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THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST AND
RÁSAÍOCHT CON ÉIREANN ( RCÉ) LAUNCH THEIR
FIRST EVER RACING GREYHOUND CARE CENTRE
GRI
Today Rásaíocht Con Éireann (RCÉ) in partnership with The Irish Retired Greyhound
Trust announced the next chapter in Irish Greyhound racing with the launch of its
first dedicated Greyhound Care Centre.
The care centre has been set up to promote and help ex-racing greyhounds find
their forever homes as pets for families across Ireland. The centre, which is
independently run is funded by RCÉ through the Greyhound Care Fund. The
Greyhound Care Fund, which was established in 2019, is solely dedicated to
supporting a range of care and welfare projects for racing greyhounds and is
funded from patrons at greyhound stadia and 50% of sponsorship for greyhound
racing. The Greyhound Care Centre will be overseen by the Irish Retired
Greyhound Trust, the industry charity that facilitates the rehoming of ex-racing
greyhounds as pets.

Former racing greyhound Nome relaxing in the new Greyhound Care Centre,
Greyhound Pets of Ireland Tipperary
Following an open formal tendering process, the contract was awarded to

Greyhounds Pets of Ireland, Tipperary, based near The Horse and Jockey.
Chairman of Rásíocht Con Éireann, Frank Nyhan stated ‘the launch of the
Greyhound Care Centre is a further element of RCÉ’s ambitious care and welfare
programme for the industry. The high standard of the facility will ensure that
greyhounds are well prepared for their ‘forever home’ and prospective new
owners can see first-hand the suitability of a greyhound in a home setting and the
benefits that rehoming a greyhound can bring in its new home. We are delighted
with the work of all those involved in rehoming of racing greyhounds, particularly
the IRGT, and must acknowledge the tremendous efforts that are made in seeking
a forever home for retired greyhounds. Through the IRGT, 1,245 re-homings have
been assisted in 2020 to date compared with 812 for the same period in 2019.”. It is
the intention of RCÉ to continue to financially support an extensive rehoming
programme and we have made provision for same in our 2021 Budget which was
recently adopted by the Board of RCÉ’.
At the care centre greyhounds are helped make the transition from racing on the
track, to being welcomed in a new family on their retirement. Along with meeting
all regulatory and welfare requirements, the facility was chosen as it provides for all
the needs of its guests. This includes the development of a socialisation strategy
for each greyhound involving hands-on training and spending time in a realistic
home setting, getting used to what their new home will be like.
The facility also for the first time offers a place where families hoping to adopt a
greyhound can visit the centre, sit on the couch in the unique visitor room and
meet the greyhound that they have been matched with to see what a fantastic
addition a greyhound will make to their family. During COVID-19 restrictions
potential adopters can meet the greyhounds virtually, with a follow-up visit once
restrictions have been lifted. While potential adopters may not be able to visit in
person at the moment, they can still get a flavour of what to expect in this short
video:
https://www.youtube.com/watch?v=U6mIJUYEsH4
Visits to the centre will be by appointment only once the completion of necessary
application forms and a home check has been carried out.
Further information on Greyhound Adoption or the Care Centre can be obtained
from the IRGT on irgt@grireland.ie or phone 061-448089.

https://grireland.ie/talking-dogs/the-irish-retired-greyhound-trust-and-rasaiocht-con-eireann-rce-launch-their-first-ever-racing-greyhound-care-centre/

