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Liebe ProGreyhound- Feunde, liebe 

Windhundfreunde, liebe Leserinnen und 

Leser! 

 

 

Schon neigt sich das Jahr 2017 mit ganz 

großen Schritten seinem Ende zu und wir 

wollen die Gelegenheit nutzen uns einmal 

mehr von Herzen zu bedanken: 

- Wir danken allen lieben Menschen, die uns 

auch in diesem Jahr mit ihren zahlreichen 

großen und kleinen Spenden unterstützt 

haben.  

 

 
 

Durch Eure Großherzigkeit konnten wir unsere 

Arbeit fortführen und unseren geliebten 

Langnasen helfen. 

 
 

 

- Ebenso von Herzen danken wir den 

Greyhoundfreunden, die ihr Zuhause mit 

einem unserer Pflegehunde geteilt haben, 

noch immer teilen oder demnächst teilen 

werden. Ohne Eure Hilfe wäre es uns nicht 

möglich die sehnsüchtig wartenden Greys 

nach Deutschland kommen zu lassen. Wir sind 

dankbar, dass die Pflegehunde so lange bei  
 

 
Euch auf ihren Pflegestellen bleiben dürfen, 

bis die richtigen Adoptanten sich melden und 

die Hunde in ihr eigenes Zuhause umziehen 

können. Eure Arbeit und Liebe, mit der Ihr die 

Tiere umsorgt und pflegt ist unbezahlbar.  

Bitte bleibt uns und den Greyhounds 

gewogen. 

 



 
 

- Allen  Sachspendern, die unsere Arbeit mit 

gebrauchten und neuen Spenden unterstützt 

haben, sagen wir ebenfalls herzlichen Dank. 

Insbesondere Melanie und Oliver Fank  
(canifact.de), die unsere Pflegehunde neu 

eingekleidet haben, damit sie sicher und warm 

in ihr neues Leben starten können.  

 
Auch bei der Tierarztpraxis in Cottbus 

bedanken wir uns, die Spenden für Irland 
gesammelt hat. Unsere Tierschützerinnen auf 

der Insel freuen sich über diese Art der 

Unterstützung, da sie privat Tierschutz 

betreiben und keine offizielle Hilfe 

bekommen. 

Auch wollen wir nicht die lieben Menschen 

vergessen, die zuhause ihre 

Weihnachtsdekoration durchgesehen haben 

und uns gut erhaltene Stücke zum Verkauf auf 

dem Besonderen Weihnachtsmarkt in Krefeld 
gespendet haben. Viele kleine und große 

Besucher haben sich an diesen Dingen erfreut. 

 

- Last but not least wollen wir uns bei den 

Adoptanten bedanken, die einen unserer 

Hunde zu sich genommen haben. Ihr habt 

Euch auf das Abenteuer Greyhound 

eingelassen und festgestellt, dass es sich lohnt 

sein Herz an eines dieser Wesen, oder 

manchmal auch an zwei, zu verschenken. Ihre 
Liebe, die sie dem Menschen zurückgeben,  ist 

unvergleichlich. 

 

Ohne Euch alle wäre ProGreyhound nicht das 

was es ist, ein Zufluchtsort für ausgediente 

Renngreys. 

 

 

 
 



 
 

Das Canidrom in Macao, the ending story!!! 

 

Wer sich ein bisschen in der Welt der 

Tierschutzorganisationen umtut, die sich den 
Greyhounds verschrieben haben, wird ein 

über das andere Mal auf die Namen Canidrom 

und Macao gestoßen sein. Wir selbst haben 

schon oft über diese grausamste aller 

Windhund- Rennbahnen berichtet, Petitionen 

auf unsere HP gesetzt, unterzeichnet und an 

die Offiziellen der Verwaltung von Macao 

einen offenen Brief bezüglich der Grausamkeit 

dieser Rennbahn geschrieben. 

  
Unsere Bemühungen für die Greys aus dem 
Canidrom waren nur der sprichwörtliche 

Tropfen auf den heißen Stein, doch in 

Zusammenarbeit mit großen 

Tierschutzorganisationen wie Grey2K, Pet 

Levrieri und ANIMA Macao ist es nun 

gelungen, dass diese Hölle der Greyhounds in 

absehbarer Zeit geschlossen werden wird. 

