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Um unsere Newsletter noch schöner und 
attraktiver zu gestalten müssen wir auf 
euch zählen können. Wie ihr seht sind 
viele von unsern Aktivitäten vom Irish 
Wolfhound geprägt. Es liegt an euch dies 
zu ändern und uns Artikel über eure 
Hunde, über eure Rasse zukommen zu 
lassen. 
Lasst uns an euern Festen teilnehmen, eure 
Freuden teilen. Schickt uns Bilder von 
euerm Champion, sagt uns wenn ihr 
Welpen habt. 
 

 
 

                       
 

Hill’s, notre sponsor 
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2011 soll Euch nur Glück 

bringen,  
viel Freude mit euern 

Hunden,  
nur Schönes und Gutes 

 



 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

Liebe Freunde, 
 

Das Jahr 2010 hatte es in sich, nichts war so wie die 
Jahre zuvor. 

 
Die Ausflüge die wir während der 

Jahreshauptversammlung beschlossen hatten konnten 
nicht alle durchgeführt werden, dafür haben wir 

andere Sachen gemacht, sogar unsere Ausstellung 
verlief nicht so wie geplant, die Hitze hat uns dazu 

gezwungen umzudenken, was aber unsern Ausstellern 
sehr zuvor kam. 

 
Im Frühjahr sind wir mit einem Mobilhome nach 

Dänemark zur Weltausstellung gefahren und haben 
am EIWC Kongress teilgenommen. 

 
Wir waren in Beringen und haben an Racing und 

Coursing teilgenommen, aber bloss im Herbst. 
 

Unsere Ausstellung fand in Mersch statt, im Park der 
Gemeinde, unter grossen Bäumen die den 

erwünschten Schatten spendeten, hatten wir doch so 
um die 34° 

 
Zum Ende des Sommers waren wir zu unserm 

Vizepräsidenten nach Frankreich eingeladen, doch 
der Sommer liess uns im Stich und so konnten wir 

den Termin nicht wahrnehmen. 
 

Unsere Herbstwanderung hat uns dieses Mal nach 
Lultzhausen geführt wo wir den “sentier des 

sculptures” bewundern durften, gefolgt von einem 
guten Essen in Heiderscheider Grund, am Rand der 

Sauer. 
 

Und so bleibt mir wie immer zu dieser Jahreszeit die 
besten Wünsche für 2011 von seiten des Vorstandes 
zu überbringen , mit dem Wunsch  dass wir nächstes 

Jahr viel miteinander unternehmen können, wir haben 
etliche Ueberraschungen für sie bereit, schaut also 

öfters mal rein. 
Monette Daubenfeld 

Präsidentin vom WFL 
& 

sein Vorstand. 
 



 

NEWS vom Vorstand: 
 
Während der Jahreshauptversammlung 2009 hat der Vorstand 
beschlossen unser Gründungsmitglied  
 
Tessy Asselborn  
 
die sich über 15 Jahre so sehr für den Klub eingesetzt hat zum 
Ehrenmitglied des Vorstandes zu machen. 
 
 

Der Rest des Vorstandes: 
Monette Daubenfeld : 

 
René Schanen : 

 
Philippe Minetti : 

 
Laurence Heinen : 

 
Winfried Hahn : 

 
Jean Chiampan : 

 
 

 
 
 
 

 
 
Präsidentin 
 
Vize-Prâsident 
 
Kassierer 
 
Sekretärin 
 
Mitglied 
 
Mitglied 

 

NEWS aus dem Zuchtgeschehen : 
 

Zwei Würfe hat der Klub zu verzeichnen 
 

Afghanen : 
 bei  Monique Bach, rue de la Liberation 33  L-3249 Bettembourg 

 
 

Irish Wolfhound  : 
 bei Monette Daubenfeld Duerfstrooss 40 L-9759 Knaphoscheid 

 



Dänemark 2010 
 
World Dog show 
 
Dieses Jahr waren wir in Dänemark mit Tavish, 
dem Deerhound von unsern Mitgliedern. Er wurde 
in der Championklasse ausgestellt und hat den 
zweiten Platz belegt. 
 

 
 
Es war schönes Wetter und der Platz ideal. Da wir 
mit dem Mobilhome dort waren blieb René mit den 
Mädels auf dem Parkplatz während Ute, Tavish und 
ich uns auf die Suche machten  nach der Halle wo 
die Windhunde untergebracht waren. Das Gelände 
war riesig und so hielten wir es für besser uns auf 
diese Halle zu beschränken und nicht lange nach 
Ständen und sonstigem zu suchen. 
Die Halle war geräumig mit viel Platz zwischen 
den Ringen, der von den Deerhounds war auch 
nicht weit von dem der Wölfe entfernt so dass ich 
alles mitbekam. Aber die Wölfe wurden in zwei 
Ringen gerichtet und dies erschwerte dann doch das 
Ganze. Man musste beständig von einer Seite zur 
anderen laufen. Nach dem Richten suchten wir 
nach unsern Freunden mit denen wir gekommen 
waren und versuchten dann gemeinsam den 
Camping Car wiederzufinden war gar nicht so 
einfach war denn die Parkplätze sahen alle gleich 
aus und es waren ja so viele. 
Aber, wir haben das ersehnte Gefährt 
wiedergefunden und uns dann erst mal einen guten 
Kaffee gegönnt, Vorteil von einem Haus auf 
Rädern, man hat alles dabei. 
Die Mädels haben den ganzenTtrubel verpennt. 
 

