
Jahresbericht Agility 2015

Neue Ressort-Leitung
Auf die 88. GV, vom 30. Januar 2015 hat Sandra Schlachter ihr Amt als Agility-Obfrau niedergelegt, 
um unter anderem auch mehr Zeit für ihre junge Borderhündin Lunik zu haben. Für die Zusammenar-
beit sowie für das im Agility-Ressort geleistete, möchte ich als neuer Ressort-Verantwortlicher Sandra 
nochmals ganz herzlich danken.

Pensionierungen
Das Jahr 2015 war im Ressort Agility sehr bewegend, sind doch gerade 5 Hunde aus dem Wettkampf-
geschehen pensioniert worden. Dies sind Tonga von Catherine Seelig, Juli von Sandra Schlachter, 
Baghira von Karin Hegar, Tina von Miriam Cafaro und Lucky von Katja Schweizer. Ich wünsche allen 
pensionierten Hunden noch eine lange, gesunde und tolle „Rentnerzeit“ mit ihren Familien.

Agility-Grundkurs 1
Im April 2015 starteten der Agility-Grundkurs 1/2015 und gleichzeitig auch die Trainerlaufbahn von 
Corinne Gysin. Dieser Grundkurs wird Ende März 2016 zu Ende gehen. Corinne möchte ich ganz 
herzlich danken, dass Sie sich zur Verfügung gestellt hat, diesen Kurs durchzuführen.

Agility-Meeting mit ASMV-Quali
Unser alljährliches Agility-Meeting mit ASMV-Quali hat wiederum statt gefunden. Dies jedoch an 
einem neuen Datum. Bis anhin fand dies am 2. Juli-Wochenende statt. Da wir durch diese Terminver-
schiebung wieder mehr Teilnehmer hatten, werden wir in Zukunft das Agility-Meeting auf das letzte 
Wochenende im Juni legen.

Agility-Seminar im Hsp Allschwil
Für das Agility-Seminar im HSP Allschwil konnte Sandra Steffi Hundt engagieren. Zu unserem Leidwe-
sen fand dieses aus wettertechnischen Gründen nicht statt. Schuld war für einmal das zu heisse Wet-
ter. Temperaturmässig war es nicht zu verantworten, mit den Hunden ganztägig an der prallen Sonne, 
bei weit über 33 Grad, zu trainieren.



Welche erfolgreichen Agilityaner sind wohin gefahren
Philippe Cottet mit Hype haben sich für die EO qualifiziert 
und sind somit Ende Juli nach Rieden/Kreuth in Deutschland 
gefahren. Dort haben die beiden das Finale im Einzel erreicht. 
Herzliche Gratulation!

Wettkampf-Nachwuchs
Wie eingangs schon erwähnt, hat Sandra Schlachter die junge Border Collie Hündin Lunik. Die Beiden 
sind auch bereits an Wettkämpfen erfolgreich gewesen. Weiter sind bei Corinne Gysin im Grundkurs: 
Catherine Seelig mit Lavie, Miriam Cafaro mit Malou und Karin Hegar mit Mona. Aus dem letzjähri-
gen Grundkurs konnten wir zudem noch 3 Teams in die Wettkampfgruppe vom Donnerstagabend 
übernehmen. All diesen jungen Teams wünsche ich viel Spass und Erfolg in der Zukunft.

...die 4 jungen, wilden

IAW
IAW steht für Interner Agility Wettkampf. Auch dieses 
Jahr hat Philippe Cottet viele interessante und anspruchs-
volle Parcours gestellt. Es war jeweils eine tolle Atmo-
sphäre und hat den jungen Agility-Teams die Möglichkeit 
gegeben, unter wettkampfähnlichen Voraussetzungen zu 
starten. Ein grosses Dankeschön an Philippe.

Alles hat einmal ein Ende
Per Ende Jahr treten Katja Schweizer und Silvia Müller als Übungsleiterinnen der small/medium 
Trainingsgruppe zurück. Ein ganz herzliches Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz jeweils am 
Dienstagabend.



Und wenn der erste erfolgreich ist…
Nachdem im April der Grundkurs 1/2015 schnell ausgebucht war, haben Renate Hofmann und ich 
entschieden, dass wir noch einen zweiten Grundkurs, 2/2015, im Oktober starten. Gesagt getan, 
auch dieser Grundkurs läuft mittlerweile erfolgreich.

Was gibt es im 2016?
- Die TKAMO hat den HSP Allschwil angefragt, ob wir nicht eine der zwei EO-Qualifikationen durch-
  führen möchten. Das Agility-OK mit Sandra Schlachter, Philippe Cottet, Renate Hofmann und mir,
  haben uns über die Anfrage gefreut und daher auch zugesagt. Da das Wetter im März sehr unbe- 
  ständig ist, werden wir diesen Anlass am 20. März 2016 in der Indoor-Agilityhalle in Kaiseraugst 
  durchführen. 
- Am 24./25.Juni findet wieder unser alljährliches Meeting inklusive ASMV-Qualifikation statt, dieses
  Jahr wieder mit allen Klassen.
- Das letztes Jahr abgesagte Seminar mit Steffi Hundt, wird in diesem Jahr nachgeholt.

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei:
• Renate, Sandra und Philippe für die unterdessen schon mehrere Jahre dauernde Zusammen-
 arbeit in einem ganz genialen OK
• Bei Renate für die so vielzähligen Zusammenarbeiten als Trainer im Grundkurs, in der Trainings-
 gruppe sowie bei sonstigen Arbeiten und Vorbereitungen wo Sie immer sehr Grosses leistet
• Bei allen Trainer/Übungsleiter, für den unermüdlichen Einsatz, Trainingssequenzen & Parcours
  zu zeichnen, um sie dann mit der Gruppe zu trainieren
• Den Wettkampfteams, die immer wieder für unseren Hundesport an den Start gehen.
• Und natürlich ein riesen Dankeschön an die ganzen Helfer, die uns Jahr für Jahr immer wieder
  an den Agility-Anlässen mit ihrer Mitarbeit unterstützen, damit jeder Anlass jeweils so erfolg-
 reich durchgeführt werden kann.

In diesem Sinne wünsche ich allen für das Jahr 2016 Gesundheit, viel Spass, Freude und Erfolg mit 
Euren Vierbeinern.

Pascal Egli
Ressort Agility


