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Damit wir unsere jährliche Revue 
interessanter gestalten können wären 
wir sehr froh auf eure Beiträge zählen 
zu können. Wie ihr sehen könnt stehen 
bei all unsern Veranstaltungen immer 
Irish Wolfhounds im Vordergrund. Es 

liegt an euch dies zu ändern, wir 
warten auf eure Vorschläge. Lassen 

sie uns an euern Freuden teilnehmen, 
schickt uns Angaben zu euern neuen 
Champions, kündigt eure Würfe an 

usw. 
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Wir wünschen euch ein 
erfolgreiches und 

gesegnetes 2014, bloss 
Erfolge auf allen Linien mit 

euern Windhunden ! 
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NEUES VOM VORSTAND 

Der Vorstand 

Monette Daubenfeld • Präsidentin 

Rene Schanen • Vize- Präsidentin 

Philippe Minetti • Kassierer 

Nicole Bauschleid • Interimäre Sekretärin 

Fritz Bauschleid • Beisitzender 

Tessy Asselborn • Honorar Mitglied 

 

• • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • 

DAS ZUCHTGESCHEHEN 

Wir verzeichnen einen Wurf  bei unsern luxemburger Mitgliedern. 

Whippet 
  • Bei Nadia Carier • Route d'Esch 69 • L-3637 Kayl • 

 

Wir erwarten Mitte Dezember einen Wurf bei unsern luxemburger 
Mitgliedern. 

 

Irish Wolfhound 
• Bei Monette Daubenfeld & Nicole Bauschleid • 

• 40 Duerfstrooss • L-9759 Knaphoscheid • 
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Liebe Freunde, 

Schon wieder ein Jahr das im Nu verflogen ist ! Wir 
hatten kaum die Zeit uns damit anzufreunden, jetzt 

stehen wir schon wieder vor dem Endergebnis von 
2013. 

Es war ein Jahr mit viel Vorarbeit, feiern wir doch 
nächstes Jahr das 20 jährige Bestehen des W.F.L. 

Aber davon abgesehen haben wir auch viel 
vorzuweisen. 

Ein Workshop, um die Saison würdig zu eröffnen. 
Guy Kips hat uns erklärt worauf es ankommt wenn 

wir einen Hund ausstellen, und uns an Hand vieler 
Beispiele gezeigt wie man es macht., danach gab es 

noch wertvolle Anweisungen zum Thema Hund 
frisieren, was auch nicht für jeden so einfach ist. 

Wir waren, so wie fast jedes Jahr in Birmingham 
zur Crufts. 

Danach erste Demo des frisch erlernten Austellens 
auf der Ausstellung in Kirchberg. 

Wir haben auch noch einen schönen 
Frühlingsausflug gemacht in einem andern Teil 

von Luxemburg, in Bigonville. 

Dann waren wir auf Einladung von Freunden mit 
einer ganzen Gruppe in die Normandie, danach das 

Highlight der ersten Jahreshâfte, unsere 
Ausstellung, wieder zusammen mit der vom 

I.W.C. in Konz. 

Der Sommer war relative ruhig, wir starteten in den 
Herbst mit der Ausstellung in Kirchberg, danach 
haben unsere Freunde auf einen Ausflug jehnseits 

von Echternach eingeladen. 

Wir werden jetzt von den Wintermonaten Gebrauch 
machen um das 20 jährige Jubiläum vorzubereiten. 

 Es bleibt mir bloss euch im Namen des Vorstandes 
EIN SCHÖNES 2014 zu wünschen. 

Monette Daubenfeld,  
Präsidentin vom W.F.L. 

und der Vorstand. 
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Workshop 

 
Nach ein bischen Theorie schön warm in 
Nicole’s Büro, began dann der praktische Teil, 
unter dem Experten Auge von Martha Kips 
wurde Attila begutachtet. 

 
Juster hatte es mit Guy zu tun, seine Besitzerin 
bekam nützliche Anregungen wie man eienen 
Hund hinstellt, Hilfen die Christine sofort in die 
Tat umsetzte. 

