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Agillity in Perfektion
Das
s Agility Hund
de Sport Zenttrum Rhein Neckar
lädtt am 29. + 30. Oktober jew
weils ab 9:00 Uhr zu
den
n 7.Agility Gerrman Classics
cs ein. Dies ist eines
Agillity Turnier au
uf sehr hohem
m Niveau, beii dem
sich
h die besten deutschen
d
Teeams im
dire
ektenmVergle
eich messen. Eine Startzus
sage
erha
alten nur diejenigen, die s ich in einem
bes
stimmten Zeitrraum durch ssehr gute Leis
stungen
qua
alifiziert haben
n. Diese Voraaussetzungen
n erfüllen
natü
ürlich die deu
utschen Teilneehmer der Ag
gility WM.
Diese sind nahezu alle am Sttart, um ihren Sport in
en Pokale
Perrfektion zu zeigen und sichh die begehrte
zu sichern,
s
aber auch alle andderen Teams
s werden
voll konzentriert um die Trophhäen kämpfen
n

Neuer Au
ustragungsorrt und neuer Bodenbelag
B
Zum erstten Mal wird diese
d
Veranstaltung in derr großen Rhein-Neckar Ha
alle in Eppelheeim ausgetra
agen.
Die Halle
e bietet optimale Vorausse
etzungen, um ein erfolgreic
ches Turnier durchzuführeen. Eine weite
ere
Premiere
e ist der Bode
enbelag. Es wird
w ein Rasen
nteppich ausg
gelegt, auf de
em bereits diee WMQualifik
kationen
ausgetragen wurden.
gs Teamwettb
bewerb – sonn
ntags Einzelw
wettbewerb
Samstag
Am Samsstag werden über 40 Team
ms an den Sttart gehen. Je
edes Team be
esteht aus miindestens 3 und
u
höchsten
ns 4 Hundeführer mit Hund
d und haben ssolch klingen
nde Namen wie z. B. „NO S
Speed Limit“,
„Ladykracher“ oder „M
Mission Impos
ssible 3“ – Die
es sind natürlich Namen, die
d Großes veerheißen und
d auf
die Einzelwetttbewerbe son
nntags mit 1700 Agility Einz
zelteams
ihre Leisttungen neugierig machen.. Aber auch d
sind nich
ht weniger pacckend. Hier sind unter den
n Teilnehmers
s auch die lettztjährigen Sieeger der Klas
ssen
large, me
edium und sm
mall am Start und werden a
alles daran se
etzen, auch diese
d
Jahr diee Konkurrenz hinter
sich zu la
assen.
Für das lleibliche Woh
hl ist bestens gesorgt
Sei noch zu erwähnen
n, dass die Mitglieder
M
die S
Sportler und Zuschauer
Z
wie immer mit leckeren Spe
eisen,
Kaffee, K
Kuchen und Getränken
G
verrwöhnen werd
den und der Eintritt an beiden Tagen frrei ist.
en Sie Inform
mationen
Hier finde
Und für d
diejenigen, be
ei denen der Funke
F
der Fa
aszination die
eses Sports übergesprungeen ist, gibt es
s
Informationen rund um
ms Agility und
d den Verein unter www.ag
gility-hundesp
port.de und
Infos zu d
den 7. Agility German Classics unter w
www.agility-ge
erman-classic
cs.de
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