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Auch in diesem Jahr war es am ersten Samstag im Oktober wieder soweit. Das 

Agility – Team erkürte seinen Vereinsmeister. Im Gegensatz zum letzten Jahr 

konnten wir diesmal unseren Meister auf dem grünen Rasen ausmachen und mussten 

es nicht ausjassen. Bei sehr angenehmen Temperaturen und schönem Wetter trafen 

wir uns um 13.30 Uhr auf unserem Übungsplatz. Erst war noch etwas 

Handwerkliches Geschick gefordert, um unseren Sprüngen für jede Sprunghöhe 

einen Aufleger zu verpassen, was uns beim Training zu einer erleichterten 

Handhabung verhelfen soll. Danach ging es darum den Parcours aufzustellen. Da wir 

den Sieger aus allen bei uns trainierenden Teams ermitteln möchten, stellt dies eine 

gewisse Anforderung an den Parcours. Dies, weil ja nicht alle den gleichen 

Ausbildungsstand haben. So entstanden 2 identische Parcours mit je 10 Hindernissen 

(2 Tunnels, 8 Sprünge) und einer ungefähren Länge von gut 50m. Nach dem 

Aufstellen wurde ausgelost, wer gegen wen laufen muss. So musste nun jedes Team 

gegen seinen ausgelosten Gegner jeweils eine Runde auf beiden Parcours laufen. 

Fehler wurden in Strafsekunden umgewandelt und zur Laufzeit hinzuaddiert. 

Derjenige mit der schnelleren Gesamtzeit kam eine Runde weiter. Da in der ersten 

Runde eine ungerade Anzahl Starter Teilnahmen genoss die Titelverteidigerin von 

2011 ein Freilos und griff erst ab der zweiten Runde ins Geschehen ein. Es wurde 

hart und verbissen, jedoch immer Fair um jeden Zentimeter und um jede 

Hundertstelsekunde gekämpft. Was mich besonders freute, war wie gut sich auch die 

neuen Teams schlugen. Immerhin standen sie erst seit dem Frühling im Training. 

Letztendlich setzten sich aber dennoch die Favoriten durch. Nach einem spannenden 

Halbfinale durften sich schlussendlich Christoph Styger und die Titelverteidigerin 

Nicole Kühne im Finale gegenübertreten. In zwei packenden und Dramatischen 

Läufen setzte sich schlussendlich Nicole mit Hope hauchdünn durch und konnte 

somit ihren Titel von 2011 verteidigen. Wie immer geht aber bei uns keiner leer aus 

und so konnte sich jeder bei der anschliessenden Siegerehrung über ein kleines 

Präsent vom Gabentisch freuen. 

Somit bleibt mir nur noch den erfolgreichen Titelverteidigern herzlich zu 

Gratulieren. Meine Gratulation geht natürlich auch an Christoph und Noemi welche 

zweite wurden und auch an die drittplatzierten Michael und Campino. 

Die weiteren Ränge: 4. René mit „Mo“, 5. Yiannis mit Tin-Tin, 6. Rosa mit Sophie, 

7. Angela mit Djune, 8. Heidi mit Ilonka, 9. Andrea mit Caja, 10. Claudia R. mit 

Angie, 11. Claudia G. mit Kira, 12. Ramona mit Timberly, 13. Priska mit Cody, 14. 

Claudia G. mit Miro, 15. Erika mit Bode  