 

Der Leiter der Tierschutzorganisation ANIMA  

in Macao Albano Martins, wird sich um die 
Versorgung der ca. 650 Greyhounds dieser 

Bahn bemühen.  

Leider gab es seitens der Regierung noch 

keine Zusage ob ANIMA Macao die 

Greyhounds übernehmen darf,  wenn nicht 

werden diese armen Geschöpfe an den 

Hundefleischmarkt oder an illegale 

Rennbahnen in Vietnam etc. weiterverkauft.  

Der Profit steht wie fast überall im 

Vordergrund. 

Am 14.Dezember gab es eine 

Pressekonferenz, 15 Reporter und der  lokale 

TV Sender Tdm waren anwesend. Am 

15.Dezember gab es ein Interview im Radio. 

 
Es müssen Spenden gesammelt werden, um 

den Überlebenden des Canidroms die 

Möglichkeit zu schaffen in liebevolle Hände 

vermittelt zu werden.  

 

Auch ProGreyhound wird sich an der Rettung 

der Greyhounds beteiligen um möglichst viele 

dieser Greyhounds in ein schönes Zuhause zu 

vermitteln. 

 
Wir suchen bereits jetzt Pflegestellen die uns 

die Zusage geben einen China-Greyhound 

aufzunehmen! 

 

Melden Sie sich bitte hier: 

 

ProGreyhound Büro 

 

adoption@progreyhound.de 

 
Telefon: 02841 / 6001350 

 

 

Es wurden bereits 2 Greyhounds aus dem 

Canidom gerettet : Magic und Honor sind 

schon  in Frankreich angekommen.  

Weitere 3 Greyhounds aus dem 

Hundeschlachthaus konnten gerettet und 

nach Italien geflogen werden.   

 

 



 
 

 
 

Cayla, Carinao und Caramelo 

 

Es bricht uns das Herz, wenn wir bedenken, 

dass die drei Hübschen immer noch in 

Rumänien auf eine positive Entwicklung ihrer 

Situation warten. Je länger die rechtlichen 

Entscheidungen dauern, desto mehr macht 

sich ein trauriges Gefühl bei uns breit. Dort 
warten die drei Langnasen in einem Tierheim 

auf ihre Ausreise, während sie hier in 

Deutschland alle eine Pflegestelle hätten, die 

ihnen ein warmes und sicheres Leben 

garantieren könnte. Dieses Gefühl nichts 

unternehmen zu können und von der 

Rechtsprechung in Rumänien abhängig zu 

sein, ist sehr zermürbend. So bleibt uns nichts 

anderes übrig als den Kontakt zum 

rumänischen Tierheim zu halten und 
abzuwarten und zu hoffen,  

dass es nun doch bald eine Entscheidung im 

Sinne der Hunde geben wird.  

Bitte drücken Sie Cayla, Carino und Caramelo 

fest die Daumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützung gesucht! 

 

Wie auf unserer Homepage bereits zu lesen 
ist, suchen wir Menschen, die mit uns 

zusammen etwas im Leben der Greys 

verändern möchten.  

Sollten Sie in Erwägung ziehen einem unserer 

Hunde eine Pflegestelle anzubieten, so 

wenden Sie sich bitte unverbindlich an unser 

Büro unter der Mailadresse 

beatrice.tenhaef@progreyhound.de.  

In einem ersten Telefongespräch können wir 

Ihre Fragen beantworten und Ihnen bei Ihrer 
Entscheidungsfindung behilflich sein. 

Sollte Sie keinen Platz für einen Greyhound als 

Familienmitglied oder Pflegehund haben, aber 

trotzdem im Tierschutz aktiv werden wollen, 

so bieten sich unsere Infostände als 

Wirkungsfeld an. 

In Zusammenarbeit mit uns „erfahrenen“ 

Tierschützern können Sie unsere Arbeit für die 

Greyhounds unterstützen. Im Laufe der Zeit 

werden Sie das Wesen des Greyhounds 
kennen lernen und Informationen über seine 

Haltung für die Rennbahnen und unsere 

Tierschutz- und Vermittlungsarbeit erhalten.  

 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Hilfe! 

