Agility…Spaß für Hund und Besitzer
Auch in Deutschland erfreut sich Agility immer größerer Beliebtheit. Deswegen
haben auch wir im WSDe.V. uns vor Jahren entschlossen, diesen Hundesport zu
erlernen und auch in diesem Auszubilden.
Agility ist ein Trendsport aus England, bei sowohl körperliche als auch geistige
Fitness von Mensch und Hund gefordert werden. Für den Weissen Schäferhund stellt
dies kein Problem dar. Der Berger Blanc Suisse ist schnell, wendig und geschickt und
lässt sich mühelos von seinem Hundeführer über den Parcours leiten. Hierbei kommt
ihm auch seine Gelehrigkeit zugute.
„Agility" heißt soviel wie „Behändigkeit". Und tatsächlich ist Behändigkeit beim
Hund genauso erforderlich wie bei Frauchen oder Herrchen. Neben der
Anstrengung ist Agility aber auch eine Sportart, die Spaß machen soll und auch
Spaß macht. Die im Agility-Parcours aufgebauten Hindernisse sind äußerst
vielfältig. Sie kommen größtenteils aus den verschiedenen hundesportlichen
Aktivitäten: Hürden, Slalom, Viadukt oder Mauer, fester Tunnel, Tisch,
Stofftunnel, Laufsteg, Reifen, Wippe, Weitsprung und Schrägwand. Alles in allem
eine abwechslungsreiche Mischung, sowohl für Körper als auch Intelligenz. Die
Hindernisse dürfen keine Gefahr für den Hund darstellen und müssen den Vorschriften
entsprechen.

Für diejenigen, die sich unter Agility nichts vorstellen können, kann man den
Vergleich zum Pferdesport, dem Springreiten, ziehen. Die Hunde müssen mit ihrem
Hundeführer einen abgesteckten Parcours in einer vorher festgelegten Zeit fehlerfrei
absolvieren. Für ein nicht gemeistertes Hindernis gibt es Strafpunkte, genauso wie
für ein Nichteinhalten der Zeitvorgabe. Dies setzt voraus, dass zwischen
Hundehalter und Hund ein ideales, vertrautes Verhältnis herrscht.
Trotzdem sollte man mit dem Training langsam beginnen, um dem Aufbau der
Knochen und der Sprunggelenke Zeit zu lassen. Im Welpenalter sollte man auf die
Sprungübungen gänzlich verzichten.
Voraussetzung für die Teilnahme an unseren Agility-Parcours ist eine
abgeschlossene Begleithundeprüfung innerhalb des WSDe.V. Grundsätzlich steht der
Agility-Parcours ALLEN Hunden offen. Es wird unterteilt in 3 verschiedene
Kategorien bzw. Größenklassen.
I.
II.
III.

S (Small)

Widerristhöhe kleiner als 35cm

M (Medium) Widerristhöhe zwischen 35 und 43cm
L (Large)

Widerristhöhe ab 43cm

Nähere Informationen erhalten sie bei unseren Ausbildern für Agility im WSDe.V.LG Sachsen.

