Drei Mal Platz 2 beim Agility
Birgit Hüsing mit Danka und Angelika Pier mit Stella vertraten die Hundefreunde am
29. April beim Agility-Turnier in Rheine. Im Gegensatz zu den Turnieren der letzten
Jahre war es dieses Mal eine erfreulich kurze Anreise. Und das hat den Hunden
offensichtlich gut gefallen, denn auch, wenn nur 2 Mitglieder der Agility-Gruppe
mitgefahren sind, es war das erfolgreichste Turnier, an dem wir bisher teilgenommen
haben.
Anfänglich waren Angelika und Birgit lediglich begeistert von der perfekten
Organisation und den angenehmen Rahmenbedingungen für alle Teilnehmer. Am
Ende des Wettkampftages kam die Begeisterung über eine außerordentlich gute
Bewertung dazu.
Bei der Einteilung in Gruppen wurde nur die Größe der Hunde berücksichtigt, es gab
keine Einteilung in Anfänger und Fortgeschrittene. Gestartet wurde in drei
Kategorien. Mini, Midi, Maxi
Unsere beiden Starter liefen in der Kategorie Midi mit insgesamt 11 Teilnehmern.
1. Durchgang: Open, ein schneller Parcours mit interessanten Wechseln.
Wie interessant und schwer der Parcours war, zeigte sich darin, dass von den 11
Startern lediglich 4 durchkamen, alle anderen Teams wurden disqualifiziert.
Unsere Teilnehmer schafften den Parcours mit Bravour und am Ende hieß es
2. Platz für Stella und Angelika
4. Platz für Danka und Birgit

2. Durchgang: Jumping, ein ebenfalls anspruchsvoller Parcours mit Verläufen, bei
denen der Hund gern aus purer Freude ein Hindernis nimmt, das nicht in die Abfolge
gehört. Besonders unsere Stella eifert schon mal schnell voraus.
Aber auch hier super geführt und topp gemeistert!!!!
2. Platz für Danka und Birgit
3. Platz für Stella und Angelika

3. Durchgang: Ein englisches s. g. Spiel:
Die Anfangshürde, der Steg, eine Zwischenhürde und die Wand müssen fehlerfrei
genommen werden. Die Zeit wird für diese 4 Hindernisse nicht gemessen.
Erst nach der Wand startet die Uhr und ein Schlingelschlangel aus Hürden muss
unter Zeitdruck gemeistert werden.
Hier hat die liebe Stella sich etwas im Schlingelschlangel verkreist, aber immerhin
noch Platz 7.

Und durch einen super korrekten Durchgang hieß es hier Platz 2 für Danka und
Birgit.
Die Preisverleihung war ein wahres Fest für unsere Teilnehmer, alle hatten ein
Riesenstrahlen im Gesicht.
Die nächsten Turniere sind im Juni in Düsseldorf und im Juli in Osnabrück. Mal
sehen, ob es dann auch wieder so gut klappt.