 
Danach begutachtete unser Richter die Hunde in 
Bewegung und gab den Teilnehmern seinen Rat. 
Auch hier durfte jeder seinen Hund vorführen 
und bekam dann wervolle Anregungen. 

 
Wenn es sein musste legte der Richter auch 
Hand an und zeigte wie es geht ! 

 
Um alle wieder aufzuwärmen gab es dann ein 
leckeres Essen, danach gings weiter mite in 
bischen Zurechtmachen. 

 
Tadaaam ! 

Erstaunlich was sic hunter dieser fellmasse 
versteckte, ein sehr schönes kleines Fräulein ! 
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Crufts 2013 

 
Wir haben in Calais den Zug genommen der uns 
im Handumdrehen auf die andere Seite des 
Aermelkanals brachte. Grosses Ereignis für Fritz 
unsern Fahrer für den Ausflug, er machte dies 
zum ersten Mal, Ueberfahrt und links fahren. 

 
Es hat schon was wenn man in diesen Zug 
einfährt der dann unterm Wasser durch rauscht. 
Die Ueberfahrt dauert eine knappe halbe Stunde 
während der Carferry drei Stunden braucht ! 

 
Nach einigen Kreisverkehren links rum sind wir 
im ausgesuchten Restaurant angekommen.Nach 
einem herrlichen (englischen) Abendmal und 
einer kurzen Nacht ging es dann in Richtung 
CRUFTS im NEC. 

 
 

Selbe Halle, selber Ring wie gehabt, auch ein 
paar irish Wolfhounds vom Kontinent und viel 
Gedränge um den Ring. Es war wieder mal eine 
einzigartige Erfahrung die man nicht missen will. 

 
Der beste Rüde kam aus Holland. 

 
Alte bekannte und einige extra Kostüme, im 
allgemeinen sehr schöne Hunde die dort in 
Brimingham gezeigt wurden. 

 
Die Gewinnerin vom Vorjahr und Howard Seite 
an Seite warten geduldig auf ihren Auftritt. 

 

 

Crufts 2013 Begins With A Bark As Dogs 
Take To The Catwalk In Snoods And Boots 

(PICTURES) 
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http://www.crufts.org.uk/
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Als der Ring am Ende des Nachmittags endlich 
leer war haben wir ihn beschlagnahmt und 
Erinnerungsfotos gemacht, bevor wir uns auf den 
Heimweg machten, aber nicht ohne die vielen 
Stände anzusehen. 

 
Man muss nur ein bischen suchen und, siehe da 
ein Rucksack für Chihuahuas! Sagte ichs doch, 
man findet alles. 

 
Unsern letzten Tag haben wir in Woodstock 
verbracht, in diesem herrlichen Hotel, altes 
Kloster, sehr gemütlich.  

 

 
Nach dem Frühstück besichtigten wir "Blenheim 
Palace", die Wiege von Winston Churchill. 

 
Im Park des Schlosses mit seinen 
jahrhundertalten Bäumen wurde eine Szene von 
"Harry Potter und der Orden des Phoenix" 
gedreht. 

 
Einer dieser Bäume war der Mittelpunkt der 
Szene. 

 
Wir wären gerne noch länger geblieben, aber der 
Zug wartet nicht. 
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http://www.blenheimpalace.com/


Ein Tag in Bigonville 

 
Ein Traumtag für einen Ausflug mit Freunden. 
Ausgangspunkt war mitten im Dorf um aber 
sofort in die volle Natur zu gelangen, ein 
angenehmer Rundgang und am Ende des 
bergabs, eine Ueberraschung... 

 
Ein gedeckter Tisch mit Sekt, Saft und 
Häppchen für Mensch und Hund. Diese kleine 
Pause kam genau richtig für den Frühschoppen 
und auch um neue Kräfte zu sammeln für den 
Rückweg. 

 
Die Hund hatten schnell mitbekommen zu wem 
sie sich setzen mussten um auch was 
abzubekommen. 

 

So gestärkt waren alle wieder zum Aufbruch 
bereit. 

