
 
 

Jahresbericht 2014 Agility 
 

Wenn ein Hund Agility erlernen soll, wird er sagen: 
 
Border Collie: stellt gleich alle Geräte zusammen ich sorge dafür, dass sie beieinander bleiben!. 
Labrador:   „ich? Echt?? Wirklich ich? Ich darf das tun? Jetzt gleich? 
Beagle:   „Was, diese Dinger die ich gefressen habe waren Sprung Stangen?“ 
Jack Russel:  „ sorry, bin kurz im Wald!“ 
Shi Tzu:   oh, kann das nicht das Personal machen?“ 
Belgier:   „ha kei Ahnig, ha kei Ahnig, chume chume nid druss!“  
Staffi:   „Das Material war einfach zu fragil ...“  
 
 
Nun Stelle man sich vor, dies sei bloss ein kleiner Auszug an möglichen Charakterzügen und es sei zu-
dem eine heterogene Gruppe an Hundebesitzern anwesend, welche das ABC der Agility Sprache sowie 
die motorischen Abläufe noch nicht beherrscht ... dann nennen wir dies im HSP Allschwil „Grundkurs“.  
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

  
10 Motivierte Teams im  
Grundkurs 2014/2015 
 
Impressionen aus dem 
Training... 

 
 
Dank grosser Motivation der Teilnehmenden und der kompetenten Ausbildung durch unsere Übungs-
leiterInnen mausern sich im Verlauf des Jahres Agility Teams welche meist in die bestehenden Gruppen 
integriert werden können. 
Einige trainieren und geniessen ausschliesslich die Arbeit mit dem Hund auf dem Platz, andere nehmen 
zudem regelmässig an Turnieren teil, um sich für den Aufstieg in eine höhere Klasse oder für nationale 
und internationale Ausscheidungen zu qualifizieren. Alle haben sie etwas gemeinsam, sie verdanken 
viele interessante und lehrreiche Stunden ihren ÜbungsleiterInnen.  
Herzlichen Dank an dieser Stelle für euren Einsatz im vergangenen Jahr! 
 
 
Erfolgreiche Agilityaner reisen  ..... 
Schweiz:  Agility Large 1 qualifiziert sich für den Final der Schweizer Meisterschaft der Vereine ASMV  
Schweiz:  Diverse Teams nehmen an den Schweizer Meisterschaften im Einzel teil. 
 
Ungarn:  zwei Teams qualifizieren sich für die European Open in Ungarn.  

- Sandra Schlachter und Juli erlaufen sich einen Startplatz im Final Einzel,  
- Philippe Cottet und Hippie starten im Mannschaftsfinal.  



 

 

 

 
EO in Ungarn, Sandra Schlachter mit Juli    EO in Ungarn, Philippe Cottet mit Hype 

 
 

 
Luxemburg:   Philippe Cottet und Hippie qualifizieren sich mit überzeugender Leistung für die  

Weltmeisterschaft. Das unglaublich starke Team wird im Einzel wie auch in der     
Mannschaft aufgestellt. 

 

 

 
 
 
Die Large Mannschaft gewinnt die  
Bronze-Medaille! 
 
 
Im Einzel hat es leider nicht ganz gereicht, doch 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
 

 
 

Agility-Meeting 
Im vergangenen Sommer konnten leider sehr wenig TeilnehmerInnen an unserem traditionellen Agility-
Meeting verzeichnet werden. Durch das grosse Angebot an Turnieren sowie der steigenden Nachfrage 
nach lukrativen Durchführungen von Qualifikationsturnieren stehen Veranstalter unter enormem Druck. 
Die Qualitätsansprüche in Bezug auf das Veranstaltungsgelände sind in den vergangenen Jahren ge-
stiegen und der HSP Allschwil ist zwar einerseits bekannt für professionell organisierte Turniere jedoch 
andererseits auch für unebenes und holpriges Gelände. 
Das Agility-Meeting war aus finanzieller Sicht das Schlechteste seit Jahren, der Anlass an sich war 
jedoch sehr angenehm. Der Ablauf verlief reibungslos und durch das für unsere Verhältnisse eher kleine 
Turnier entstand eine gemütliche familiäre Stimmung.  
Wir verzichteten auf den grossen Aufwand eine eigene Beiz zu führen und verköstigten die Anwesenden 
in Zusammenarbeit mit dem Clubhauswirt. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. 
Für das kommende Jahr haben wir bereits die Zusage für die Durchführung der ASMV Qualifikation der 
Kategorie Large erhalten. Auch werden wir das Turnier vor den Sommerferien durchführen.  
Wir erhoffen uns dadurch mehr TeilnehmerInnen nach Allschwil locken zu können. 

 
 

Agility Seminar 
Im Rahmen des Agility Seminars bei Natalie Raetzo wurden die eigenen Fähigkeiten trainiert, das Auge 
geschult, neue Übungsansätze aufgezeigt und der gemeinsame Austausch unter den ÜbungsleiterInnen 
vertieft. Wir genossen den spannenden und lehrreichen Tag bei tollem Wetter und köstlicher Verpfle-
gung durch unseren Clubhaus Wirt.  



 

  
  

  
  

  

 
 
Aufgrund grosser Nachfrage werden wir auch im kommenden Jahr wieder ein Agility Seminar auf 
unserem Trainingsgelände durchführen. Wir freuen uns Steffi Hundt als Seminarleiterin bei uns be-
grüssen zu dürfen. Auch sie ist eine erfahrene Agilityanerin. Nebst ihrer Tätigkeit als Seminarleiterin und 
Richterin ist sie im Sport auf nationaler sowie internationaler Ebene sehr erfolgreich. 
 
Wir sind stets bemüht, die Qualität unserer Trainings zu verbessern, sei es über die Schulung durch 
Ausbildungskurse, oder durch Seminarteilnahme bei auswärtigen Trainern. Auch besteht immer die 
Möglichkeit, sich untereinander zu unterstützen und eine Zweitmeinung einzuholen.  
 
Im Sinne der Freude am Hundesport wünsche ich euch allen viel Spass und Erfolg mit euren Vierbeinern. 

 
Sandra Schlachter 
Ressort Agility 


