Bericht über das Agility-Turnier am 25.05.08 in Hasbergen-Gaste bei Osnabrück
(aus Sicht von Beaglehündin Danka)
Hallo Freunde!
Ich war 'mal wieder (nach langer Winterpause) auf einem Agility-Turnier und davon möchte ich Euch
kurz erzählen.
Diesmal war die Fahrt nicht so lange, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Mit mir hinten im
Auto war noch Lucy und dann sind auch noch Stella mit Angelika, Aika mit Jennifer und Marina ohne
Benny mitgefahren, aber im anderen Wagen. Wie gesagt, wir waren sehr schnell am Ziel und sogar
die Ersten, was uns noch nie passiert ist. Da hätte ich lieber noch morgens eine halbe Stunde
geschlafen...
Unsere Menschen haben dann den Pavillon aufgebaut und sich häuslich niedergelassen. Bald ging es
dann los: Jumping, d.h. viele Sprünge, ohne Kontaktzonen-Geräte. Mir hat das wieder super Spass
gemacht und ich war echt gut drauf. Ergebnis: Platz 3! Toll, nicht? Stella war wieder sehr quirlig und
bekam Platz 11, Aika bei diesem Durchlauf Platz 19. Damit waren wir für den Anfang alle gut
zufrieden, aber es kam noch besser!
Der zweite Durchlauf war der Fast-Parcours, der eigentliche Turnierlauf. Mein Frauchen hatte ein
super Leckerchen in der Hand, was sie eigentlich nicht durfte, denn wir sind schon bei den
Fortgeschrittenen gestartet. Diese Tatsache brachte uns 10 Strafpunkte ein, aber Dank meines
Superlaufs ohne sonstige Fehler haben wir auch hier den 3. Platz gemacht! Aika hatte es hier
ebenfalls voll drauf und belegte Platz 2 bei den großen Hunden, Stella bekam ebenfalls Platz 2 bei
den kleinen Hunden. Da rieselte es am Ende Pokale, Urkunden und Geschenke! Aber mich
interessierte eher die große Tüte mit den Leckerchen, die wir ebenfalls bekamen.

Ja, und dann war da noch das Spiel – der dritte Durchlauf. Diesmal mussten wir den Parcour nach
dem Motto „Dies ist das Haus vom Nikolaus“ ablaufen – war ziemlich schwer, aber machbar.
Ich habe leider die Maximalzeit von 1 Minute überschritten und bin damit rausgeflogen. Das lag wohl
daran, dass wir schneller als erwartet dran kamen, mein Frauchen mich fast aus einem kleinen
Nickerchen gerissen hätte und ich auch nicht bei einer Hürde gestartet bin, sondern bei so einem
orange-weiß-gestreiften Hütchen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit schon lief und musste erst
mal ein wenig (aber wirklich nur wenig!) schnuppern. Für den ganzen Durchlauf reichte dann die Zeit
nicht mehr. Macht aber nichts – mein Frauchen war auch so gut zufrieden, denn das Spiel war nicht
sooo wichtig. Aber die Aika – die hättet Ihr mal sehen sollen! Keine Fehler, voll in der Zeit und damit

Platz 1!!! Stella ist auch rausgeflogen, weil sie ein falsches Hindernis genommen hat. Das war alles
nicht ganz einfach, hat aber doch Spaß gemacht.
Das Wetter hat dagegen überhaupt keinen Spaß gemacht! Es gab dauernd Regenschauer, war windig
und kalt. Glücklicherweise goss es nicht, während wir laufen mussten! Der Platz selber war klein und
von Gewerbehallen und Gebäuden umgeben. Die Anlagen waren ungepflegt, voller Unkraut und
Schrott. Wir Hunde hatten wenig Auslaufmöglichkeiten, aber wir haben das Beste draus gemacht.
So, jetzt wisst Ihr wieder das Neuste vom Agility-Turnier! Es macht echt Spaß und ich würde mich
freuen, wenn noch mehr von Euch mitkommen würden. Sprecht doch mal mit Euren Menschen vielleicht fahren wir zum nächsten Turnier dann gemeinsam hin! Bis dahin
herzliche Grüße
Eure Danka