 

Vom Kleinsten bis zum ganz grossen, alle haben 
den Spaziergang genossen und als wir im 
Restaurant ankamen fielen sie bloss noch um 
und man hat sie nicht mehr gehört 

 
So konnten wir ungestört viele geschichten über 
unsere Vierbeiner erzählen. 

 
So, ich habe ausgeschlafen, wir können gehen. 
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In der Normandie 

Einige Freunde hatten uns für ein Wochenende 
zu sich in die Normandie eingeladen, was wir 
mit Freuden angenahmen. Wir haben die 
Schauplätze des Krieges gesehen, die Landung 
der Alliierten hat dort stattgefunden, und am 
Strrand mit den Hunden gespielt. 

 
Unglücklicher Weise war das Wetter nicht so 
prickelnd. Der freie Freitag war also bestens 
dazu gedacht ein bischen "sightseeing", zu 
machen und so sind wir zum Mont Saint-
Michel gefahren. 

 
Am Nachmittag wars dann Sainte-Mère-Eglise, 
wo wir die Stellen besucht haben wo der Film 
"Saving Private Ryan" gedreht wurde. 

 
Am Glockenturm der Kirche hängt immer 
noch der Fallschirmspringer der dort hängen 
blieb. 

Zwischen zwei Schauern sind wir mit den 
Hunden zum Strand, zu ihrem grössten 
Vergnügen. 

 
Samstags haben unsere Freunde uns dann die 
Küste hoch nach Cherbourg gezeigt. 

 
Der Wind blies krâftig, hat uns aber nicht davon 
abgehalten bis zum Leuchtturm zu gehen. 

 
Auf dem Rückweg ins Hotel für die einen und 
Campingplatz für die andern hatten wir ein 
schönes kleines Restaurant aufgetan wo wir an 
beiden Abenden herrlich assen. 
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Die ganze Gegend ist übersät mit  Spuren vom 
Krieg. 

 
Am Sonntag Morgen war ein Spaziergang 
durch die Wälder angesagt. 

 
Sogar wilde Orchideen blüten am Wegrand. 

 
Nach ein paar Kilometern kamen wir zu einem 
herrlichen alten Gutshaus, das einem alten 
Herrn gehört der dort alleine lebt.  

 
Die Renovierung ist noch nicht abgeschlossen, 
aber der alte Herr sagte uns sehr stolz dass er 
bald damit fertig wäre. 

 
Natürlich haben wir von der breiten Treppe 
Gebrauch gemacht um schöne Gruppenbilder zu 
machen. 

 
Zurück im Saal wo wir essen wollten emfing uns 
ein herrlicher Duft von gebratenem Fleisch. Ein 
herrliches Mal erwartete uns. 

 
Doch zuvor musste unsere Gastgeberin noch ihr 
Geschenk auspacken. 

 
Noch ein paar Spässe und dann ging es zurück 
nach Luxemburg, doch wir hatten schon Pläne 
geschmiedet für nächsten Mai bei uns in der 
Fuussekaul. Wir werden Bier brauen lernen ! 
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Wandhond Festival 2013 

30 Juni, D- Day !  7 Uhr morgens in Mersch, 
Ausnahmezusctand, Braderie, Neueröffnung des 
S.O.S. Kinderdorfes, ... 
Kein einziges Fahrzeug darf noch durch die 
Hauptstrasse fahren, ausser Frage auf den parkplatz 
zu gelangen, er ist gesperrt, Stände blockieren die 
Einfahrt. In der gemainde hatte man uns 
vorgewarnt und uns  einen andern Parkplatz 
zugewiesen, eigentlich genausso praktisch und 
weniger umständlich. In dieser ausserordentlich 
schönen Umgebung warten die Ringe schon auf 
das geschehen. 

Die Damen desquartiers, Melchior und Wagner, 
sowie Herr Kuszyk, unsezr Richtergremium steht 
vor der herausforderung 233 Hunde zu richten. 
Alle stehen in den Startlöchern. 
Grünes Licht, das Richten kann beginnen. 

