Agility Turnier in Gangelt
Am 02.09.2007 fand wieder ein Fun Agility Tunier bei den Hundefreunden in Gangelt HSF 93 statt, für
das wir 4 Starter Teams gemeldet hatten: Birgit Hüsing mit Danka, Angelika Pier mit Stella,
Petra Niehues mit Lisa und Petra Nienhues mit Kim.
Da Petra Nienhues sich eine Woche vorher den Ellenbogen gebrochen hatte, waren dann aber nur 3
Teams gestartet. Unterstützt wurden sie von Sven Trifuss und Yvonne Mahnke mit Nabou, die als
„Betreuer“ für das seelische Gleichgewicht der Starter zuständig waren.
Beim Jumping (alle Geräte ausser Kontaktzonengeräte) waren wir alle leicht geschockt, oh weh was
haben die denn bloss vor…,
Bei der Parcourbegehung in der A-Klasse (Anfänger) dachten wir, das ist der falsche Pacour, der
ist bestimmt für die Profis. Nix da, von 23 Startern wurden dann bis auf 6 Teams alle disqualifiziert, wir
waren leider auch dabei.
Na ja sehr aufmunternd für einen Anfänger und besonders wenn man wie ich das erste Mal an einem
Turnier teilnimmt.
Macht Nix
Zur nächsten Kategorie zum Start: Gambling, ein Spiel das 60 sec. läuft und bei dem man in den
letzten 15 sec. eine bestimmte Reihenfolge von Hürden auf dem Parcour absolvieren muss, um den
begehrten Bonus zu erhalten.
Na gut Birgit ist durch leider ohne Bonus, jetzt Angelika in einer Superzeit durch den Pacour und auch
noch den Bonus kassiert.
Jetzt Lisa und ich auf und los... Lisa legt eine Geschwindigkeit vor, der ich fast nicht mehr folgen
kann....aber alle Geräte super genommen und ja ja auch den Bonus geschafft Lisa freut sich und ich
war fast reif für den Notarzt. :)
Na das war doch schon mal was Angelika erreichte mit Stella den 1. Platz Birgit mit Danka den 12.
Platz und Lisa mit mir den 8. Platz.
Na dann kam der Fast Pacour (alle Geräte und auf Zeit 45-90 sec.)
Hier kam Angelika mit Stella auf den 10. Platz, Birgit mit Danka und Petra mit Lisa leider beide
disqualifiziert.
Tja, wir haben den Pacour zwar mit nur zwei Verweigerungsfehlern geschafft aber ich konnte wohl mal
wieder nicht meine Hände von Lisa lassen und da Hund anfassen während des Laufes verboten ist
.... vorbei.
Zum guten Schluss kann ich nur sagen, muss man mal gemacht haben, sehr schönes Gefühl mit dem
Hund gemeinsam was zu erleben und zu erreichen, das Gefühl mein Hund vertraut mir, egal wie viele
Hunde oder Menschen um einen herum stehen.
Aber auch zum Teil erschreckend was manche Menschen ihrem Hund abverlangen obwohl dieser alt
oder gar krank ist. Auf so einem Turnier sieht man halt alle Seiten die schönen und die nicht so
schönen.
Auch möchte ich hier unseren 2 bzw. 3 Begleitern danken, die uns toll unterstützt haben und ich
glaube sie hatten auch Spass auf dem Turnier.
Also wenn ihr mal mit fahren möchtet, einfach nur um zu sehen, was dort passiert sprecht doch
einfach mal unsere Agility Teams an, sie nehmen euch bestimmt gerne zu einem der nächsten
Turniere mit.
Petra mit Lisa

