Jahresbericht Agility 2017
„Der Hund ist ein Begleiter, der uns daran erinnert, jeden Augenblick zu geniessen“

Agility-Grundkurs
Im Januar 2017 konnten wir einen weiteren Grundkurs mit 10 Teilnehmern starten, dieser endet Ende März
2018. Es war ein toller Kurs mit engagierten Teilnehmern. Für die verbliebenen 8 Teilnehmer werden wir anschliessend geeignete Kursplätze in den jeweiligen Wettkampf- und Plauschgruppen finden.

„Sally“ mit
Lydia Isler

„Lynn“ mit
Ruth Sütterlin

„Mo“ mit
Erika Gitterle

„Canuck“ mit
Simi Fankhauser

EO-Qualifikation
Am 26. März 2017 durfte der HSP Allschwil in der Halle von Indoor-Agility in Kaiseraugst die 1. EO-Qualifikation mit rund 300 Teams durchführen. Der Anlass war ein voller Erfolg und wir erhielten auch dieses Jahr wieder viel positives Feedback. Einige Helfer waren bereits am Samstagabend für die Vorbereitungen vor Ort und
verbrachten die Nacht nach einem lustigen Abend mit ausgiebigem Raclette-Essen auf dem „Campingplatz“
bei der Halle. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer welche zu diesem gelungenen Anlass beigetragen
haben.

Abend-Agilitymeeting & ASMV-Qualifikation
Auch unser alljährliches Abend-Agilitymeeting und die ASMV-Qualifikation wurden zum vollen Erfolg. Nebst
dem, dass wir sehr viel Wetterglück hatten, durften wir uns über viele zufriedene, hungrige und durstige Teilnehmer freuen, welche uns einen super Umsatz in der Festwirtschaft beschert haben.
Auch hier ein ganz herzliches Dankeschön an all die vielen Helfer, vor allem an diejenigen, welche dieses Jahr
mehrfach im Einsatz standen!
Getrübt wurde unsere Freude ein wenig durch die Tatsache, dass wir bereits zum zweiten Mal fremde Helfer
„einkaufen“ mussten, da einige Mitglieder sich trotz mehrfachem Aufruf nicht für einen Helfereinsatz eingetragen haben.

IAW (Interner Agility Wettkampf)
Dieses Jahr konnten, dank dem guten Wetter, 4 IAW‘s durchgeführt werden. Philippe Cottet hat uns jeweils 4
interessante und anspruchsvolle Agility- und Jumping-Parcours gestellt.
Es herrscht immer eine tolle Atmosphäre und gibt den jungen Agility-Teams die Möglichkeit, unter wettkampfähnlichen Voraussetzungen einen Parcours zu absolvieren. Ein grosses Dankeschön an Philippe!

FCI Agility-Weltmeisterschaft in Liberec CZ
Philippe & Hype konnten sich durch eine grandiose Leistung und dem
2. Schlussrang in der WM-Quali für die FCI Agility-WM in Liberec
qualifizieren. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation!
			

			

Hype auf dem Weg zur WM...

Agility-Schweizermeisterschaft
Am 4. & 5. November wurde in der neuen Swiss Dog Arena in
Münsingen/BE die Agility-Schweizermeisterschaft durchgeführt.
Philippe Cottet und Hype zeigten über beide Tage eine konstante
Spitzenleistung, welche mit dem 2. Schlussrang und somit mit dem
Titel des Vize-Schweizermeisters belohnt wurde.
Philippe und Hype können damit auf eine höchst erfolgreiche Wettkampfsaison zurück schauen.
Nochmals ganz herzliche Gratulation an das super Team!

Was gibt es im 2018?
» Das alljährliche Abendmeeting & die ASMV-Qualifikation finden am 29. & 30. Juni 2018,
dieses Jahr wieder mit allen Klassen, statt.
» Geplant ist ein Agilityseminar, in erster Linie als Weiterbildung für unsere Übungsleiter aber auch
für unsere Wettkampfteams. Dieses soll im Spätsommer statt finden.
» Auch dieses Jahr wieder 4 IAW‘s, die Daten werden ca. im März bekannt gegeben.

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei:
» Renate, Sandra und Philippe für die unterdessen schon bald legendäre Zusammenarbeit in einem unschlagbaren OK, dass sowohl eine super EO-Quali wie auch das alljährliche Meeting organisierte.
» Renate für die so vielzähligen Zusammenarbeiten als Trainerin im Grundkurs, in der Trainingsgruppe
sowie bei sonstigen Arbeiten und Vorbereitungen.
» Corinne Gysin für die spontane Unterstützung als Übungsleiterin im Grundkurs.
» 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 AgilityAnlässen mit ihrer Mitarbeit unterstützen und somit unsere Meetings so erfolgreich und bei den Sportlern
beliebt machen.
Abschliessend wünsche ich allen für das Jahr 2018
Gesundheit, viel Spass, Freude und Erfolg mit Euren Vierbeinern!
Pascal Egli
Ressort Agility