 
Hier die Resultate dieses schönen Tages. 

Der grosse gewinner 
BEST IN SHOW • SALUKI • ELAMIR AMAR 

 
BIS 2. Whippet • Gloss and Lipstick of Swala Pala 

BIS 3. Afghan • Agha Djari’s Blue  
BIS 4. Deerhound • Gary Cooper of Bestmara 

BEST BABY 
 1. Cirneco dell Etna • Boxing Helena’s Mediterraneo 

2. Whippet • Grimaldi Graf of Fox Manor 

BEST PUPPY 
1. Whippet • Nina Haggen des Collines Noires 

2. Basenji • Solebas Grand Prix 

BEST JUNIOR 
1. Greyhound • Airy Elfs Made for Love 
2. Irish Wolfhound • Fenella Really Irish 

BEST VETERAN 
1. Barzoï • Ischyma Haros Jenkie 

2. Whippet • Ursula Andress du Haras d’Hélios 

BEST BRACE 
1. Basenji 

2. Irish Wolfhound 

BEST BREEDER'S GROUP 
1. Scottish Deerhound 

2. Irish Wolfhound 

 
BEST OF BREED  

• Afghan • Agha Djari’s Blue Steel • 
• Azawakh • Aulad al Sahra’s H’Alkanera • 

• Barzoï • Houdini le Magicien du Grand Fresnoy • 
• Basenji • Satin's French Line • 

• Galgo Espagnol • Bruma en ca Albufera • 
• Greyhound • Airy Elfs Made for Love • 
• Irish Wolfhound • Eddy vom Alpetal • 

• Piccolo Levriero Italiano • 
Hypnotic Poison du Domaine de Chanteloup 

• Podenco Ibicenco • Donnatella Back to Innocence • 
• Saluki • Elamir Amar • 

• Scottish Deerhound • Gary Cooper of Bestmara • 
• Sloughi • Es-Setareh Schuru-esch-Schams • 

• Whippet • Gloss and Lipstick of Swala Pala • 
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PETS IN MOTION 
Lisa Gerard 
22, rue Principale 
L-8838 WAHL 
TEL : 00352 691555651  
 
 
 
 

Physiotherapie für Tiere? 
 
Wir, die Menschen haben für uns die Notwendigkeit der physiotherapeutischen Behandlungen nach Unfällen, vor 
und nach Operationen oder auch zur Behebung von Verspannungen und Muskelverkrampfungen erkannt.  
 
Diese für uns unverzichtbaren Behandlungen helfen auch ihrem Tier die lebenswichtige Leistungsfähigkeit in 
seinen Bewegungen zu fördern, zu erhalten oder wieder neu zu erlangen.   
     
Die Physiotherapie hilft ihrem Tier… 

° vor und nach Operationen 
° bei Unfällen 
° bei Erkrankung des Bewegungsapparates  
° für chronische Schmerzpatienten 
  (Arthrose, Arthritis, Rheuma,…) 
° bei neurologischen Erkrankungen 
  (Kreuzbandriss, HD, ED, OCD,…)  
° für ältere Tiere 
° vor und nach einer Trainingseinheit  
° und n.v.m… 
 
Was beinhaltet die Physiotherapie? 
 
° Unterwasserlaufband 
° Massagen 
° Bewegungstherapie 
° Elektrotherapie 
° Gerätetraining 
° Tellington TTouch  
° u.v.m…  

  Überzeugt … oder noch nicht ganz? 
Bei  Fragen zögern sie nicht mich anzurufen  

für weitere Informationen, 
oder für den ersten Termin festzulegen. 

 
Eine komplett ausgestattete Praxis wartet auf Sie. 

Es werden aber auch gerne Hausbesuche gemacht.  
 

 

www.petsinmotion.lu 
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PETS IN MOTION 
Lisa Gerard 
22, rue Principale 
L-8838 WAHL 
TEL : 00352 691555651  
 
 
 
 
 

HUNDEPENSION 

 

Sie wollen in Ferien fahren, oder Arbeiten 
Tagsüber und brauchen jemand der auf ihren 
Hund aufpasst. 
 
