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Greyhound racing in Britain appears to be on the verge of cracking the issue of
rehoming of ex-racers for the first time in its history – writes Floyd Amphlett.
Even allowing for the progress already made by GBGB with 90% of ex-racers
finding a retirement home, the double whammy of the Covid pandemic
combined with the introduction of the Greyhound Retirement Scheme (GRS) has
seen demand massively outstrip supply.
In the words of trainer Kevin Hutton recently: “Any kennel that has any greyhounds
that it can’t rehome really isn’t trying.”
The national media has reported huge uptakes in the number of households
adopting pets and planning for a post Covid world where working from home is
more commonplace. It has led to certain breeds of puppy have doubled in price
in the last six months.
That has filtered through to the greyhound racing industry, and most kennels are
now reporting having no ex-racers waiting for new homes; unique situation in the
history of the sport.
Few people are better placed to assess the context than Kevin Stow whose
Lincolnshire Greyhound Trust recently re-homed its 2,000 th ex-racer.
This week, LGT Tweeted the following: “Any owner or trainer who pays the GBGB
£200 to register their greyhound on the Greyhound Retirement Scheme and has
their dog neutered and health checked can contact us and we will take the
greyhound in at no extra cost”
Stow said: “The number of greyhounds that have been re-homed has been
absolutely astonishing. We would normally have 12-14 dogs waiting to be rehomed at all times. We currently have three, with another four due in tomorrow.
“But we have already set a new record for re-homing this year, 161 dogs following
155 last year and a previous highest of 157 in 2018. We are now at the 2,035 mark
since we started.
“But lots of home finding branches are empty and are phoning around kennels
looking for dogs. There are spaces throughout the country. If GBGB were to phone
me today and ask me to re-home 50 greyhounds, I would ask for a couple of hours
to make some phone calls to other branches and I would guarantee that we

could find spaces for all of them.
“Go back ten years and I would usually warn an owner or trainer that it might take
between five and seven months to find a home.”
The freeing up of spaces for racing dogs should make racing kennels more viable;
the so called ‘dog glut’ has been a major drain on tight resources for many years.
The question is, will this last? Should we anticipate a huge version of ‘a dog is not
just for Christmas’ with a potential tidal wave of abandoned animals as Covid
recedes and ‘normal life’ returns?
Stow said: “I really don’t think so. In my view, working practices have changed
forever and although some people will eventually return to their old life styles,
many millions of people never will.”
Not always a fan of GBGB in the past, Stow believes the organisation has made
massive steps forward in the last couple of years with GRS (designed and
formulated by director Rachel Corden and finally approved by GBGB) as a
masterstroke.
He said: “I have had a number of dealings with (Managing Director) Mark Bird and
have made my views known on various points. But the setting up of the Scheme
was exactly what was needed. I have had a few dealings with Paula (Beniston
GRS coordinator) already, and she is doing a cracking job.
“There are still points of concern. For example, I am aware of trainers in the North
East who are refusing to get their dogs neutered and with branches so short of
dogs, they may be tempted to take them in for the £400 cheque, just to keep
going.
“I really hope the stipendiary stewards don’t let those trainers get away with it.
Everyone else is trying so hard and it is wrong. In fact the only way this scheme fails
is if it isn’t correctly policed.”
But there is a delicious additional twist to the story. It isn’t just the recognised
homing kennels that are struggling to fill their kennels with ex-racers. . . .
Kevin said: “I was messaged this week by XX (one of Britain’s most active antiracing activists) asking whether there were any greyhounds needed re-homing.
“Now I would like to say that there weren’t any, but there were. The North East
trainer who I mentioned earlier, had offloaded four dogs on to one of the anti
racer kennels. But otherwise the antis are struggling too.
“I have already spoken to Paula about this – and I realise that it is controversial –
but should GBGB insist that to qualify for the grant, the homing kennel must be GRS
approved?
“Unless it is done, there are some very good established, pro racing kennels that
will close while the antis take the money.
“Besides, how can you claim to have ‘rescued’ a greyhound, if you’ve accepted
a £400 cheque for it?”
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Der Windhundrennsport in Großbritannien scheint zum ersten Mal in seiner
Geschichte kurz davor zu stehen, das Problem der Vermittung ehemaliger
Rennhunde (Ex-Racer) zu lösen - schreibt Floyd Amphlett.
Selbst unter Berücksichtigung der Fortschritte, die der GBGB bereits erzielt hat,
indem 90% der ehemaligen Rennhunde ein Zuhause als Haushund gefunden
haben, hat das Zusammentreffen der Covid-Pandemie in Verbindung mit der
Einführung des Greyhound Retirement Scheme (GRS) dazu geführt, dass die
Nachfrage das Angebot massiv übersteigt.
Mit den Worten des Trainers Kevin Hutton vor kurzem: "Jeder Zwinger, der
Windhunde hat, die er nicht vermitteln kann, versucht es nicht wirklich.
Die nationalen Medien haben über einen enormen Anstieg der Zahl der Haushalte
berichtet, die Haustiere adoptieren und eine Post-Covid-Welt planen, in der das
Arbeiten von zu Hause aus alltäglicher ist. Dies hat dazu geführt, dass sich der Preis
für bestimmte Welpenrassen in den letzten sechs Monaten verdoppelt hat.
Das hat sich bis in die Windhundrennindustrie übertragen, und die meisten Zwinger
berichten nun, dass es keine Ex-Racer gibt, die auf ein neues Zuhause warten; eine
einzigartige Situation in der Geschichte des Sports.
Kevin Stow, dessen Lincolnshire Greyhound Trust vor kurzem den 2000. Ex-Racer
des Lincolnshire Greyhound Trust vermittelt hat, ist wie kaum ein anderer in der
Lage, den Kontext besser einzuschätzen.
