
 
Agilitywettbewerb auf der Bundessiegerprüfung 19. - 21. August 2014 

 
Zum wiederholten Male fand die diesjährige Bundessiegerprüfung in Meppen in der 
Hänsch-Arena statt. Bei spätsommerlichen Temperaturen fand am Donnerstag die 
Auslosung im Festzelt statt.  

Sandra Kowalewski 
mit Akita von 
Sandokan und 
Yvonne Steinborn-
Bartsch mit Acrux 
vom Falkenseer 
Stern hatten das 

not-wendige 
Losglück und zogen 
sehr hohe 
Losnummern.  
 
 
 
 
 
Am Freitag ging es 
um 7:30 Uhr mit der 

ersten von drei Parcoursbegehungen los. Der Rasen war noch sehr nass und die 
Rutschgefahr für Hund und Hundeführer sehr hoch. Je höher also die Losnummer 
war, um so besser waren die Platzbedingungen.  
 

Als erstes ging Yvonne an den 
Start. Yvonne hatte eine 
standheiße Hündin im Auto und 
es gelang ihr nicht, Acrux auf 
sich und den Parcours zu 
konzentrieren. Dies spiegelte 
sich dann in der Zeit und den 
Fehlern wieder. Sie beendeten 
den Lauf mit 2 Verweigerungen, 
1 Parcoursfehler und 16 
Zeitfehlern. Damit lagen sie auf 
dem 63. Platz.  
 
 
 

 
 



Gleich danach startete Sandra und sie 
legte einen fehlerfreien Parcours in der 

Standardzeit hin. Nach dem ersten Tag 
sortierten sich dieses Team auf dem 10. 
Platz ein und hatte damit die besten 
Voraussetzungen für den nächsten Tag. 
 
 
 

Am Freitagabend dann der erste Schock. Akita stand auf einmal auf drei Beinen und 
lahmte. Da am nächsten Morgen aber wieder alles ok war, glaubten wir, dass sie sich 
nur vertreten hatte. 
Wie jedes Jahr begann der Jumping am Samstag erst 11:30 Uhr und wir konnten uns 
bis dahin entspannt auch die Starter unserer VPG-Mannschaft anschauen.  
Nach der Parcoursbegehung holten wir sofort die Hunde, da an diesem Tag mit der 
Losnummer 41 gestartet wurde. Während des Aufwärmens zeigte Akita wieder 
Schmerzen und stand auf 3 Beinen. Trotz Massage zeigte die Hündin 
Einschränkungen beim Springen und wir entschieden, sie aus dem Wettbewerb zu 
nehmen. Die Entscheidung war nicht leicht, da es die letzte Prüfung für die Hündin 
sein sollte. Doch die Gesundheit des Hundes steht natürlich immer im Vordergrund.  
Doch nun waren erst mal Yvonne und 
Acrux am Start und sie konnten den 
Parcours fehlerfrei beenden. Da sie 
aber die Standardzeit überschritten, 
bekamen sie 2 Zeitfehler 
angerechnet. Damit konnte sich das 
Team auf den 52. Platz verbessern. 
 

Am Sonntag war das Ziel für Yvonne und Acrux 
klar gesteckt. Noch ein fehlerfreier Parcours 
und weitere Plätze gut machen. Nach einer 
kurzen Ablenkung am Start, schaffte es 
Yvonne, den Kontakt zu Acrux nicht mehr zu 
verlieren und absolvierte den Parcours 
fehlerfrei. Leider schafften sie es erneut nicht in 
der Zeit zu bleiben und bekamen 3 Zeitfehler. 
Nach diesem Lauf konnte sich das Team noch 
auf Platz 37. verbessern. 
Herzlichen Glückwunsch !!! 
Sylvia Noack 
Agiltybeauftragte 