 

 

 

 



 
 

 

 

Wir suchen ein 

Zuhause!!! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kontakt für die Adoption 

 

ProGreyhound Büro 

adoption@progreyhound.de 

Telefon: 02841 / 6001350 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere derzeitigen Pflegehunde  suchen noch 

ihr Zuhause, alle diese Schätzchen leben auf 

Pflegestellen, sind stubenrein und kennen das 
Leben im Hause. 

Sie laufen alle prima an der Leine, haben den 

Greyhound typischen Jagdtrieb und können 

nur in eingezäunten Gebieten abgeleint 

werden! 

 

Wenn Sie sich für einen unserer Greyhounds 

interessieren, rufen Sie uns an und besuchen 

Ihren Favoriten auf seiner Pflegestelle. 

 
Möchten Sie sich lieber erstmal  über den 

Greyhound informieren? Dann rufen Sie uns 

an, wir beantworten Ihnen alle Ihre Fragen. 

 

Sie wollen die Greyhounds erst einmal 

unverbindlich kennen lernen?  

Dann besuchen Sie einen unserer Windhund- 

Spaziergänge oder besuchen Sie uns an den 

Infoständen. 

Gerne können Sie uns anrufen und mit uns 
und unseren Greyhounds einen Termin 

vereinbaren und diese tollen Wesen live  

erleben. Wir sind bemüht alle Ihre Fragen  zu 

beantworten. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Kontakt für die Adoption: 

 

ProGreyhound Büro 

adoption@progreyhound.de 

Telefon: 02841 / 6001350 

 

 
 

 

 

 



 
 

Wichtiges in Sachen Greyhound 

 

Immer wieder tauchen Fragen und 

Unsicherheiten zum Thema „Greyhounds und 
der Umgang mit ihnen“ auf. 

Wir fassen hier einmal die wichtigsten Infos 

zusammen, die man unbedingt wissen sollte 

bevor man sich für oder gegen einen 

Greyhound entscheidet. 

 
Es beginnt mit der Ankunft 

Wo kommen die Greyhounds eigentlich her?  

Unsere Greyhounds stammen zum Teil aus 

Tötungsstationen, werden vom Vorbesitzer an 

unsere Tierschützerinnen Eila und Mandy 
abgegeben oder wir bekommen sie direkt vom 

IGB über deren Vermittlungsabteilung IRGT. 

Die Greyhounds haben ihr bisheriges Leben in 

mehr oder weniger großen Kennelanlagen 

verbracht. Dort wird der Tagesablauf durch 

eine strenge Routine und Zeiteinteilung 

beherrscht. Dort haben die Hunde ihre 

persönlichen „Pfleger“. Nicht alle Greyhounds 

werden dort schlecht behandelt, sprich: 

geschlagen, getreten oder bekommen nicht 
genügend Licht, Luft oder Futter/Wasser. Aber 

sie werden zu 99,9 % nicht im Haus 

gehalten!!! 

DOCH Hunde sind Gewohnheitstiere, 

besonders der Greyhound liebt seine 

ROUTINE!!! 

Dies bedeutet für die Greys, wenn sie hier 

ankommen, dass sie „ihre Zuhause“ verloren 

haben, egal wie dieses aussah. Sie sind 

verunsichert und vermissen ihre bisherige 

Umgebung und die Abläufe. 

Es ist sehr wichtig einem Greyhound die 

Chance zu geben, sich in die neuen 
Gegebenheiten einzufinden und zu ihren 

neuen Menschen ein wenig Vertrauen zu 

fassen. Da auch Greyhounds verschiedene 

Charaktere besitzen, dauert es bei dem einen 

länger als bei dem anderen. Dies bedeutet, 

dass man bitte nicht sofort  mit dem neuen 

Greyhound Bahn fährt oder in die Innenstadt 

durch die Fußgängerzone geht. Auch einen 

Urlaub sollte man für später planen, bevor 

man das neue Familienmitglied mit ins 
Ferienhaus nimmt. Auch eine Hundeschule 

sollte man erst dann besuchen, wenn der 

Greyhound angekommen ist. Wobei wir der 

Meinung sind,  dass Greyhounds keine 

Hundeschule brauchen! 

„Ankommen können“ heißt: Vertrauen fassen 

zu allem Neuen in seinem Leben! 

Eine ganz wichtige Information zum 

Greyhound: sie kennen keine Glasscheiben! 

BITTE verhängen oder kennzeichnen Sie Ihre 

großen und bodentiefen Fenster und Türen. 

