
Jahresbericht Agility 2016

„Lebensfreude lässt sich am besten vom Hund lernen“

Agility-Grundkurs
Der im Herbst 2015 gestartete Grundkurs endete im Dezember 2016. Es war wieder ein toller Kurs, 
bei dem sich die Teilnehmer sehr engagiert zeigten. Rosita Rudin mit Lucy und Michelle Linder mit Joy 
werden zukünftig bei Corinne Gysin am Dienstag weiter trainieren.

EO-Qualifikation
Am 20. März 2016 durfte der HSP Allschwil in der Halle von Indoor-Agility in Kaiseraugst die 
2. EO-Qualifikation mit 320 Teams durchführen. Der Anlass war sehr erfolgreich.
Im Anschluss an die Rangverkündigung und Bekanntgabe der EO-Teilnehmer konnten wir, durch eine 
Sammelaktion bei der Rückerstattung der Fr. 10.--, (infolge der hohen Teilnehmerzahl wurden nur 2 
Läufe ausgetragen) den tollen Zustupf von Fr. 2‘000.-- für den neuen Agility-Rollstuhl an Bella Weiss 
übergeben.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer, welche von 06.00 Uhr bis am Abend zum Erfolg dieses 
Anlasses beigetragen haben.

Agilitymeeting und ASMV-Qualifikation
Auch unser alljährliches Agilitymeeting und die ASMV-Qualifikation wurden zum vollen Erfolg.
Nebstdem, dass wir sehr viel Wetterglück hatten... Es hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag sint-
flutartig geregnet am Samstag jedoch nur 3x kurz, die grossen Gewitter sind haarscharf an uns vorbei 
gezogen. Wir konnten uns über sehr viele zufriedene und sehr hungrige aber auch durstige Teilneh-
mer freuen, welche uns einen Rekordumsatz in der Festwirtschaft beschert haben.
Auch hier möchte ich allen Helfern ganz herzlich für ihren Einsatz an den beiden Tagen danken.

Übungsleiter-Seminar mit Steffi Hundt
Am 28. August 2016 konnten wir das Seminar vom letzten Jahr nachholen. Auch dieses Jahr waren 
Temperaturen von über 30 Grad voraus gesagt. Sandra Schlachter und Steffi Hundt haben aus diesem 
Grund das Seminar bereits um 06.30 Uhr gestartet. Somit konnten wir noch vor der heissesten Tages-
zeit das Seminar beenden. Es war ein sehr lehrreicher und lustiger Tag und vor allem konnten wir von 
Steffi viele wertvolle Tipps und Anregungen mitnehmen.
Herzlichen Dank, Steffi und Sandra, für die Organisation und Durchführung dieses Seminars.

IAW (Interner Agility Wettkampf)
Auch dieses Jahr hat Philippe Cottet viele interessante und anspruchsvolle Parcours gestellt. Dank 
Wetterglück konnten 3 IAW‘s durchgeführt werden. Der August-IAW war mit 17 Teilnehmern sehr 
gut besucht und wir verbrachten nach den Läufen einen gemütlichen und lustigen Grillabend.
Ein grosses Dankeschön an Philippe.

„Lucy“ „Joy“



Agility-EO in Frankreich
Auch dieses Jahr konnte sich Philippe Cottet mit Hype für die EO, 
welche in Frankreich statt fand, qualifizieren. Sie konnten sich 
mit der Mannschaft „Suisse 5“ in einem Teilnehmerfeld von 104 
Mannschaften für den Final qualifizieren und erreichten in diesem 
den 5. Schlussrang.
Ganz herzliche Gratulation an Philippe und Hype sowie auch an 
die weiteren Mannschaftsmitglieder.

            Philippe & Hype in Kaiseraugst auf dem Weg zur EO...

Was gibt es im 2017?
» Ein neuer Grundkurs wird am 19. Januar beginnen. Wir freuen uns auf die 10 angemeldeten Teams.

» Am 26. März dürfen wir wiederum die EO-Qualifikation durchführen. Auch dieses Mal werden wir
   sie in Zusammenarbeit mit Manuel Trinkler in der Indoor-Agility-Halle in Kaiseraugst veranstalten.

» Unser alljährliches Agilitymeeting inkl. ASMV-Quali findet am 23. & 24. Juni, wiederum mit allen 
   Klassen statt.

» Auch dieses Jahr werden wir wieder ein Agility-Übungsleiter-Seminar im Spätsommer organisieren.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei:
» Renate, Sandra und Philippe für die unterdessen schon mehrere Jahre dauernde, erfolgreiche
   Zusammenarbeit in einem genialen OK, welches sowohl die EO-Quali wie auch die alljährlichen
   Meetings organisiert.

» 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 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 machen.

Abschliessend wünsche ich allen für das Jahr 2017
Gesundheit, viel Spass, Freude und Erfolg mit Euren Vierbeinern!

Pascal Egli
Ressort Agility