 
 

Auf dem Rückweg zum Gelände wo der Kongress 
stadfand konnten wir die schöne Landschaft 
bewundern. 
 

 
 
Schade dass nicht alle Häuser so schön aussehen. 
 

 



EIWC Kongress 
 
Der Samstag und Sonntag war dann den Irish 
Wolfhounds gewidmet, Samstags erst der Kongress 
der alle zwei Jahre anfällt und jedesmal in einem 
anderen Mitgliedsland abgehalten wird und am 
Sonntag dann die Ausstellung mit mehr als 200 
Irish Wolfhounds. 
Das Wetter war sommerlich und die Vorstellung 
bemerkenswert. 
 

 
 
Kate wäre wohl lieber im Schatten geblieben denn 
die offene Klasse Hündinnen 40 an der Zahl war 
genau nach Mittag dran. 
Unsere schöne Ruhe wurde drastich gestört durch 
einen grossen wilden Bienenschwarm der sich 
ausgerchnet unsere Wiese zum landen ausgesucht 
hatte. Mehr Schreck als Leid, sie haben es sich 
doch anders überlegt und einen anderen Ort zum 
Rasten gefunden. 
Am Abend nach der Ausstellung war dann mal 
faullentzen bei unserm Haus auf Rädern angesagt. 
 

 

 
Danach dann ein ausgiebiger Spaziergang das tut gut 
nach dem ganzen Ausstellungstag. 
 

 
 
Am Montag Morgen haben wir dann unsere Zelte 
abgebrochen und uns auf den Weg in Richtung Heimat 
gemacht. An der dänisch-deutschen Grenze haben wir 
noch Halt gemacht für einen Spaziergang an der 
schönen Nordsee. 
 

 
 
Zurück in Luxemburg musste dann das fahrbare Haus 
wieder auf Hochglanz gebracht werden und in seinen 
Heimathafen befördert warden. 

 



Wandhond Festival 2010 
 

 
Dieses Jahr blieb uns eine Katastrophe gerade noch 
erspart. Nicht mangels Interesse oder zu wenig Hunden, 
nein die Hitze machte uns zu schaffen. 
Im nachhinein bin ich jetzt recht froh dass wir nicht nach 
Stadtbredimus durften, im Schatten unter den grossen 
Bäumen des Parks war es viel angenehmer. 
 

 
 
In Mersch hatten wir den idealen Ausstellungsplatz wo 
sich sogar die prallende Sonne und die Hitze mit über 30° 
gut ertragen liessen. Unsere vier Richter, die Damen Ruth 
Wagnerund Josee Melchior und die Herren Louis Dehaes 
und Adolf Ringer, unsere Aussteller mit ihren 185 
Windhunden haben den Tag genossen. 
 

 
 
Unsere Richter haben mit viel Liebe und grossem Können 
alle gerichtet, dieses Jahr wurde der Veteranen Champion 
zum ersten Mal vergeben, was uns etliche Veteranen 
mehr bescheerte. Auch ihnen wurde im Ehrenring eine 
spezielle Würdigung zuteil. 
 
Vom Windspiel bis zum Afghanen keiner hat uns die 
Hitze übelgenommen und alle zeigten sich von ihrer 
besten Seite. 
 
 
 
 
 

 
Hier die Resultate des Tages: 
 
Die ‘Best of Breed’ 
 
Afghan  Abica Marquis de Sade Bes.  G. Hansen 
Azawakh  Aulad al Sahra’s l’Eguel Bes. S. Hochgesand 
Barzoï  Ischyma Hitan Rayan Bes. A. Rogiers 
 

 
 
Basenji  Baagna Final Eclipse Bes. E. Renders 
Chart Polski Atchafalaya Halina Bes. S. Tobisch 
 
Deerhound  Fortheringhay’s Braveheart Bes. U. Wenzel 
 

 
 
 
 
 
 

 



Galgo Espagnol  Desdemona del Ninos Vencedores Bes. 
G. Hübchen 
Greyhound  Vaya Con Dios Chewie Bes. K. van den 
Oetelaar 
 

 
 
Irish Wolfhound Fingolfin of Irish Cream Bes . V. SzabÔ 
Magyar Agar  Siegfried de l’Herm de Mercouar Bes. Y. 
Barbeau 
Piccolo Levriero Italiano Biribi du Domaine de 
Chanteloup Bes. Poitevin-Laveyssière 
Saluki  Bellik Djaal Lhilal Bes. A. Helsen 
 

 
 
Sloughi  Laziba Bohemia Genao Bes. P. Lauer 
Whippet  Jee Bee’s Blues of the Night Bes. V. Gerber 
 