DER IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST UND RÁSAÍOOCHT CON ÉIREANN ( RCÉ)
ERÖFFNEN IHR ALLERERSTES PFLEGEZENTRUM FÜR RENNHUNDE
GRI
Heute kündigte Rásaíocht Con Éireann (RCÉ) in Partnerschaft mit dem Irish Retired
Greyhound Trust das nächste Kapitel des irischen Windhundrennsports mit der
Eröffnung seines ersten eigenen Windhundpflegezentrums an.
Das Vermittlungszentrum wurd eingerichtet, um ehemalige Rennhunde bei der
Suche nach ihrem endgültigen Zuhause als Haustiere für Familien in ganz Irland zu
fördern und zu unterstützen. Das Zentrum, das unabhängig geführt wird, Das
Zentrum, das unabhängig geführt wird, wird vom RCÉ über den Greyhound Care
Fund finanziert.
Der Greyhound Care Fund, der 2019 gegründet wurde, widmet sich ausschliesslich
der Unterstützung einer Reihe von Pflege- und Wohlfahrtsprojekten für
RennGreyhounds undwird finanziert von Gönnern in Greyhoundstadien und 50%
der Sponsorengelder für Greyhoundrennen. Das Greyhound Care Centre wird
vom Irish Retired Greyhound Trust beaufsichtigt, der Wohltätigkeitsorganisation der
Branche, die die Vermittlung ehemaliger Rennhunde als Haustiere unterstützt.
(Foto)
Ehemaliger Rennwindhund Nome entspannt sich im neuen Greyhound Care
Centre, Greyhound Pets of Ireland Tipperary
Nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren wurde der Auftrag an
Greyhounds Pets of Ireland, Tipperary, mit Sitz in der Nähe von The Horse and
Jockey vergeben.
Der Vorsitzende von Rásíocht Con Éireann, Frank Nyhan, erklärte: "Die Eröffnung
des Greyhound Care Centre ist ein weiteres Element des ehrgeizigen Pflege- und
Tierschutzprogramms des RCÉ für die Branche. Der hohe Standard der Einrichtung
wird sicherstellen, dass Greyhounds gut auf ihr 'Fürimmer-Zuhause' vorbereitet sind
und potenzielle neue Besitzer aus erster Hand die Eignung eines Greyhounds in
einer häuslichen Umgebung und die Vorteile sehen können, die die Rehabilitierung
eines Greyhounds in seinem neuen Zuhause mit sich bringen kann. Wir freuen uns
über die Arbeit all jener, die an der Rehabilitation von Renngreyhounds beteiligt
sind, insbesondere des IRGT, und müssen die enormen Anstrengungen
anerkennen, die unternommen werden, um ein dauerhafte Zuhause für ehemalige
Rennhunde zu finden. Durch den IRGT wurden im Jahr 2020 bis heute 1.245
Vermittlungen unterstützt, gegenüber 812 für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019".
Es ist die Intention des RCÉ, auch weiterhin ein umfangreiches Programm zur
Vermittlung von Rennhunden im Ruhestand finanziell zu unterstützen, und wir
haben in unserem Haushalt 2021, der kürzlich vom Vorstand des RCÉ
verabschiedet wurde, entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Im Pflegezentrum wird Greyhounds geholfen, den Übergang vom Rennsport auf
der Rennbahn zu schaffen, damit sie dadurch in einer neuen Familie für iren
Lebensabend aufgenommen werden können. Neben der Erfüllung aller
behördlichen und sozialen Anforderungen wurde die Einrichtung ausgewählt, da
sie auch alle Bedürfnisse ihrer Gäste erfüllt. Dazu gehört die Entwicklung einer
Sozialisierungsstrategie für jeden Greyhound, die praktisches Training beinhaltet
und Zeit in einer realistischen häuslichen Umgebung zu Verbringen, um sich an das

neue Zuhause zu gewöhnen.
Die Einrichtung bietet auch erstmalig einen Ort an, an dem Familien, die einen
Greyhound adoptieren möchten, das Zentrum besuchen können, auf der Couch
im einzigartigen Besucherraum sitzen und den Greyhound treffen können, mit dem
sie zusammengebracht wurden, um zu sehen, was für eine fantastische Ergänzung
ein Greyhound für ihre Familie sein wird. Während der COVID-19-Beschränkungen
können potenzielle Adoptiveltern den Greyhounds virtuell begegnen, mit einem
späteren Besuch, sobald die Beschränkungen aufgehoben worden sind. Auch
wenn potenzielle Adoptierende im Moment nicht persönlich zu Besuch kommen
können, können sie sich dennoch in diesem kurzen Video einen Eindruck davon
verschaffen, was sie erwartet:
https://www.youtube.com/watch?v=U6mIJUYEsH4
Besuche im Zentrum erfolgen nur nach Vereinbarung, wenn die erforderlichen
Antragsformulare ausgefüllt sind und eine Vorkontrolle durchgeführt wurde.
Weitere Informationen zur Windhundadoption oder zum Betreuungszentrum
erhalten Sie beim IRGT unter irgt@grireland.ie oder telefonisch unter 061-448089.
Übersetzung oval@greyts.eu mit Hilfe einer Rohübersetzung durch
www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

