Jahresrückblick 2013
Eigentlich begann 2013 ja ganz gut für uns.
Nachdem ich zweimal im Januar allein am
Schneecoursing im Stubaital war, konnte Kurt
diesmal mitfahren. Wir haben alle den Aufenthalt im Schnee genossen und Jada und Gilda
errangen beide ihren ersten Saisonsieg.
Unsere Hunde haben natürlich auch in diesem
Jahr den Grossteil unserer Freizeit beansprucht. 5 Saluki-Hündinnen und 2 -Rüden
sowie 2 Deerhound-Hündinnen, die alle leidenschaftlich gern und dazu erst noch erfolgreich Coursing laufen (ok, auf Fayyad und die
beiden Grauen trifft eher nur das erstere zu),
brannten darauf, an Veranstaltungen teilnehmen zu können. Dazu noch der Saluki-Nachwuchs, der Trainings auf der Rennbahn und an
Coursings, aber auch Erziehungskurse
brauchte.
Camrosh, der seine letzte Saison lief, gewann
2 Coursings und schaffte damit noch den Titel
“Schweizer Coursing-Champion“, was uns
natürlich extrem freut, ebenso wie die Tatsache, dass er in seiner Karriere insgesamt an 7
Coursing-Europameisterschaften teilgenommen hatte und dabei 5-mal auf dem Podest
stand, wovon einmal als Europameister und
zweimal als Vize. 4-mal hatte er auch an einer
Bahn-EM resp.-WM teilgenommen und 2-mal
den Titel errungen.

Camrosh 2013

Nour hatte eine tolle Saison bis zu ihrer Läufigkeit im August, sie gewann zu unserer Überraschung und grossen Freude das FALAPASpezialcoursing in Frankreich und auch die
Bahn-Schweizermeisterschaft. Fariba, die sich
im November 2012 eine Zehe verletzt hatte,
brauchte bis Juli, um sich davon zu erholen.
Zusammen mit Jada und Zarrin lief sie dann in
der 2. Saisonhälfte sehr erfolgreich, d.h. die
drei wechselten sich oft an der Spitze ab.
Fariba erfüllt die Bedingungen für den
“Schweizer Coursing-Champion“, Jada wurde
Coursing-Schweizermeisterin. Mit Zarrin standen wir ziemlich unter Druck, um die Bedingungen für die Teilnahme an der Bahn-EM, die
anfangs September in der Schweiz, genauer in
Versoix, ausgetragen wurde, noch erfüllen zu
können. Aber es lohnte sich: Sie kämpfte sich
auf den 3. Schlussrang vor.

Zarrin, Bahn-EM 2013
Eine tolle Saison hatten auch Fou’ad und
Fahim. An der Bahn-EM wurde Fou’ad erst
kurz vor der Ziellinie auf den 2. Rang verwiesen. Auf der deutschen Saluki-Rennrangliste
belegt er den hervorragenden 5. Rang. Fahim
lief dieses Jahr seine ersten Rennen und
machte sich ganz gut, er wurde Bahn- und
Coursing-Schweizermeister und qualifizierte
sich an der EM fürs Finale, wo er auf den 5.
Rang kam.

Gerade als wir beschlossen, für Camroshs
Bruder Camal, der Ende Juli 2012 zu uns zurückgekommen war, nicht weiter nach einem
neuen Zuhause zu suchen, weil unsere Deerhound-Hündinnen ihn so liebten und er auch
gerne mit ihnen spielte, bekam er ein neues
Zuhause angeboten bei Saluki-Menschen. Die
ungeteilte Zuwendung scheint er in vollen
Zügen zu geniessen.
Auch Homa verliess uns. Nach der Bahn-EM
reiste sie mit Uschi und Volkwin und den
Saluki-Damen Raffi und Hexi nach Deutschland. Uschi und Volkwin hatten im Juli
Camroshs Schwester Calila (Mutter von Nour
und Zarrin) auf tragische Weise verloren. Nun
ist Homa Raffis neue Spiel- und Trainingspartnerin und versteht sich mit Hexi ausgezeichnet.

Noch diesen Herbst konnten unsere Jüngsten,
Harun, Hasna, Hajar und Humairah, ihre
Coursinglizenz, die Mädchen auch ihre Bahnlizenz machen. Nun warten auch sie auf ihre
ersten richtigen Einsätze. Auch die übrigen
Wurfgeschwister machen sich prächtig.
Stolz sind wir auch auf Camroshs Nachkommen in andern Zuchtstätten und freuen uns
über den guten Kontakt zu den Züchtern. Auch
in diesem Jahr waren Camroshs älteste Kinder
(I-Wurf el Riad) sehr erfolgreich. Der L-Wurf of
Falconers Dream scheint extrem vielversprechend. Laaibah wurde Bahn-Europameisterin,
Schwester Laleh lief auf den 4. Rang, dazu gab
es viele weitere gute Platzierungen an Rennen
und Coursings.
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