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Treffen der Besten in Eppelheim
Hockenheim - Fü
ür Vanessa W
Walter und ihrren
Bord
der-Collie „De
eacon“ galt am
m Sonntagnachmittag
die bekannte
b
Red
densart, dass „Aller guten Dinge
Drei sind“. Bereits
s in den vergaangenen zwe
ei Jahren
s bei den Agility-German
A
n-Classics na
ach dem
war sie
A-La
auf ganz vorne mit dabei, vverpatzte abe
er jedes
Mal anschließend
a
d den entscheeidenden und
d so
gena
annten „Jump
ping-Lauf“. In der Rhein-Ne
eckarHalle
e sollte sie es
s diesmal bessser machen.
„Dea
acon“ präsenttierte sich höcchst konzentrriert,
benö
ötigte für den anspruchsvoollen Parcours
s nur
34:38 Sekunden und dies gen ügte, um gan
nz oben
auf dem
d
Treppche
en zu landen . „Endlich, en
ndlich hat
es ge
eklappt“, hieltt die verdiente
te Siegerin
ansc
chließend einige extra Kusscheleinheiten
n für
ihren
n Border-Collie bereit.
Es war die siebte Aufllage der „Agillity-German-C
Classics“, die wieder einmal vom Agilitiyy Hundesporrtzentrum
Rhein-Ne
eckar in Hockkenheim ausg
gerichtet wurd
den. Nur die Allerbesten
A
aus ganz Deuttschland können sich
für diesess Turnier qua
alifizieren. Ins
sgesamt 150 T
Teilnehmer in
n den Klassen
n Small, Meddium und Larg
ge waren
an den S
Start gegange
en. Und die Klassifizierung
g, informierte die Vorsitzende vom Hockkenheimer Ag
gilityHundesp
portzentrum Stephanie
S
Spa
anier, beziehtt sich dabei auf
a die Schulterhöhe der H
Hunde.
Dementssprechend ausgerichtet sin
nd die zu übe
erspringenden
n Hindernisse
e. Die Rassenn Sheltie und Jack
Russel T
Terrier sind be
eispielsweise bei den klein
nsten Startern
n häufig zu fin
nden. Viele M
Mischlingshunde
zählen zu
ur mittleren Klasse
K
und be
ei den größten
n Vierbeinern
n gehören nicht selten die Border-Collie
es zu
Erfolgreicchsten.
ernd Lehman
nn aus Schriesheim, der mit
m der Nummeer 102 an den
n Start
Auch derr achtjährige Rocky von Be
ging, ist sso ein Borderr-Collie, gemischt mit „wisssen wir nicht““, wie Besitzer Bernd Lehm
mann schmun
nzelnd
verriet. S
Stolz ist er auff seinen Schü
ützling, das w
wurde überdeu
utlich und Rocky wich nichht von seiner Seite.
An diesem Tag hatte es aber nichtt ganz so gut funktioniert. „Den
„
Fehler muss
m
ich abeer voll und gan
nz auf
appe nehmen
n“, gab Lehma
an gerne zu. Von der falsc
chen Seite he
er, habe er Roocky in Richtu
ung
meine Ka
Hinderniss gelotst, „und
d beim Agility
y, da geht es eben ganz sc
chnell, da hab
ben Sie keinee zweite Chan
nce“, so
der 50-Jä
ährige, der sicch selbst stän
ndig fit halte u
und mindeste
ens drei- bis viermal
v
pro W
Woche ganz speziell
mit Rockky trainiere. Beschäftigt sein möchte de r gut erzogen
ne Vierbeiner im Grund abber immer. De
eshalb
verbringe
e auch Gattin Heike viel Ze
eit draußen m
mit ihm, „Rock
ky möchte eben spieleriscch fortwährend
d eine
Aufgabe haben, das entspricht
e
seinem Naturell .“ Mit der rein
nrassigen Borrder Collie Hüündin „Coffee
e“ reife
unter seiner erfahrene
en Anleitung auch
a
schon d
das nächste Talent
T
heran.
Lange ha
atten die Vera
antwortlichen des „Agility H
Hundesportze
entrums Rhein-Neckar“ naach einem neuen
passende
en Austragun
ngsort gesuch
ht. Die Rhein--Neckar-Halle
e, groß genug
g für die zwannzig mal vierz
zig
Meter gro
oße Parcourssfläche und ausgelegt mit Kunstrasen, habe sich dabei als nahezzu ideal erwie
esen,
betonte S
Stephanie Sp
panier. Und de
er Parcours sselbst, der hatte es beim zweiten Lauf aam
Sonntagn
nachmittag wirklich
w
in sich
h. „Einige Kna
ackpunkte wa
aren da schon
n eingebaut“, erkannte auc
ch
Bernd Le
ehmann späte
er. So manches Hindernis war gleich zw
weimal zu überspringen unnd nach dem Slalom
nahmen nicht wenige Hunde den direkten
d
Weg über die näc
chste Hürde, sprangen
s
desshalb aus derr falsche
g und wurden aus der Wertung genomm
men. Und auc
ch die Hundefführer selbst mussten
Richtung
hochkonzzentriert bleib
ben und sich den Parcourss genau einprrägen. 32 Sek
kunden benöötigte bei den „7.
Agilitiy G
German Classics“ der schnellste aller Te
eilnehmer. Weil
W Vanessa Walter
W
aber aauch im ersten Lauf
fehlerfrei blieb, als es darum ging, alle Kontaktzzonen korrektt zu berühren, war ihr Platzz 1 in der Kla
asse
nicht zu nehm
men. Die Klass
se „Medium“ gewann Steffanie Tiemann
n aus Westfaalen mit ihrem
m
„Large“ n
Manchesster Terrier „C
Chilly“, in der Klasse „Sma ll“ war Mona Harder von den
d Weser-Em
ms Hoppers und
u
ihrem Sp
paniel „Kaya“ der Sieg nich
ht zu nehmen
n.
o: km
km / Foto
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