
 

 

Geben Sie Windhunden ein neues zu Hause? 
(Greyhounds, Lurchers, Galgos, Podencos, Whippets, Deerhounds, Italian Greyhounds, 

Ibizan Hounds usw.) 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf dem ‘Great Global Greyhound Walk’ begleiten. 

am Sonntag, 25.09.2022! 

 
Die Veranstaltung „Great Global Greyhound Walk“ begann im Jahr 2010 und begann als 

britische Veranstaltung. 

 

Im Jahr 2021 haben Wanderorganisatoren eine Veranstaltung ins Leben gerufen, an der 

7.509 Windhunde an 343 Wanderungen in 27 Ländern teilnahmen! 

 
Möchten Sie Teil des Wachstums dieses Windhund-Spektakels werden?! 

Es ist ganz einfach, Sie wählen einfach aus, wohin Sie gehen möchten, melden Ihre 

Wanderung auf unserer Website an und melden uns Ihre Zahlen am Tag Ihrer Wanderung! 

 

Es ist wirklich so einfach! 

 
Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie sich bitte die folgenden Informationen an. 

Wir hoffen sehr, dass Sie sich uns anschließen und Ihre Windhunde der Welt zeigen 

können! 

 
Für wen ist die Veranstaltung offen? 

Jeder mit einem Windhund! Egal, ob Sie einen großen Gruppenspaziergang organisieren 

oder einfach nur Ihren üblichen Spaziergang mit Ihrem Windhund machen möchten, jeder ist 

willkommen, mitzumachen und Teil dieses fantastischen globalen Ereignisses zu sein! 

 

Muss ich bezahlen, um einen Spaziergang anzumelden / einen Spaziergang zu 

besuchen? 

Nein, dies ist eine völlig kostenlose Veranstaltung für alle! 

 

Wann muss ich an einem Spaziergang Teilnehmen? 

Um in die Gesamtsumme aufgenommen zu werden, muss Ihr Spaziergang am 

Veranstaltungstag (Sonntag, 25.09.2022) durchgeführt werden. 

 

 



Wann muss mein Spaziergang beginnen? 

Historisch gesehen haben die Spaziergänge um 10 Uhr begonnen. Die Spaziergänge 

begannen in Großbritannien und fanden im Juni statt, was eine ideale Zeit ist. Jetzt haben 

wir 27 Länder involviert. Aufgrund der Temperaturunterschiede auf der ganzen Welt 

empfehlen wir Ihnen, zu einem für die Hunde geeigneten Zeitpunkt zu beginnen. d.h. wenn 

es warm wird, ist ein früherer Spaziergang am besten. 

 

Wie meldet man den Spaziergang an? 

Sie müssen dies auf unserer Website tun,  https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/ 

(Anmeldungen erst ab 2022) 

 
Wählen Sie Ihren Wandertyp aus den folgenden 4 Optionen: 

• Öffentlicher Gruppenspaziergang – Nur Windhunde – Dieser Spaziergang wird auf 

unserer Karte angezeigt und öffentlich gemacht, damit andere Spaziergänger sich 

Ihnen anschließen können. 

• Öffentlicher Gruppenspaziergang – Alle Rassen willkommen – Dieser Spaziergang 

wird auf unserer Karte erscheinen und öffentlich gemacht, damit andere 

Spaziergänger sich Ihnen anschließen können. 

• Privater Spaziergang – Nur Sie und Ihr(e) Hund(e) oder Sie können ein paar 

Freunde einladen. Dieser Spaziergang wird nicht auf der Karte angezeigt, damit die 

Öffentlichkeit sie sehen und daran teilnehmen kann. Ihre Hunde zählen weiterhin zur 

Gesamtsumme. 

• Privater Kennel Walk – Für Rettungsorganisationen, die ihre Hunde nicht zu einem 

öffentlichen Spaziergang bringen können, die auf ihr ewiges Zuhause warten. Dieser 

Spaziergang wird nicht auf der Karte angezeigt, um sicherzustellen, dass die 

Öffentlichkeit ihn nicht sieht und daran teilnimmt. Ihre Hunde zählen weiterhin zur 

Gesamtsumme. 

 

Was müssen Sie tun, nachdem Sie Ihren Spaziergang registriert haben? 

Wir veröffentlichen Ihren Spaziergang innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Anmeldung auf 

unserer Website. 

Wenn Sie einen öffentlichen Spaziergang organisiert haben: Sie können Ihre 

Wanderungsdetails auf der Stecknadel auf unserer Karte sehen 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule.  Sie müssen die Richtigkeit der 

Angaben auf der PIN überprüfen und auf die E-Mail antworten, um dies zu bestätigen, oder 

uns alle Änderungen mitteilen. Es ist wichtig, dass die Angaben auf der Stecknadel korrekt 

sind, da Ihre Spaziergänger dies sehen. 

Wenn Sie einen privaten Spaziergang registriert haben: Sie müssen lediglich auf die E-Mail 

antworten, um den Erhalt zu bestätigen. 
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Wie teilen Sie die Anzahl der an einem Tag gelaufenen Windhunde mit? 