 

 
 
Ihr liebsten werden bei uns ohne Zwingerhaltung 
versorgt, 
können sich den ganzen Tag bei uns frei im Haus 
bewegen und dürfen den Garten nach Lust 
durchforsten. 
Natürlich machen wir auch täglich ausführliche 
Spaziergänge. 
 
 
 

 
Gerne können sie auch 
vorher mal vorbei 
kommen und sich alles 
anschauen und mich 
und meine Hunde 
kennenlernen.  
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Herbstausflug 
Schon seit einiger Zeit hatten unsere Mitglieder 
die auf der deutschen Seite der Sauer zu 
Hause sind angeboten einen Ausflug zu 
organisieren. 

 
Gesagt und getan am 28 Oktober.,  aber nicht 
mit dem Wetter gerechnet. Aber gibt es doch 
kein schlechtes Wetter sondern nur schlechte 
Kleidung. 

Zu Beginn luden uns Klaus und Rosita auf 
einen kleinen Imbiss ein, ein Glas Sekt und ein 
Häppchen zur Stärkung. 

 
Von Zeit zu Zeit sahen wir etwas ängstlich 
gegen Himmel, aber seit einer Stunde hatte es 
aufgehört zu stürmen. Kein Wind, kein Regen! 
Nehmen wir den 6 km langen Weg oder eine 
Abkürzung? Wir haben uns für den grossen Weg 
entschieden. Der Wald in der Eifel ist so schön, 
ware echt schade gewesen das zu verpassen. 

 
Unsere Gastgeber haben uns erst zu einer 
kleinen Kapelle geführt, ganz versteckt hinter 
grossen Bäumen, sie haben uns dann mitgeteilt 
dass sie vor etlichen Jahren hier geheiratet 
hatten. 
Danach sind wir durch den Wald marschiert, 
vorbei an Ueberresten einer anderen Zeit, aber 
auch vorbei an modernen Holzskulpturen, 
grossen geschnitzten Pilzen. 

Die Kinder und die Hunde hatten ihre Freude 
daran sich hinter den Bäumen zu verstecken. 

 
Doch bald sagte Klaus wir müssten uns ein 
bischen beeilen denn der Himmel wurde wieder 
dunkel, sehr dunkel. Noch zwei Kurven und da 
war der Parkplatz. Doch … zu spat, eine 
schreckliche Regenschauer hatte uns eingeholt. 
Man konnte fast nichts mehr sehen. 

 
Gott sei Dank hat uns das Versprechen auf ein 
gutes Essen in der warmen Stube schnell 
vergessen lassen wie nass wir waren. Hunde und 
Menschen schön im warmen, so vergingen 
schnell noch ein paar Stunden bei einem 
herrlichen Essen. Man erzählte sich Geschichten 
von den Hunden, über die Hunde und noch 
vieles mehr. 

 
Beim Abschiednehmen haben wir uns 
versprochen im Frühjahr wiederzukommen, 
bei strahlendem Sonnenschein. 
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Remember... 

England • Crufts 
06-09 März • www.crufts.org.uk 

 

Luxemburg • International Ausstellung 
29-30 März • www.uchl.lu 

 

Luxemburg • W.F.L. Windhund Ausstellung 
22 Juni • www.wfl.lu 

together with 

Deutschland I.W.C. Club Ausstellung 
21 Juni • www.iw-info.de 

 

Luxemburg • International Ausstellung 
30-31 August • www.uchl.lu 

 

Frankreich • R.A.L.I.E. Club Ausstellung 
13-14 September • www.ralie.fr 

 

Belgien • I.W.C.B. Club Ausstellung 
November • www.iwcb.be 

 

Belgien • K.B.W.C./C.R.B.L. Windhund Club Ausstellung 
15 November • www.kbwc.be 
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Lynn und der Vorstand des W.F.L. 
sagen 

« Auf Wiedersehen » 
 

 

Und laden sie ein einen Blick auf die 
Neuigkeiten für 2014 zu werfen. 

 

 