Es sind schon mehrfach Greyhounds zu Tode 

gekommen, weil draußen eine Katze oder ein 

Hase vorbei lief. Das Gesehene löst den 

Jagdtrieb aus und dann kennt der Greyhound 

kein Halten mehr – besonders nicht durch 

unsichtbare Glasscheiben!  

 

 

 
 



 
 

Was ist eigentlich ein Greyhound ? 

Der Greyhound ist der schnellste unter den 

Windhunderassen. Er ist ein Hetzjäger, der 

seine Beute eigenständig jagt und sie bei 
Erfolg tötet. 

Er wurde früher ausschließlich für die Jagd 

und später dann für die Rennbahnen 

gezüchtet. Beides erfordert eine 

Zuchtselektion, bei der der Jagdtrieb und die 

Schnelligkeit im Vordergrund stehen, NICHT 

die Gesundheit oder die Tauglichkeit zum 

Haustier!  

Diese Tatsache sollte man unbedingt immer 

bedenken, denn es macht das Ableinen in 
ungesichertem Gelände, im freien Feld oder 

Wald unmöglich. Sobald der Greyhound ein 

flüchtendes Objekt erblickt wird er in 

Bruchteilen von Sekunden starten und die 

Jagd aufnehmen. Ein Abrufen ist NICHT 

möglich! Auch wenn manche Hundetrainer 

etwas anders behaupten. Wer sich intensiv 

mit den Eigenschaften der  Windhundrassen 

beschäftigt hat, wird eine solche Aussage nicht 

leichtfertig machen. Vertrauen Sie unserer 
Erfahrung und lassen Sie sich nicht 

verunsichern! 

 

Greyhounds von der Rennbahn starten aus 

Startboxen. In den Sekunden vor dem Start 

warten sie auf den falschen Hasen der rechts 

oder links hinter den Startboxen hervorschießt 

– im selben Augenblick gehen die Boxen auf 

und los geht die Jagd. 

Welche Bedeutung hat das für Sie? Es erklärt, 
warum sie die Leine Ihres Greys immer fest im 

Griff haben sollten. Schießt ein nicht 

angeleinter Hund, den Sie nicht kommen 

sehen oder hören an Ihrem Greyhound vorbei, 

so wird dieser Reflex ausgelöst weil er 

„starten“ will und er gibt einen heftigen Ruck 

an der Leine. Dieses Verhalten wird sich mit 

der Zeit abschwächen, jedoch ist der Jagdtrieb 

als solcher nicht abzutrainieren. Jegliche Art 

von Wild, die auf freiem Feld auf der Flucht ist, 
löst diesen Jagdreflex aus und der Greyhound 

wird seine ganze Aufmerksamkeit dem Wild 

widmen, bis es außer Sicht ist und Sie seine 

Aufmerksamkeit wieder auf sich lenken 

können. 

Wenn Sie damit leben können, dass 
Greyhounds nun mal so sind wie sie sind, 

gezüchtet für die Jagd und nicht für ein Dasein 

als Haustier, dann werden Sie ihre wahre 

Freude an diesen wunderbaren sensiblen 

Hunden haben. 

 

 

Greyhounds sind „anders“,  ihr klinisches Bild 

unterscheidet sich enorm von dem anderer 

Rassen! 

Wir haben hierzu in jeder Adoptionsmappe die 

wichtigsten Merkmale aufgenommen. Bitte 

besuchen Sie einen Tierarzt der mit den 

Eigenheiten der Greyhounds vertraut ist oder 

nehmen Sie Ihre Adoptionsmappe mit zu dem 

Tierarzt Ihres Vertrauens. Ein 

Behandlungsfehler, der einer anderen Rasse 

helfen würde, kann für den Greyhound tödlich 

enden! 

 
 

 

 

 



 
 

Muss der Greyhound denn nicht auf die 

Rennbahn?  

 

Hier ein klares NEIN! 
Die Greyhounds, die zu uns in die Vermittlung 

kommen, sind vom Renngeschehen 

„ausgemustert“. Sie haben oft Verletzungen 

davon getragen oder haben ihren 

Leistungszenit überschritten. Dies bedeutet, 

dass ihre Körper die hohe Krafteinwirkung, die 

ihre Geschwindigkeit mit sich bringt, nicht 

mehr unbeschadet überstehen würden.  Diese 

Greyhounds möchten sicherlich auch gerne 

rennen, aber nur in gesichertem Gelände wie 
einer Reithalle oder dem Platz einer 

Hundeschule.  

