstand besteht aus:

Monette Daubenfeld :
Rene Schanen :
Philippe Minetti :
Laurence Heinen :
Winfried Hahn :
Jean Chiampan :

Präsidentin
Vizepräsident
Kassenwart
Schriftführerin
Mitglied
Mitglied

Neuigkeiten aus der Zucht
Dieses Jahr hat es bei unseren Mitgliedern drei Würfe gegeben:

Afghans : bei Monique Bach, rue de la Liberation 33 L-3249 Bettembourg
Saluki : bei FCM Brunnenberg Houtmolenstraat 25 B-3900 Overpelt
Irish Wolfhound : bei Monette Daubenfeld Duerfstrooss 40 L-9759 Knaphoscheid

Nicht vergessen:
England Cruft’s
11 – 14 März www.crufts.org.uk
Luxembourg International Show
27 – 28 März www.uchl.lu
Denmark World Dog Show
24 – 27 Juni www.worlddogshow2010.dk
Denmark group 10 circuit show
23 Juni www.uk.mettekleist.dk
Denmark EIWC Kongress & Ausstellung
25 – 27 Juni www.eiwc2010.com
Luxembourg WFL Windhundausstellung
11 Juli www.wfl.lu
zusammen mit
Germany IWC club show
10 Juli www.iw-info.de
Germany 100 Years Irish Wolfhounds anniversary show and breed
show
07 – 08 August www.dwzrv.de
Germany IWC Irish Wolfhound Special show
01 August www.iw-info.de
Luxembourg International Show
5 – 6 September www.uchl.lu
France club show
10 – 11 September www.ralie.fr
Belgium IWCB club show
07 November www.iwcb.be
Belgium Sighthound club show
20 – 21 November www.kbwc.be

Le Whippet Gold Rush Di Mahana
hat 2010 die Ehre

und der Vorstand des W.F.L.
sagt
« bis bald »

