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„Präsidentenbrief“ (1/2015) 

 
Liebe Leserinnen und Leser 

 

Sie haben zusammen mit Ihren Vierbeinern hoffentlich die Winterpause problemlos überstanden 

und sind bereit für die Coursing- und Rennsaison 2015, für die ich Ihnen und Ihren Hunden viel 
Erfolg wünsche. Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit nochmals auf meinen Fairplay-Aufruf zu 

erinnern. Genau genommen, hätte die neue Saison ja bereits am vergangenen Wochenende mit 

dem Coursing in Lostallo beginnen sollen, doch ausgerechnet Schnee verhinderte in der Süd-
schweiz die Durchführung! Nehmen wir diese wetterbedingte Absage nicht als schlechtes Omen 

für die ganze Saison 2015! 

 

Mit grosser Bestürzung habe ich letzte Woche vom Tod Mario Salamonis erfahren. In seinem 89. 
Lebensjahr hat er uns für immer verlassen. Für mich galten die Salamonis immer als grosse Vor- 

bilder, von ihrer Erfahrung durfte ich jederzeit profitieren. Sowohl als Barsoi- wie auch als 

Greyhoundzüchter verstanden sie es beispiellos, dank gekonnter Zusammenführung geeigneter 
Elterntiere und vorbildlicher Aufzucht junge Hunde zu sanften Familienmitgliedern, gleichzeitig  

aber auch kämpferischen, erfolgreichen Rennhunden heranwachsen zu lassen. Auch jüngeren 

Rennteilnehmerinnen und –teilnehmern ist beispielsweise der Name „Sheriff Joe of Starlight“ 

ein Begriff. R.I.P., Mario! Unsere tiefen Gedanken sind aber auch bei Dori Salamoni, der wir in 
dieser schweren Zeit viel Kraft wünschen.  

 

In meinem Präsidentenbrief 3/2014 habe ich vom ehrgeizigen Ziel des IGWR-Vorstandes ge-
sprochen, die überarbeiteten nationalen Reglemente (Funktionärs-, Coursing- und Rennreglement, 

sowie Ausführungsbestimmungen für Coursings und Rennen) nach Möglichkeit auf Beginn der Sai-

son 2015 in Kraft zu setzen. Mit einem gewissen Stolz darf ich heute feststellen, dass dieses 

Ziel  erreicht werden konnte. Am 25. Februar 2015 hat der Zentralvorstand der SKG die einge- 
reichten Reglemente genehmigt und mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt. Ich möchte es 

nicht unterlassen, allen, die an der Überarbeitung tatkräftig mitgeholfen haben, ganz herzlich zu 

danken. Es geht jetzt darum, die Änderungen allen bekannt zu machen   -   eine Aufzählung mit 
den wichtigsten Neuerungen wird in Kürze folgen   -   und die entsprechenden Formulare anzu-

passen. 

 
Vielleicht können Sie, liebe Leserinnen und Leser, helfen mich von meiner momentan grössten 

Sorge zu befreien. Marie-Claire Besson hat während Jahren den „IGWR-Schriftverkehr“ ins 

Französische übersetzt. Sie hat dies in der ihr eigenen Art ohne Aufsehen, kompetent und 

perfekt getan. Ganz herzlichen Dank nochmals, Marie-Claire, für Deinen beispiellosen Einsatz! 
Marie-Claire Besson hat nun ihren Wohnsitz nach Frankreich verlegt und steht nicht nur für die 

„IGWR-Übersetzungen“ nicht mehr zur Verfügung. Freundschaftliche, gute Beziehungen zu un-

seren Romands sind für mich auch in Zukunft ein grosses Anliegen. Bis jetzt ist es uns leider 
nicht gelungen, Marie-Claires Nachfolgerin/Nachfolger zu finden. Falls Sie sich durch meinen 

Aufruf angesprochen fühlen oder jemanden kennen, der die Übersetzungen künftig übernehmen 

könnte, bitte ich Sie dringend, sich direkt mit mir in Verbindung zu setzen (w.braendle@gmx.ch). 
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Ich gehe davon aus, dass die erfreuliche Pressemeldung der SKG, dass Ercolino, das italienische 

Windspiel von Ursula Marti, zum „Sporthund des Jahres 2014“ gewählt wurde, zu allen „Wind-

hündelern“ durchgedrungen ist. Im Namen des IGWR-Vorstandes gratuliere ich zu dieser ver- 
Dienten Wahl ganz herzlich. 

 

Der Vorstand der IGWR ist im Moment damit beschäftigt, auch in der Schweiz „Kontrollmessun-
gen“ für Whippets und italienische Windspiele zu organisieren. Mit dem Eintrag Ihres Hundes in 

die entsprechende „database“-Liste werden Sie von allfälligem Stress vor Europa- oder Welt-

meisterschaften, evtl. auch vor weiteren nationalen und internationalen Veranstaltungen befreit 
werden. Auch zu diesem Thema folgen Details in Kürze! 

 

In Vorbereitung ist auch die 2. Delegiertenversammlung der IGWR, welche am Mittwoch,  

15. April 2015, in Kriegstetten stattfinden wird.  
 

Nun wünsche ich Ihnen, sehr verehrte Leserinnen und Leser, einen problemlosen Start in die 

Coursing-/Rennsaison 2015, viel Spass und Erfolg. 
 

 

Ihr IGWR-Präsident 

Walter Brändle 
 

Bergdietikon, 11. März 2015  
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