Jahresbericht Agility 2019
„Es ist nicht fair von einem Hund Perfektion zu erwarten, wenn man selbst nicht perfekt ist.“

Agility-Grundkurs
Der im Sommer gestartete Grundkurs war sehr schnell ausgebucht und wird mit den
verbleibenden Teams weiter geführt bis diese Wettkampfreif sind.
Abend-Agilitymeeting & ASMV-Qualifikation
Unser alljährliches Abend-Agilitymeeting und die ASMV-Qualifikation fanden an einem
wechselhaften Wochenende statt. Nachdem neuerdings ein fünftes QualifikationsMeeting für die Kategorie Large durchgeführt wird, erreichen wir die ehemals hohen
Teilnehmerzahlen nicht mehr. Trotz sehr positivem Feedback der Teilnehmer sind wir
gezwungen eine Alternative zur ASMV-Qualifikation zu schaffen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an all die vielen Helfer.
IAW (Interner Agility Wettkampf)
Wir hatten einige sehr spannende Interne Wettkämpfe und hatten auch neben dem
Ring eine gute Zeit miteinander.
Aufgrund der Wetterbedingungen konnten wir leider nicht alle IAW austragen.
Herzlichen Dank an Philippe Cottet, welcher uns auch dieses Jahr wieder sehr
interessante und herausfordernde Parcours gestellt hat.
Einzel-Schweizermeisterschaft
Durch die Initiative von Philippe Cottet konnten wir dieses Jahr die Einzel-SM Agility in
Kaiseraugst als Veranstalter durchführen. Wir hatten relativ wenig Zeit für die
Vorbereitung, doch konnten wir, dank des engagierten Einsatzes von unserem OK und
der Bereitschaft zahlreicher Clubmitglieder, an Ihrem freien Wochenende anzupacken,
einen Erfolgreichen Event auf die Beine stellen. Tatsächlich haben wir, trotz der kurzen
Zeit, noch einige Sponsoren gefunden welche uns Sachpreise und finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt haben. Dafür sind wir natürlich unendlich dankbar. Wir möchten uns
auch bei Martin Thalmann bedanken, welcher den Livestream und die ganze Technik
zu einem fairen Preis für uns organisiert hat.
Vom HSP Allschwil starteten 5 Teilnehmer, welche genügend ARL Punkte hatten um für
die Schweizermeisterschaft qualifiziert zu sein.
FMBB (Fédération Mondial Berger Belges)
Corinne Gysin hat mit Banana nach mehreren Qualifikationsmeetings für die
Weltmeisterschaft der belgischen Schäferhunde im Agility den 8. Schlussrang belegt
und sich somit für die Teilnahme qualifiziert. Die WM findet im Mai in Frankreich statt.
Herzliche Gratulation zu diesem großartigen Erfolg und viel Wettkampfglück an der
WM!

Was gibt es im 2020?
» Ein neues Turnier steht in Planung
» Ein Agilityseminar, als Weiterbildung für unsere Übungsleiter aber auch für unsere
Wettkampfteams.
» 4 IAW‘s, die Daten werden ca. im März bekannt gegeben.
Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei:
» Renate, Sandra, Pascal und Philippe für die super Zusammenarbeit in unserem
eingespielten Agility-OK
» Renate für die so vielzähligen Zusammenarbeiten als Trainerin im Grundkurs, in der
Trainingsgruppe sowie bei sonstigen Arbeiten und Vorbereitungen.
» allen Trainern & Übungsleitern für den unermüdlichen Einsatz, Trainingssequenzen
und Parcours zu zeichnen, sich weiter zu bilden und die neuen Ideen und Erkenntnisse
in die Trainings einzubringen.
» allen Wettkampfteams, welche immer wieder für unseren HSP Allschwil an den Start
gehen und Top Leistungen zeigen.
» und natürlich ein riesen Dankeschön an die ganzen Helfer, welche uns Jahr für Jahr
an den Agility-Anlässen mit ihrer Mitarbeit unterstützen und somit unsere Meetings so
erfolgreich und bei den Sportlern beliebt machen.
Abschliessend wünsche ich allen für das Jahr 2020
Gesundheit, viel Spass, Freude und Erfolg mit Euren Vierbeinern!
Timon Moser
Ressort Agility