Wenn Ihr Spaziergang in Großbritannien stattfindet, müssen Sie uns nur eine SMS senden. 

Wenn Ihr Spaziergang außerhalb Großbritanniens liegt, senden Sie uns einfach eine E-Mail. 

Wir bitten um 2 Angaben von unseren Spaziergang-Veranstaltern: 

1) Anzahl der Windhunde, die teilgenommen haben 

2) Anzahl der obdachlosen Windhunde, die an dem Spaziergangteilgenommen haben. 

Details, wie Sie uns Ihre Spaziergangangaben zusenden, erhalten Sie einige Tage vor dem 

Spaziergang per E-Mail oder SMS. Wenn Sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs 

befinden, müssen Sie nur auf die E-Mail antworten, da diese den Namen Ihres 

Spaziergangs in der Kopfzeile der E-Mail enthält, damit wir die richtigen Zahlen für den 

richtigen Spaziergang notieren können. 

 

Wann müssen Sie Ihre Zahlen zu uns bringen? 

Wir bitten Sie, uns alle Zahlen während oder unmittelbar nach Ihrem Spaziergang zu 

übergeben. Bitte geben Sie diese am Tag des Spaziergangs bis spätestens 18:00 Uhr 

Ortszeit an uns weiter, damit wir mit dem Zusammentragen beginnen können. Wenn Sie 

nicht in Großbritannien unterwegs sind und unmittelbar nach oder während Ihres 

Spaziergangs keinen Zugriff auf E-Mails haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir können 

Ihnen andere Optionen anbieten. 

 
Bilder von euren Hunden an dem Tag 

Gibt es etwas Schöneres, als eine Menge Bilder von glücklichen Hunden auf der ganzen 

Welt durchzusehen?! Es ist wirklich sehenswert! Diese können Sie uns entweder per E-Mail 

zusenden oder direkt auf unserer Facebook-Seite posten. Das Thema der Veranstaltung 

2022 ist die Farbe ROT. Warum ziehst du deinen Hund (und dich selbst) nicht in Rot an und 

machst ein Foto! Unsere Facebook-Seite brummt am Tag des Spaziergangs und ist voller 

Bilder von Hunden auf der ganzen Welt. Sie müssen sich nicht verkleiden, um mitzumachen, 

es können einfach die Hunde sein, die ihren Spaziergang genießen. Das Thema des 

Spaziergangs in 2021 war die Farbe Blau. In unserer Galerie können Sie einige tolle Bilder 

sehen. 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary 

 
Fan-Shop: 

Wir haben einen Shop, in dem wir Waren von Wanderjacken über Hunde-Bandanas bis hin 

zu Abzeichen verkaufen. Die Ware trägt unser Logo mit „Great Global Greyhound Walk“. Wir 

haben auch Taschen, Bandanas und Hundewesten mit verschiedenen Botschaften, 

„Greyhounds Make Great Pets“, Windhounds Make Great Pets“, „I Need A Home“ und vielen 

mehr. Diese werden über unsere Website an Spaziergänger verkauft, aber wir bieten diese 

zu einem Großhandelspreis für Organisatoren von Spaziergängen an, damit sie sie bei 

ihrem Spaziergang verkaufen können. Wir hoffen, dass dies Organisationen hilft, Gelder für 

ihre Rettungsorganisation zu sammeln. Bevor unser Shop für Spaziergänger geöffnet wird, 

senden wir eine Broschüre per E-Mail an unsere Organisatoren, die den Organisatoren Zeit 

gibt, Bestellungen anzunehmen und ihre Bestellungen an uns zu senden. 
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Was wir von Ihnen benötigen: 

• Füllen Sie das Anmeldeformular vollständig und mit möglichst vielen Details aus, da 

Ihre Wanderer dies sehen werden 

• Antworten Sie auf die E-Mail nach Ihrer Anmeldung, um Ihren Spaziergang zu 

bestätigen (falls Sie keine erhalten haben, überprüfen Sie bitte den Spam Folder) 

• Senden Sie uns Ihre Spaziergang Teilnehmernummern bis 18:00 Uhr (Ihrer Ortszeit) 

am Tag des Spazierganges 

• Wir haben einen wirklich hilfreichen Leitfaden GGGW-Regeln, den Sie herunterladen 

können. https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-

content/uploads/2021/12/Walk-Rules-A6.pdf 

• Am wichtigsten – HABEN SIE SPASS! 

 
So können wir Ihnen helfen: 

• Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und Facebook-Seite. 

• Sie können auf unserer Facebook-Seite Fragen stellen und wir können Sie mit einem 

Mentor verlinken. 

• Wir werden Ihre öffentlichen Spaziergänge auf unserer Karte und Facebook-Seite 

bekanntgeben. 

• Nach der Registrierung können Sie der Walk Organizers Facebook-Seite beitreten. 

