
Agilitywettbewerb auf der Bundessiegerprüfung 2013 

 

Vom 12. – 15. September fand die diesjährige Bundessiegerprüfung in Göttingen statt. Die 

Veranstaltung begann am Donnerstag mit der Mannschaftsführerbesprechung und der 

anschließenden Auslosung im Festzelt. Unsere beiden Starter Sandra Kowalewski mit Akita 

von Sandokan und Yvonne Steinborn-Bartsch mit Anja von Bisi´s Meute hatten ein 

glückliches Händchen bei der Verlosung, so dass ich beide Teams zumindest an den ersten 

beiden Tagen gut unterstützen konnte.  

Am Donnerstag gab es für alle Teams die Möglichkeit auf einem sehr nahe gelegenen Platz 

mit den Geräten der Prüfung zu trainieren. Auch während der gesamten Veranstaltung 

konnten sich die Teams auf diesem Platz vorbereiten und bei Bedarf einspringen. 

Geschockt waren wir von den Preisen die für die Verpflegung im Stadion aufgerufen wurden 

– 8,00 € für eine Wurst mit Pommes. Die Preise wurden dann aber auf akzeptierbare Höhe 

gesenkt. 

Der Freitag begann um 7:15 Uhr 

mit der ersten von drei 

Parcoursbegehungen. Aufgrund 

der Witterungsverhältnisse 

senkte der amtierenden Richter 

R.Voltz die geplante Sprunghöhe 

von 65 cm auf 60 cm. Als erste 

Starterin unserer LG ging 

Sandra an den Start. Nach dem 

völlig unerwarteten 2. Platz in A3 

Junioren auf der DJJM, war die 

Aufregung für dieses sehr 

unerfahrene Team groß. Doch Sandra behielt die Nerven und brachte den Lauf mit einem 

Kontaktzonenfehler nach Hause. Als 72. Starterin von 79 Teams ging dann Yvonne mit gut 

bewährter Routine an den Start. Sie absolvierte den Parcours fehlerfrei und belegte damit 

nach dem ersten Tag den 20. Platz.  

Am Samstag konnten wir dann erst mal 

die gezeigten Leistungen genießen, da 

der 1. Jumping für 11:30 Uhr geplant war. 

Dieses Mal ging zuerst Yvonne an den 

Start. Der Parcours war den 

Witterungsbedingungen angepasst, da es 

immer wieder geregnet hat. Der Rasen 

hatte aber eine hervorragende Qualität, 

so dass es im Gegensatz zu den letzten 

Jahren nicht zum starken Rutschen der 

Hunde kam. Yvonne und Anja beendeten 

den Lauf mit einer Verweigerung, einem Parcours- und drei Zeitfehlern. Dadurch rutsche das 

Team in der Rangliste ein wenig nach unten.  



Nun hieß es für Sandra 

Nerven bewahren. Als erste 

Starterin des letzten Blocks, 

konnten Sandra und Akita den 

Parcours mit einer 

Verweigerung beenden und 

ein paar Plätze in der 

Rangliste gut machen. 

 

 

 

Für den Sonntag  hieß es dann noch einmal alles geben und die Platzierung zu verbessern. 

Um die Spannung bis zum Ende zu halten, wurde in umgekehrter Reihenfolge der bisher 

erreichten Platzierung gestartet.  

Yvonne lag bis zu diesem Zeitpunkt auf dem 32. 

Platz. Nach dem Lauf standen ein Fehler und 

eine Verweigerung zu Buche. Nun hieß es 

Daumen drücken für Sandra. Nach scheinbar 

endlosen langen Sekunden, erreichten die 

beiden mit 0 Fehlern das Ziel. Wir gesellten uns 

zu den zahlreichen Schlachtenbummlern, die an 

allen Tagen fleißig die Daumen drückten. Schon 

kurze Zeit später standen die Endplatzierungen 

fest. Yvonne konnte mit ihrer Anja den 36. Platz 

und Sandra mit Akita den 10. Platz erreichen. 

Ein hervorragendes Ergebnis, denn beide 

Starter konnten alle Läufe ohne Disqualifikation 

ins Ziel bringen - was im Agility nicht so leicht ist.  

Herzlichen Glückwunsch für die gezeigten Leistungen.  

 

Sylvia Noack 

LG-Agiltybeauftragte 


