Bericht vom Agility-Turnier am 12.11.06 in Holland
(aus der Sicht von Beagle-Hündin Danka)
Hallo,
wir waren 'mal wieder auf einem Agility-Turnier und ich möchte Euch kurz davon berichten.
Diesmal ging die Fahrt nach Holland. Den genauen Ort weiß ich nicht, aber es war ein kleines Kaff an
der holländischen Grenze in der Nähe von Aachen. Die Fahrt dauerte mir wieder viel zu lange, aber
wir haben glücklicherweise eine kurze "Pinkelpause" gemacht. Ach ja, Ihr wißt ja noch gar nicht, wer
mitgefahren ist.
Also: Angelika Pier war mit Stella dabei und Ulrike Böhle mit Castano. Der hatte es gut, weil er
während der Fahrt die ganze Rückbank von unserem Auto einnehmen durfte! Ja, und für die positive
Motivation ist natürlich Birgit Puls noch mitgefahren.
Das Turnier fand in einer Reithalle statt. Gott sei Dank, denn es goss teilweise in Strömen und da
hätte ich mich stumpf geweigert, auch nur eine Hürde zu überspringen! Die Menschen haben etwas
gefroren, denn es war ziemlich kalt (was Reithallen ja so an sich haben). Wir Hunde hatten alle eine
Decke und die Kälte hat uns nicht so viel ausgemacht.
Die Atmosphäre war gut - kann man nicht anders sagen. Dafür, dass die Stimmung wegen dem
miesen Wetter sowieso nicht die beste war (mir schlägt der Regen unheimlich aufs Gemüt!) und es
draußen matschig und nass war, hatten wir doch einen schönen Tag.
Über die Ergebnisse vom Turnier möchte ich eigentlich nicht viel sagen, denn wir waren dieses Mal
nicht besonders gut. Lediglich Stella hat im Gambling den 5. Platz geholt. Ich selber war auch nicht
besonders motiviert (vielleicht lag's am Wetter?). Der erste Durchgang (Gambling) war toll. Ich habe
den Slalom geschafft und auch noch den Bonus bekommen.
Beim zweiten Durchgang (Jumping) mußte ich unbedingt(!) einigen Spuren nachgehen, so dass ich
gerade mal mit Mühe über eine Hürde gekommen bin! Frauchen war ziemlich enttäuscht, denn wir
wurden natürlich disqualifiziert.
Beim dritten Lauf habe ich mich dann wieder angestrengt, bin auch super gelaufen (wie mein
Frauchen später meinte), aber da stand dann während des Laufs der Steg im Weg und da musste ich
einfach drauf!
War verkehrt und schon wurden wir wieder disqualifiziert. Das fand ich dann auch gemein! Für
Castano war es übrigens das erste Turnier und er hat sich wirklich wacker geschlagen. Wie gesagt,
die genauen Plätze weiß ich gar nicht. Mein Frauchen kann sie später im Internet nachschauen, aber
ich glaube, das tut sie nicht, weil wir so schlecht waren!
Ich fand, es war wieder ein toller Tag! Und ich freue mich schon auf das nächste Turnier. Das ist dann
wieder draußen auf einem Hundeplatz und vielleicht scheint dann sogar die Sonne! Wenn Ihr Lust
habt, könnt Ihr gerne 'mal mitfahren und Euch so ein Turnier anschauen. Uns Hunden macht das
nichts aus und unsere Frauchen würden sich freuen! Bis dann!
Eure Danka