Hier gilt dann unbedingt: der Greyhound muss 

aufgewärmt werden und daran gewöhnt sein 

laufen zu dürfen. Alle paar Wochen mal „raus 

aus dem Auto und los geht’s“, ist absolut 

gesundheitsschädlich für jeden Greyhound! 

Vor dem Freilauf muss er sich mindestens 20 

Minuten warm laufen, also nicht Gassi 

schnüffeln. 

 
Ein Greyhound benötigt wie alle Hunde 

tägliche seine Spaziergänge, wobei der 

Hauptspaziergang nicht unter einer Stunde 

sein sollte. Es sei denn, Sie haben einen 

gehandicapten oder alten Greyhound. 

Täglicher Freilauf ist nicht erforderlich. 

Während seiner Rennbahnzeit hatte er nach 

den Rennen oder dem Training Ruhephasen 

von 2 – 3 Tagen (wichtig um die verbrauchte 

Energie aufzutanken) und er war 
durchtrainiert! 

Wer seinen Greyhound einmal pro Woche 

flitzen lassen möchte wird einen 

ausgeglichenen und glücklichen Hund haben. 

 
Und zu guter Letzt – der Greyhound und sein 

Mäntelchen 

 

Über die Andersartigkeit der Greyhounds sind 

Sie ja nun schon informiert. Dazu gehört auch, 

dass der Greyhound aufgrund seines geringen 

Körperfettanteils (16% - andere Rassen 36%) 

und dem Umstand, dass er kein ausreichendes 

Winterfell bildet, ab etwa 5 Grad einen Mantel 

benötigt. Seine Haut ist sehr dünn und wegen 
der fehlenden Fettschicht sind die Muskulatur 

und die Organe,  im Rückenbereich vor allem 

die Nieren, dann der Kälte schutzlos 

ausgeliefert. 

Das Fell des Greyhounds bildet auch keinen 

Talg, der das Wasser abperlen lässt, wie bei 

anderen Hunden (deswegen riecht der 

Greyhound nicht nach Hund). Somit ist er bei 

kaltem Wetter und Regen schnell bis auf die 

Haut durchnässt. 
Deswegen achten Sie bitte darauf, dass Ihr 

Greyhound bei Wind und Wetter geschützt ist! 

 
Dies sind die wichtigsten Informationen zu 

den Greyhounds von den kommerziellen 

Rennbahnen. 
Weitere Informationen erhalten Sie gerne in 

einem persönlichen Gespräch mit uns, 

sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie! 



 
 

NOTFALL!!! 
 

Uma ist zurück… 

 

 

 
 

Nach über einem Jahr kommt nun unser 

damaliger Notfall Uma zurück. Sie wurde in 

die Familie vermittelt, die auch unsere Dawn 

kurz vorher adoptierte. 

 

Leider kristallisierten sich nach einiger Zeit 
Uneinigkeiten mit der vorhandenen Bearded 

Collie Hündin heraus. Die beiden Damen 

fanden nicht zueinander und es gab immer 

Reibungspunkte die die Organisation 

innerhalb des Rudels erschwerten. 

 

Auch die regelmäßigen Gasthunde der Familie 

waren für Uma ein Grund zur Unruhe. 

 

Ihre Familie hat es sich nicht leicht gemacht 
Uma zurück zu geben. Sie haben lange 

probiert und versucht die beiden Damen 

zusammen zu einem guten Miteinander zu 

bewegen. Leider blieben alle Bemühungen 

erfolglos. 

 

  

 

Somit wird unsere 8 Jahre alte Uma wieder 

zum Notfall – die ältere Dame kann auf 
unserer Pflegestelle in Ennepetal 

unterschlüpfen. Wir suchen aber dringend 

eine Endstelle für sie, ist sie doch schon im 

gesetzteren  Alter und wünscht sich einen 

ruhigen Sofaplatz. 

 

  

 

Bitte überlegen Sie, ob Sie nicht ein Plätzchen 

für Uma haben. 

 

 

Haben Sie Interesse an ihr?  

Dann rufen Sie uns an und besuchen die 

hübsche Maus auf ihrer Pflegestelle.

 


