
Agilitywettbewerb auf der Bundessiegerprüfung am 27. - 30. August 2015 

 

Schon fast traditionell fand die diesjährige Bundessiegerprüfung in Meppen statt. Seit dem 

Jahr 2000 findet auf der BSP auch eine Mannschaftswertung statt. Seitdem stellte unsere 

Landesgruppe nur 2001 (7. Platz), 2002 (13. Platz) und 2010 (7. Platz) eine Mannschaft für 

die Wertung (3 Starter). In diesem Jahr war es dann mal wieder soweit. Yvonne Steinborn-

Bartsch mit ihrem selbstgezüchteten Acrux vom Falkenseer Stern, Daniela Wesselowski mit 

Cleo vom Tal der Quellen und die Jugendliche Saskia Bartsch mit Boo vom Falkenseer Stern 

gingen für unsere Landesgruppe an den Start. Trotz großer überregionaler Turniererfahrung 

war es für Saskia die erste Teilnahme auf der BSP und auch Daniela gab ihr Debüt auf der 

großen Bühne.   

Bei noch recht angenehmen Temperaturen fand die Auslosung um 17:30 Uhr im Festzelt 

statt. Daniela schaffte es gerade so und zum Glück passte auch der Anzug, trotz falsch 

bestellter Größe.  

Die Startnummern lagen glücklicherweise weit genug auseinander, so dass ich allen drei 

Startern optimale Hilfestellung geben konnte. Nachdem wir auch die Auslosung der IPO-

Starter mit Spannung verfolgt hatten, hieß es in die Unterkunft fahren und erst mal 

auspacken.  

Da wir bisher immer sehr gut im Zeitplan lagen, wurde auf der 

Mannschaftsführerbesprechung beschlossen, dass wir am Freitag erst um 08:00 Uhr mit der 

ersten Parcoursbegehung anfangen. Punkt 07:30 Uhr trafen wir uns auf der Tribüne, um den 

Parcoursaufbau zu verfolgen und einen ersten Plan für den optimalen Laufweg zu 

entwickeln. Bevor die Starter auf den Parcours durften, lief der amtierende Leistungsrichter 

Björn Bröker mit einem "weißen Hund".  Schon hier zeigte sich wie glatt der Rasen war. Der 

Hund schmierte vom Laufsteg ab und rutschte sehr häufig weg. Der Richter entschärfte 

aufgrund der Verhältnisse den Weg zum Steg, um das Verletzungsrisiko für die Teams zu 

verringern.  



Die Startnummern lagen günstig, so dass ich pro Begehung (5 min) jedes Team einzeln 

unterstützen konnte. Der Parcours war sehr weiträumig gestellt, ohne schwere 

Technikelemente und es gab so gut wie keine Verleitung für den Hund, ein falsches Gerät zu 

nehmen. Doch oft passieren in vermeintlich leichten Parcours einfache Führfehler.  

Als erstes ging Daniela mit ihrer Cleo an den Start. Bis zum Slalom waren die beiden gut 

unterwegs. Leider fädelte die Hündin an der drittletzten Stange aus, was einen Fehler und 

aufgrund der Korrektur auch 7 Zeitfehler zur Folge hatte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach war Saskia dran. Boo war zeitmäßig gut unterwegs, aber er übersprang den 

Wandabgang und bekam dafür 5 Fehlerpunkte.  

Yvonne und Acrux bewältigten den Parcours fehlerfrei, bekamen jedoch 4 Zeitfehler 

angerechnet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dem ersten Tag lagen die Teams auf den Plätzen 20 (Yvonne), 32 (Saskia) und 68 

(Daniela).  

Am Samstag konnten wir uns in aller Ruhe die Vorführungen unserer IPO-Starter ansehen. 

11:30 Uhr wurde der erste Jumping dieser Veranstaltung aufgebaut und auch hier "testete" 

der Richter den Parcours mit seinem Hund. Nach den drei üblichen Begehungen startete an 

diesem Tag zuerst Saskia. Die beiden erreichten das Ziel mit einem Fehler.  

 

Für Yvonne und Acrux lief es nicht ganz so rund und so beendeten sie den Parcours mit 2 

Fehlern und 2 Zeitfehlern.  



Auch Daniela und Cleo leisteten sich 2 Fehler und erhielten zusätzlich einen Zeitfehler. 

 

Am Ende dieses Tages hatte Yvonne leider ein paar Plätze verloren - Platz 43. Saskia 

konnte sich auf Platz 27 und Daniela auf den 51. Platz vorarbeiten. 

 

Der Sonntag begann wieder früh. 09:15 Uhr wurde der Parcours aufgebaut. Am letzten Tag 

ist die Spannung immer sehr groß, da die Teams nach ihrer bisher erreichten Platzierung 

starten. Leider wurden in diesem Jahr keine Startlisten ausgehangen und auch der Sprecher 

hat nicht nach Platzierung, sondern nach Losnummern aufgerufen. Hier waren also die 

Mannschaftsführer gefragt, ihre Teams rechtzeitig an den Start zu bringen. Ziel für uns war 

es bloß keine Disqualifikation zu laufen. Als erstes ging Daniela ins Rennen. Es lief alles 

sehr rund und die beiden kamen fehlerfrei ins Ziel. Leider überschritten sie die Standardzeit 

um eine Sekunde, was einen Zeitfehler zur Folge hatte. Als nächstes war Yvonne an der 

Reihe. Auch sie führte Acrux fehlerfrei ins Ziel, bekam aber leider 3 Zeitfehler aufs Konto. 

Nun hieß es für Saskia die Nerven behalten und sie machte es echt spannend. Ein kleines 

Kommunikationsproblem mit Boo an einer Hürde führte zu Herzrasen meinerseits.   



Dank ihrer Erfahrung konnte sie die Situation aber retten und führte Boo fehlerfrei ins Ziel. 

Geschafft !!!, alle 9 Läufe der Veranstaltung ohne Disqualifikation. Das ließ auf die 

Mannschaftswertung hoffen und nur 45 Minuten später stand es fest. Die Landesgruppe 

Berlin-Brandenburg belegte mit nur 2,5 Fehlerpunkten Abstand auf den Dritten einen 

hervorragenden 4. Platz.  

Herzlichen Glückwunsch !!! 
 

Sylvia Noack 

Landesgruppensportbeauftragte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