Diese Woche twitterte die LGT Folgendes: "Jeder Besitzer oder Ausbilder, der dem
GBGB £200 bezahlt, um seinen Windhund im Greyhound Retirement Scheme zu
registrieren, und seinen Hund kastrieren und einer Gesundheitsprüfung unterziehen
lässt, kann sich mit uns in Verbindung setzen, und wir werden den Windhund ohne
zusätzliche Kosten aufnehmen".
sagte Stow: "Die Zahl der Windhunde, die vermittelt wurden, ist absolut erstaunlich.
Normalerweise hätten wir jederzeit 12-14 Hunde, die darauf warten, vermittelt zu
werden. Gegenwärtig haben wir drei, weitere vier erwartet wir morgen.
"Aber wir haben in diesem Jahr bereits einen neuen Rekord in der Vermittlung
aufgestellt: 161 Hunde nach 155 im letzten Jahr und einen bisherigen Höchststand
von 157 im Jahr 2018. Wir sind jetzt bei der Marke von 2.035 Hunden seit wir
begonnen haben.
"Aber viele Zweigstellen für die Vermittlung sind leer und telefonieren in den
Zwingern herum, um nach Greyhounds zu suchen. Es gibt im ganzen Land freie
Plätze. Wenn GBGB mich heute anrufen und mich bitten würde, 50 Windhunde zu
vermitteln, würde ich um ein paar Stunden Zeit bitten, um einige Telefonate mit
anderen Zweigstellen zu führen, und ich würde garantieren, dass wir für alle Plätze
finden würden.
"Gehen Sie zehn Jahre zurück, und ich würde normalerweise einen Besitzer oder
Ausbilder warnen, dass es zwischen fünf und sieben Monaten dauern könnte,
einen Platz für den Ex-racer zu finden.

Die Freigabe von Raum für Rennhunde dürfte die Rentabilität von
Rennhundezwingern erhöhen; die so genannte "Hundeschwemme" hat viele Jahre
lang die knappen Ressourcen stark beansprucht.
Die Frage ist, ob dies von Dauer sein wird. Sollen wir mit einer riesigen Version von
"ein Hund ist nicht nur für Weihnachten" rechnen, mit einer möglichen Flutwelle von
wieder abgegebenen Tieren, wenn Covid abnimmt und das "normale Leben"
zurückkehrt?
Stow dazu: "Das glaube ich wirklich nicht. Meiner Ansicht nach haben sich die
Arbeitsgewohnheiten für immer verändert, und obwohl einige Menschen
irgendwann zu ihrem alten Lebensstil zurückkehren werden, werden viele Millionen
Menschen dies nie tun.
Stow, der in der Vergangenheit nicht immer ein Fan des GBGB war, glaubt, dass
die Organisation in den letzten Jahren mit dem GRS(Anm: Greyhound Retirenment
Scheme)(die von der Direktorin Rachel Corden entworfen und formuliert und
schließlich vom GBGB genehmigt wurde) als Meisterleistung massive Fortschritte
gemacht hat.
Er sagte: "Ich hatte eine Reihe von Kontakten mit (Geschäftsführer) Mark Bird und
habe mich zu verschiedenen Punkten geäußert. Aber die Einrichtung des
Vermittlungsprogramms war genau das, was nötig war. Ich hatte bereits einige
Kontakte mit Paula (GRS-Koordinatorin von Beniston), und sie leistet hervorragende
Arbeit.
"Es gibt immer noch Punkte, die Anlass zur Sorge geben. Zum Beispiel kenne ich
Trainer im Nordosten, die sich weigern, ihre Hunde kastrieren zu lassen, und
Zweigstellen mit so wenigr Vermittlungshunden, dass sie versucht sein könnten, sie
gegen einen 400-Pfund-Scheck aufzunehmen, nur um weitermachen zu können.
"Ich hoffe wirklich, dass die Stipendienkommissare diese Trainer nicht ungeschoren
davonkommen lassen. Alle anderen geben sich so viel Mühe, und das ist falsch.
Der einzige Weg, wie dieses Programm scheitern kann, ist, wenn es nicht richtig
überwacht wird.
Aber es gibt eine köstliche zusätzliche Wendung in der Geschichte. Es sind nicht
nur die anerkannten Vermittlungsstationen, die darum kämpfen, ihre Zwinger mit
Ex-Rennfahrern zu füllen. . . .
sagte Kevin: "Ich wurde diese Woche von XX (einem der aktivsten britischen AntiRassismus-Aktivisten) gefragt, ob es Windhunde gäbe, die vermittelt werden
müssten.
"Nun würde ich gerne sagen, dass es keine gab, aber es gab welche. Der Trainer
von North East, den ich vorhin erwähnte, hatte vier Hunde in einer Vermittlung der
Gegner von Greyhoundrennen abgeliefert. Aber ansonsten haben auch die Antis
zu kämpfen.
"Ich habe bereits mit Paula darüber gesprochen - und mir ist klar, dass es umstritten
ist - aber sollte der GBGB darauf vielleicht bestehen, dass der Homing Kennel von
der GRS genehmigt werden muss, um sich für den Zuschuss zu qualifizieren?
"Wenn dies nicht geschieht, gibt es einige sehr gut etablierte Profi-Renn-Zwinger,
die schließen werden, während die Antis das Geld nehmen.
"Ausserdem, wie können Sie behaupten, einen Windhund 'gerettet' zu haben,
wenn Sie einen Scheck über 400 Pfund für ihn akzeptiert haben?
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)und nachbearbeitet :)