• Unsere Freiwilligen sind hier, um Ihnen bei jedem Teil Ihres Spaziergangs zu helfen, 

von allgemeiner moralischer Unterstützung, Ideen für eine größere Veranstaltung bis 

hin zu einer Risikobewertung, wenn Sie darum gebeten werden 

• Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns eine E-Mail an 

team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

  
Haben Sie Windhunde bei Ihrem Spaziergang die nach ihrem ewigen Zuhause 

suchen? 

Wenn ja, schreiben Sie uns eine E-Mail mit einem Bild und schreiben Sie über Ihren 

Windhund zusammen mit dem Spaziergang, an der Sie teilnehmen werden. Wir werden sie 

dann auf unserer Website/Facebook-Seite bewerben. Man kann nie wissen, jemand kann 

sich Ihrem Spaziergang anschließen und sich verlieben! (Mehrere Windhunde, die ihr 

ewiges Zuhause suchen, haben sie auf einem globalen Spaziergang gefunden). Einige der 

Geschichten können Sie hier sehen, 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds (Aufgrund der Anzahl der 

teilnehmenden Organisationen müssen wir dies auf 2 Windhunde pro Rettungsorganisation 

beschränken, aber Sie können natürlich auch mehr zu Ihrem Spaziergang mitnehmen). 

 
Rettungen / Organisationen / Teilnehmende Gruppen 

Wenn Sie sich für einen Spaziergang anmelden und Teil einer Organisation sind, fügen wir 

Ihre Organisation mit einem Link zu Ihrer Website und Facebook-Seite auf unserer Website 

hinzu. Welche Organisationen 2021 teilgenommen haben, sehen Sie hier. 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020 
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Andere Informationen: 

Einige unserer Organisatoren machen ihren Spaziergang zu einem vollen Vormittags- / 

Tagesereignis. Einige haben Stände, backen Kuchen, verkaufen Tee / Kaffee, veranstalten 

Tombolas, verkaufen Merchandise usw. Sie können Ihre Veranstaltung so groß oder klein 

gestalten, wie Sie möchten. Diese Veranstaltung eignet sich für Organisationen, die einen 

ganzen Tag daraus machen möchten, oder einfach für Besitzer, die ihren Hund von zu 

Hause aus spazieren gehen, aber jeder kann sich als Teil eines globalen Ereignisses fühlen! 

Für die nicht rassespezifischen Rettungsorganisationen, warum nicht einen „Windhund-

Sonntag“ veranstalten und Ihre Windhunde vor Ort fördern?! Wir haben ein Feld "Weitere 

Informationen" auf dem Anmeldeformular, damit Sie alle anderen Pläne für den Tag 

angeben können und die lokalen Spaziergänger dies sehen können. Vielleicht gesellen sich 

neue Spaziergänger dazu! 

 

Es ist wirklich so einfach! Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen könnten! Ziel 

des Tages ist es, Windhunde als fantastische Haustiere zu fördern und die Besitzer 

mit ihren Hunden zusammenzubringen und einen schönen Spaziergang zu genießen. 

Am wichtigsten ist, dass Hunde und Besitzer Spaß haben! 

 

Was wir außer dem jährlichen Spaziergang noch bieten 

Wenn Sie eine lokale Windhund-Spazierganggruppe haben (oder eine Spazierganggruppe 

aller Rassen, die Windhunde umfasst), fügen wir diese gerne unserer Spaziergangliste 

hinzu. Wir machen auch Werbung auf dieser Seite außerhalb des Global Walks, damit auch 

andere mit Windhunden an Ihrem Spaziergang teilnehmen können! Sie können diese Liste 

hier einsehen https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups  

 
Nützliche Links: 

• Unsere Internetseite: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

• Finden Sie Ihren lokalen Global Walk hier: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule 

(Dies sind die öffentlichen Spaziergänge, die für die Veranstaltung 2021 registriert sind). 

Wenn Sie auf den Pin in der Karte klicken, sehen Sie die Details zu den Wanderungen) 

• Rettungen / Organisationen / Wandergruppen, die 2021 teilgenommen haben: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020 

• Wanderergebnisse: Globale Übersicht nach Jahr: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/global-results-overview 

• Top 10 Wanderungen nach Jahr: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/top-10-walks-by-year 

• Wandernummern nach Land: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-country 

• Wandernummern nach Bundesstaat/Provinz/Kreis/Region: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-region 

• Teilnehmende Länder nach Jahr: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-countries 

• Hounds Homed als Ergebnis des Global Walk: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds 

• Walk Gallery im Laufe der Jahre: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary 

• Windhund-Wandergruppen außerhalb des Global Walk: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups 
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• Broschüren, Poster und Handouts für Ihren Spaziergang: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/o-downloads 

• Melden Sie Ihren Spaziergang an: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/submit-walk/ 

• Facebook Seite: 

https://www.facebook.com/groups/324040254294277 

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, Ideen haben oder Fragen haben, senden Sie 

uns bitte eine E-Mail an team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zum Lesen genommen haben. Wir hoffen sehr, dass Sie 

an unserer Veranstaltung 2022 teilnehmen können! 
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