Joya, Beejay und ich und Agility
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Alles begann mit Joya meiner Mischlingshündin.
Joya war ca. 6 Monate alt als sie zu uns kam. In ihrem jungen Alter war sie bereits an vier
verschiedenen Plätzen. Sie war gegenüber Menschen sehr ängstlich, aber einmal Vertrauen
gefasst, ein absoluter Herzenshund.
Mit Joya habe ich Anfangs 2006 mit dem Hundesport Agility angefangen.
Unseren ersten Start an einem offiziellen Meeting hatten wir am 06.05.2007.
Bereits zu diesem Zeitpunkt hat mich der Agilitysport völlig gepackt.
- Das Zusammenspiel Hund und Mensch
- Das schnelle und präzise Arbeiten
- Die vielen verschiedenen Varianten einen Parcours zu laufen
- Den besten Weg für den Hund und für mich zu finden
Einfach alles im Agility macht so viel Freude
Am 17.10.2009 konnte ich mit Joya ins L3 aufsteigen und im Februar dann leider die
Diagnose Spondylose. Ich nahm Joya sofort aus dem Hundesport raus.
Und jetzt ???????
Die Begeisterung für den Agilitysport hörte nicht auf in mir zu brennen.
So kam Anfangs August Beejay zu uns. Mit seiner sanften, geerdeten Art hat er uns und unser
Rudel im Sturm erobert.
Meine Vorfreude Beejay im Agility aufbauen zu dürfen war riesengross. 
Beejay zeigte sich von Anfang an sehr kraftvoll, schnell und intelligent.
Zum Glück hatte ich Arlette Wagner als Trainerin. Sie zeigte mir wie ich mit diesem sanften,
sensiblen aber schnellen und kraftvollen Hund arbeiten muss.
(Es liefen viele Schweissperlen über meine Stirn und Runzeln gab es auch ;)
Wir machten schnell Fortschritte und so durften wir am 17.03.2012 unser erstes Meeting
laufen. Wir konnten sogleich einen ersten Nullfehler Lauf zeigen. Die Freude war gross.
Beejay mit viel Engagement und ich mit viel Freude
(bin immer im 7. Himmel im Agility) konnten wir am 04.01.2014 in die oberste Klasse L3
aufsteigen.
Das Jahr 2016 war ein absolutes Highlight für Beejay und mich.
Anfang 2016 starteten wir in Saarburg (D) an einem internationalen Turnier.
Es waren in der Kategorie L3 169 Teams am Start. Nach einem Hammerlauf konnten wir
dieses Turnier gewinnen und viel Vertrauen tanken für die bevorstehenden Qualis in der
Schweiz.
Beejay hat sich 2015 und 2016 für das Finale der SM qualifiziert.
Dieses Jahr haben wir uns auch für die Europen Open in Frankreich qualifizeren können.
Dies war ein riesengrosser Anlass, waren doch ca. 800 Teams aus 35 Nationen vor Ort.
Leider konnten wir keinen Nuller laufen und somit auch nicht im Finale starten.
Aber mein Motot heisst:
Ich verliere nie, entweder ich gewinne oder ich lerne.
(in Frankreich habe ich viel gelernt)
Ich freue mich auf viele weitere Stunden die ich im Agility verbringen darf.
Christa

