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Ende Jahr, Regen, Schnee, Matsch und kein Agility Training, denn die Unfallgefahr im HSP Allschwil 
ist derzeit für Zwei- und Vierbeiner zu gross.
Es ist zum Verzweifeln, hätten wir doch noch so vieles zu üben und zu vertiefen.
Wie bei so manch lieb gewonnener Gewohnheit, wenn sie nicht mehr ist, merken wir erst in vollem 
Ausmass, wie sehr sie uns fehlt.
Deshalb freuen wir uns umso mehr auf hoffentlich baldige Besserung der Bodenverhältnisse und 
sehen voller Zuversicht der Realisation des langersehnten Allwetterplatzes entgegen.
Nun denn, nichts desto Trotz gibt es auch in diesem Jahr einiges aus der Sparte Agility zu berichten.

Erstmals führte der HSP Allschwil nebst der ASMV Qualifikation auch eines der Qualifikationsturniere 
für die European Open durch. Dank guter Vorbereitung, Wetterglück und dem Einsatz etlicher 
Vereinsmitglieder aller Sparten waren beide Anlässe aus sportlicher wie auch aus finanzieller Sicht 
sehr erfolgreich.
Selbstverständlich wollten wir uns die Möglichkeit nicht nehmen lassen auch im 2013 als Austra-
gungsort beider Turniere zu fungieren.
Die TKAMO, verantwortliche Stelle für die Vergabe der Qualifikationsturniere, hat sich jedoch 
entschieden für die EO-Quali 2013 Veranstalter zu berücksichtigen, welche über einen Sandplatz 
verfügen, da die European Open 2013 auf Sand ausgetragen wird.
Glücklicherweise hat der HSP Allschwil die Zusage für die Austragung der ASMV Qualifikation 
erhalten, so werden wir im kommenden Jahr zumindest das traditionelle Sommermeeting wieder 
durchführen können.            
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Seitens Übungsbetriebs werden derzeit Teams in allen Grössenklassen und diversem Ausbildungsstand 
trainiert.

Zur Auffrischung sowie zum Erwerb neuer Trainings- und Führmethoden nahmen die Übungslei-
terInnen Agility an einem Fortbildungstag bei Alexandra Roth teil.
Von Sprungtechnik des Hundes über den Aufbau von Sequenzen bis zu praktischen Übungen, wir 
erhielten ein buntes Potpourri und wurden voller neuer Ideen und sensibilisierter Sichtweise in den 
Trainingsalltag entlassen.

Doch trotz engagierter ÜbungsleiterInnen, an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für euren uner-
müdlichen Einsatz, ist es nicht immer möglich allen Bedürfnissen gerecht zu werden.



So haben wir uns entschlossen den TeilnehmerInnen des derzeitigen Grundkurses, eine sehr motivierte 
Gruppe, nach Abschluss des Grundkurses eine Trainingsmöglichkeit im HSP Allschwil anzubieten. 
In dieser Gruppe trainieren engagierte Vereinsmitglieder sowie HundesportlerInnen welche den HSP 
Allschwil auch vermehrt an Turnieren vertreten werden.

Leider hat keine ÜbungsleiterIn freie Kapazitäten im kommenden Mai einen neuen Grundkurs 
anzubieten, so dass wir die neue Trainingsgruppe anstelle des Grundkurses führen werden.
Längerfristig werden wir jedoch auch diese Lücke wieder schliessen müssen, da sich unser Grundkurs 
grosser Beliebtheit erfreut sowie für Nachwuchs im Verein sorgt.

        Grundkurs-Gruppe 2012/2013

Resultate:
SM: an der Schweizermeisterschaft in Elgg nehmen vier Teams des HSP Allschwils teil.
Philippe Cottet mit Hippie und Andy Schenker mit Eysha qualifizieren sich für den Final.

ASMV: Die vier gemeldeten ASMV Teams waren vom Verletzungspech verfolgt, konnten zum Teil 
die Qualifikation gar nicht antreten oder wanden sich mit akrobatisch anmutendem leider wenig 
erfolgreichem Hundeabtausch, Gruppenübergreifender Hündeführerwechsel etc. zur Qualifikation.
Seit Jahren fand das ASMV-Final ohne Beteiligung des HSP Allschwils statt.

BC SM: vier Teams nehmen an der Border Collie Schweizermeisterschaft teil. Philippe Cottet mit 
Hippie und Andy Schenker mit Eysha qualifizieren sich für den Final.
Andy Schenker und Eysha erreichen den hervorragenden 3. Schlussrang.
Herzliche Gratulation euch Beiden

        Andy Schenker & Eysha
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