Wer wir sind, was wir wollen, was wir tun
Zweck
Der WWCS wurde 1986 gegründet. Er ist der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG)
angeschlossen und der allein zuständige Verein für die Betreuung und Vertretung der Rassen Whippet und
Italienisches Windspiel.
Der Club bezweckt die Erhaltung und Förderung der beiden Rassen, die Wahrung der erwünschten
Rasseeigenschaften und rassespezifischen Anliegen in der Zucht, an Ausstellungen, an Rennen und an
Coursings im Rahmen der geltenden Standards und Reglemente der Fédération Cynologique
Internationale (FCI), der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) und der
Interessengemeinschaft für das Windhundrennwesen (IGWR).
Ziel ist insbesondere, den Whippet als schönen, eleganten und anatomisch einwandfreien Hund mit sehr
viel Adel, Ausstrahlung und Harmonie, aber auch als sportlichen und kräftigen Rennhund mit viel Schneid
und sicherem Wesen zu erhalten; ebenso das Windspiel als den kleinsten, feingliedrigen und anmutigen,
aber auch widerstandsfähigen Windhund.
Weiter befasst sich der Club u.a. mit der Durchführung von Wettbewerben und Veranstaltungen, mit der
Vermittlung von Informationen, mit der Förderung freundschaftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern,
sowie mit der rassespezifischen Aus- und Weiterbildung und der Wahl von Richtern.

Zuchtwesen
Das gesamte Zuchtwesen wird durch eine/n von der Generalversammlung gewählte/n Zuchtwart/in in
Zusammenarbeit mit dem Vorstand betreut. Gestützt auf das Eintragungs- und Zuchtreglement (ZER) der
SKG und des eigenen Zuchtreglementes (ZR) führt der WWCS jährlich mindestens zweimal eine
Zuchtzulassungsprüfung (ZZP) durch. Dabei wird das Exterieur der Hunde von Spezialrichtern beurteilt,
das Verhalten von einem von der SKG anerkannten Wesensrichter mit Rassespezialisierung.

Ausstellungswesen
Unter dem Patronat und der Aufsicht der SKG werden in der Schweiz jährlich verschiedene nationale und
internationale Hundeausstellungen durchgeführt.
Der Club führt auch Ausstellungs- und Ringtrainings für Anfänger durch.

Rennwesen
Damit Whippets und Windspiele ihre angeborene Hetzfreude ausleben können, werden ihnen von den
Rennvereinen und Rasseclubs Bahnrennen und Coursings angeboten.
Der Club bietet Unterstützung beim Antraining für Rennen und Coursings.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm
Alljährlich am Auffahrtstag findet der traditionsreiche Clubmatch statt, mit Solorennen am Vormittag und
Ausstellung am Nachmittag. Ein Grossteil der stets zahlreichen Teilnehmer bestreiten auch den
Kombinationswettbewerb um den Titel eines Clubsiegers für Schönheit und Leistung. An diesem Anlass
wird jeweils dem kombinationsbesten Whippet (Rüde oder Hündin) der begehrte „Entenweid“-Wanderpreis
überreicht, ein wertvoller Silberpokal, sofern der Hund aus Schweizer Zucht stammt, zur Zucht zugelassen
ist und sein Eigentümer Clubmitglied ist.

Welpenvermittlung
Züchter melden ihre Würfe dem Zuchtwart (der Zuchtwartin). Die an einem Kauf interessierten Personen
können dort Rat holen und erhalten Adressen, wo allenfalls Jungtiere zu besichtigen sind. Wissenswertes
erfahren Sie auch direkt vom Züchter.

Betreuer und Vertreter der Italienischen Windspiele
Italienische Windspiele sind in der Schweiz weniger zahlreich vertreten. Ihre spezifischen Belange werden
durch ein Vorstandsmitglied besonders gewahrt.

Weitere allgemeine und aktuelle Informationen im Internet
www.wwcs.ch

