
Renn- und/oder Coursinglizenz

Um an Rennen oder Leistungscoursings teilnehmen zu können, benötigt Ihr Whippet eine 

Renn- und/oder Coursinglizenz.

Eine gültige Rennlizenz (auf der Rennbahn erlangt) beinhaltet gleichzeitig die 

Coursinglizenz.

Wird die Lizenz allerdings beim Coursing erlangt, so erhält der Whippet ausschließlich die 

Coursinglizenz und keine Rennlizenz.

Vorab sind folgende allgemeine Vorraussetzungen erforderlich, um überhaupt über den 

WCD eine Lizenz erhalten zu können:

• Sie als Eigentümer des Whippets müssen Mitglied des WCD sein und in 

Deutschland wohnen.

• Der Whippet muss VDH/FCI-Papiere haben

• Für den Whippet muss ein Hundepass ausgestellt worden sein.

• Sie benötigen eine Trainingskarte.

• Vor Erteilung einer Renn- und/oder Coursinglizenz muss für den Whippet eine 

Renngrößenmessung* nachgewiesen werden. Diese kann ab einem Alter von 12 

Monaten vorgenommen werden.

Für die Trainingsläufe gilt Folgendes:

Auf der Rennbahn müssen zwei Sololäufe und zwei Läufe mit mindestens zwei weiteren 

Whippets absolviert werden. Die Lizenzläufe müssen aus dem geschlossenen Startkasten 

mit Maulkorb und Renndecke erfolgen. Zuerst müssen die Sololäufe erfolgen.

Pro Trainingstag sind maximal zwei Läufe möglich.

Beim Coursing müssen zwei Sololäufe und zwei Paarläufe mit Maulkorb und Renndecke 

absolviert werden. Auch hier müssen zuerst die Sololäufe erfolgen. Pro Trainingtag sind 

maximal zwei Läufe möglich.



Bei Lizenzläufen mit Partnern sollte der Lizenzhund überholen oder überholt werden oder 

eine zeitlang Kopf an Kopf laufen.

Sollte ein Trainingslauf auf Grund Fehlverhaltens des Lizenzhundes nicht anerkannt 

werden, sind alle bis dahin erfolgten Trainingsläufe nichtig und es muss das gesamte 

Prozedere nochmals durchlaufen werden.

Das Mindestalter für den Erhalt einer Renn-/Coursinglizenz beträgt für Whippets 15 

Monate.

Für Trainingsläufe beträgt das Mindestalter für Whippets 15 Monate und kann um maximal

drei Monate gesenkt werden. Für Coursingtrainingsläufe beträgt das Mindestalter 12 

Monate.

Eintragungen auf der Trainingskarte werden von Bahnbeobachtern oder Schiedsrichtern 

bzw. Coursingrichtern vorgenommen, unterzeichnet und mit dem jeweiligen 

Sportvereinsstempel abgestempelt.

Sind alle Lizenzläufe absolviert und die o. a. Voraussetzungen erfüllt, senden Sie die 

Trainingskarte im Original an die/den Sportbeauftragte/n des WCD.

Die Ausstellung oder Verlängerung der Renn- und Coursinglizenz ist nur bei bezahltem 

Mitgliedsbeitrag möglich.

Die Renn- und/oder Coursinglizenz ist kostenlos.

Zur Verlängerung der Gültigkeit der Lizenzkarten für die neue Saison senden Sie diese an 

die Sportbeauftragte/den Sportbeauftragten des WCD.

*) Whippetrüden über 51cm bis 56cm und Whippethündinnen über 48cm bis 52cm starten in der Nationalen 

Klasse/Sprinter.

Whippetrüden über 56cm und Whippethündinnen über 52cm erhalten keine Renn- und/oder Coursinglizenz.

Alle Whippets sind vor Beginn der Renn-/Coursingsaison, die auf die Vollendung ihres 2. Lebensjahres folgt, 

noch einmal zu messen. Eine solche 2. Messung ist als endgültig in der Lizenkarte/dem Hundepass 

einzutragen.


