
Erfolgreicher Agility-Schnuppertag 
  
Bei besten Wetterbedingungen packten am Samstag, 25. April, acht „Agilityaner in-
spe“ die Gelegenheit beim Schopf und liessen sich in die Geheimnisse des Agility-
Hundesports einführen. 
 
Punkt 9.00 Uhr startet auf unserem Übungsplatz in Rothenthurm der Agility- 
Schnuppertag, mit dem Ziel, das im letzten Jahr wiederbelebte Agility-Team zu 
vergrössern. Bei optimalen äusseren Bedingungen  trafen die ersten Teilnehmer bereits 
um 8.30 Uhr ein. Alsdann begrüsste unser Vize-Präsident und Technischer Leiter die 
mittlerweile acht interessierten Hundeführer mit ihren Hunden. Danach folgte durch den 
Verantwortlichen des Agility-Teams eine kurze Orientierung über den geplanten Ablauf 
des Schnuppertages. 
Parcours einrichten und los... 
In drei Gruppen aufgeteilt ging’s hurtig ans Aufstellen der Geräte, so, dass kurze Zeit 
später mit den ersten Versuchen an den Agilitygeräten begonnen werden konnte. Nach 
ca. 1 1/4 Std. fleissigen Übens machten wir eine kleine Pause und stärkten uns und 
unsere Hunde, um für den zweiten Teil mit den restlichen Geräten wieder mit frischen 
Kräften gewappnet zu sein. Abschliessend fand eine kurze Vorführung durch das bereits 
bestehende Agility-Team statt, so, dass die angehenden Agility-Sportler gleich eine 
Nase voll von der gesamten Bandbreite des Agility-Hundesports nehmen konnten. Dass 
dabei auch dem wettkampferprobten Team das eine oder andere Missgeschick passierte, 
zeigte, dass auch diese nur mit Wasser kochen. 
Gemütliches Beisammensein 
Nach den diversen Vorführungen folgte dann der unangenehmste Teil des Tages. Es 
ging ans Aufräumen bei welchem auch die Teilnehmer kräftig mitanpackten. Doch dank 
den vereinten Kräften aller waren die gesamten Geräte nach gut zehn Minuten 
weggeräumt. Nun ging es direkt zum gemütlichen Teil über. Diejenigen welche noch 
Lust hatten, konnten bei Speis und Trank das Erlebte nochmals Revue passieren lassen 
und auch über Gott und die Welt diskutieren. Alles in allem darf  ich wohl sagen, dass 
der Schnuppertag ein voller Erfolg war. Das Wetter war für diesen Anlass einfach 
perfekt, die Laune super und der Spass kam auch nicht zu kurz.  Fazit des Tages: Es 
konnten alle Schnupper-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen  für das Agility begeistert 
werden, so, dass wir am darauffolgenden Dienstag den Anlernkurs mit zwei Gruppen à 
je vier Teams starten konnten. Nun wünsche ich den neuen Teams weiterhin viel Spass 
beim Agility-Training und möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich bei 
folgenden Personen bedanken: 
Annemarie, Marcel und Peter für deren Einsatz auch schon am frühen Morgen und am 
Mittag im Restaurant. Angela und Ingrid für den Einsatz als Leiterinnen und Jasmin, 
Claudia, Brigitte und Angela für die hervorragenden Vorführungen. 
René Brönnimann Agility-Verantwortlicher, SC-OGS/AT Rothenthurm 