 
Bestes Baby:  
Der Whippet Emily von Averlon Bes. M. Hehl 
 
Bester Puppy 
Der Deerhound Demien von Averlon Bes. L. Kraushaar 
 

 
 
Bester Junghund 
Der Irish Wolfhound Jeanette of Irish Cream Bes. V. 
SzabÔ 
 

 
 
Bester Veteran 
Der Basenji Zanda Cheka Bes. N. Baaser 
 

 
 
 



Herbstwanderung 
 
Ein Herbsttag, ideal für eine Wanderung mit 
Windhunden, um 10 Uhr 30 hatten wir uns verabredet 
und sind dann diesen schônen Weg hochgestiegen und 
hochgestiegen. Ab und zu konnte man einen blick auf 
den See der Obersauer werfen. 
 

 
 
Zwölf verschieden Skulpturen stehen hier am 
Wegrand. Eine davon ist ganz besonders, ein grosser 
Stein, zerfurcht auf einer Seite, die andere ganz glatt 
ruht auf zwei kleineren. 
 

 
 
Von Zeit zu Zeit kann man dann wieder einen Blick 
auf die gegend werfen wenn der Wald sich lichtet. 
 

 
 
 

Beim Abstieg fällt dann dies Skulptur auf, 
verschieden Finger, die aber keine hand ausmachen 
sondern in verschiedene Richtungen zeigen. Eine 
andere sieht dann eher japanisch aus. 
 

 
 
Sieht ein bischen aus wie ein risiger Fingerhut mit 
Löchern die unsere Hund begutachten mussten. 
 

 
 
Ei grosser Block hat auf der einen Seite wie eine 
Treppe um hochzuklettern und auf der andern ist er 
ganz glatt. 
 

 
 
 



 

 
 
Wieder am Ausgangspunkt angekommen finden wir 
noch diesen Stein mit Zeichen und Namen drauf. 
 

 
 
Diese Zähne haben es den Hunden angetan, sie 
müssen sie von allen Seiten begutachten. 
 

 
 
Wir steigen wieder in unsere Wagen um nach 
Heiderscheider grund zu fahren. 

 
Der Besitzer von der Gaststätte hat vorgesorgt und uns 
ein gräumiges Plätzchen reserviert wo die Hunde 
mitdurften. 
 

 
 
Hier haben wir dann noch ein paar schöne Stunden bei 
einem guten Essen verbracht. 
 

 
 
Dali wollte unbedingt auf herrchens Schoss, aber da 
war so wenig Platz. 
 

 
 
Wir liessen dann die Hunde noch einmal so richtig 
losrennen und fuhren dann gemütlich nach Hause. 
 

 



 

Coursing Initiation in Beringen 
 

 
Dies ist eine schöne tradition geworden. Der Irish 
Wolfhound Klub aus belgien läd ein, sogar zweimal 
im Jahr ein um am Coursing teilzunehmen. 
Seit ein paar jahren schön nehmen wir jedesmal daran 
Teil, mit immer mehr Mitgliedern die sich das 
Spektakel anschauen wollen und denen es sehr gut 
gefällt. 
 

. 
 
Dieses mal hatten wir die Kleinsten mitgenommen. 
Wir wollten sehen wie die beiden 7 Monate alten 
Schwestern diese neue Tätigkeit fänden. 
 

 
 
Welch eine Freude sie so in Aktion zu sehen. Ausser 
den Wölfen war auch eine Gruppe von Galgo Rescue 
vor ort und es war herrlich zuzuschauen mit welcher 
freude auch diese Hunde dem fiktiven Hasen 
nachrannten. 
 
 

 

 
 
Aber leider war es auch der Tag des grossen 
Abschiednehmens. Gabbie und ihre Familie werden 
Europa für die nâchsten drei Jahre verlassen und nach 
Amerika zurückkehren. Gabbie was diese mal schon 
ohne ihren Freund Labrador Monry da, er ist schon 
mit Kims Eltern zurück. Also noch ein Grund mehr 
um kräftig zu feiern. 
 

 
 
Noch eine andere Hündin von Freunden hatte dort 
ihren ersten grossen Auftritt und es schien ihr sehr zu 
gefallen. 
 

 
 

 



 
and … remember 

 
England Cruft’s  

10 – 13 March www.crufts.org.uk 
 
 

Luxembourg International Show 
26 – 27 March www.uchl.lu 

 
 

Luxembourg EIWC Seminar 

Luxembourg WFL sighthound show 
24 – 26 June www.wfl.lu 

 
together with 

 
Germany IWC club show 
25 June www.iw-info.de 

 
 

France World Dog show 
9 July www.worlddogshow2011.fr 

 
 

France club show 
10 – 11 September www.ralie.fr 

 
 

Belgium IWCB club show 
06 November www.iwcb.be 

 
 

Belgium Sighthound club show 
19  November www.kbwc.be 

 
 
 



 
 

 
 
 

Der Afghane  Abica’s Marquis de Sade 
 
 

und der Vorstand des W.F.L. sagen 
«  auf Wiedersehen » 

 
 

 

 


