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THEMA DES MONATS

Mit Freude an die Arheit
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Unsere Hunde

nternationa les CACI L Sch neecourstng trT'tI Stuba ital /Tirol
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Vom 20. - 22. Jänner 2017 hat der Windhundrennclub Tirol
(www.wrct.at bzw. www.facebook.com/groups/wrctirol) wieder sein traditionelles
,, nternationa les cAC L sch neecou rsi n g m stu ba ita " vera nsta ltet.
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iese Veranstaltung ist inzwischen so beliebt,
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lichkeit ihren ureigenen lnstinkt auszuleben und

Hasenattrappe, meist in Form von Plastikbän-

ihre rassespezifische Leistungsfähigkeit unter

dern oder Fellstücken. Ziel ist es, eine natürliche

Beweis zu stellen.

Hasenhetze zu srmulieren, bei der die Beute auch

Das internationale Schneecoursing im Stubaital

lm Gegensatz zu einem Hunderennen mit

die Beute nicht nur direkt, sondern auch strate-
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dass sie

mittlerweile auf 3 Tage ausgedehnt

wurde. 180 Teilnehmer aus insgesamt 10 Nationen reisten hierzu nach Tirol.

Haken schlagen kann. Die Hunde verfolgen daher

ist, abgesehen von der Europa- urid Weltmeis-

Zeitmessung, an dem bis zu 6 Hunde aus einer

gisch, durfen daher auch abkürzen und müssen

terschaft, einer der grössten Windhundebewer-

Startbox starten und auf einer fest angelegten

ihr jagdgeschick unter Beweis stellen.

be seiner Art.

Gras- oder Sandbahn gegeneinander laufen,

findet ein Coursing auf einem freien Feld in einer

-

Ein Coursing ist die Simulation der Jagd auf

Art Zick

Sicht in Form des ,,Lure Coursings" (engl" Lure
Coursing = Köderhetze"). Es bietet Windhunden
(engl. Sighthounds = Jäger auf Sicht) die Mög-

verschiedenen Stellen unregelmäßig Umlenkrollen
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statt, Dazu werden an

Es starten immer zwei Hunde der gleichen Rasse möglichst nach Geschlecht getrennt - jeweils mit

einer roten und weißen Renndecke sowie einem

befestigt, um die herum das Zugseil ausgelegt

Maulkorb. Jeder Hund

wird. Am Ende des Zugseils befindet sich eine

an, wobei beim zweiten Durchgang die Kursrich-

tritl in zwei

Durchgängen

tung gewechselt wird. Die Länge der Strecke
beträgt für die kleineren Rassen, wie ltalienische
Windspiele und Whippets 400 bis 700m, für die
grösseren Rassen, wie berspielsweise Afghanen,
Barsoi und Saluki 500 bis 1000m.
Das Verhalten der Hunde wird von zwei Coursingrichtern nach dem internationalen Cour-

singreglement der FCI (Fddöration Cynologique

lnternationale) bewertet. Bei den Kriterien:
,,Gewandtheit",,,5chnelligkeit",,, Kondition",
,,Folgen" und ,,Eifer", können pro Kriterium bis

zu 20 Punkte vergeben werden.
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Hat ein Windhund einmal diese Freude an der Be-

wegung beim {oursing erlebt, wird er künftig immer wieder diesen Drang, die künstliche Beute zu

erwischen, ausleben wollen. Beim Coursing wird
daher dem Windhund die Möglichkeit geboten
gleichermaßen Körper und Geist zu trainieren und
es ist ein atemberaubender Anblick den Hunden

dabei zuzusehen.

Es ist

die größte Freude, die

man seinem Windhund bieten kann.

Alljährlich findet im winterlichen Stubaital ein
Coursing auf Schnee statt. Dazu wird bei der
Doadler Alm in der Nähe des Stubarer Gletschers
ein großes Gelände mittels Pistengeräten speziell präpariert.
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Heuer wurde der Parcours bereits am Donners-

tag aufgebaut und das spannende Wochenende
konnte am Freitag bei besten Bedingungen
auf einem perfekt präparierten Gelände mit
Trainingsläufen beginnen.
Bei diesem Training konnten auch Windhunde,

welche noch keine Coursinglizenz besitzen und da-
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her bei offiziellen Rennen nicht teilnehmen durfen,
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beweisen, dass sie dem künstlichen Lockmittel mit

der nötigen ,,Hasenschärfe" folgen können.
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Am Samstag begann das Schneecoursing mit
15 russischen Windhunden, den Barsoi, gefolgt
l

von 37 Afghanen, 5 Deerhounds, 6 spanischen
Windhunden, den Galgo Espanol. Am Schluss
startete dann die grösste Windhunderasse,
nämlich 8 lrish Wolfhounds.
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Der Sonntag begann mit einem großen Feld von
Z5 Saluki, gefolgt von den kleinsten Windhun-

den, den 20 ltalienischen Windspielen. Am
Schluss starteten die 32 Whippets.

Die Ergebnisse, die herausragenden Platzierungen der österreichischen Teilnehmer und weitere
eindrucksvolle Fotos von diesem internationalen
Schneecoursing finden Sie auf der Homepage
des Windhundrennclub Tirol unter:

www.wrct.at.

Der Windhundrennclub Tirol bedankt sich
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Armin Hauke, www.picturegrafie.de, fur die Zurverfügungstellung der Fotos in diesem Bericht
Wir freuen uns auf lhren Besuch auf unserer
Website sowie an einer unserer kommenden
Veranstaltungen auf unserer wunderschön
:

gelegenen Rennbahn in lnzing / Tirol,
Text und Fotos: Team WRCT,

Windhundrennclub Tirol
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