
Jahresbericht 2011, Agility 

Von Anfang November 2010 bis Ende März 2011 genoss das Agility-Team Gastrecht in der Reithalle vom Reitstall Moser in Altmatt. 

In der ersten April-Woche hiess es dann wieder die Geräte nach Rothenthurm zurückzügeln. Nach einer eher kurzen Trainings Pause, 

legten wir dann ab mitte April wieder auf unserem Platz mit dem Training los.  

Der Agility-Schnuppertag brachte uns auch im 2011 wieder zwei neue Team’s, welche sich in den Regelmässigen Übungsbetrieb 

integrieren wollten. Bei meist sehr guten Wetterverhältnissen, konnten wir jeweils am Dienstag-Abend unsere Trainingseinheiten 

durchführen.  

Das Petrus halt einfach doch kein Agilityaner ist, mussten wir dann am 7. August einmal mehr wieder feststellen. An unserem 

Agility-Meeting, an dem wir auch im 2011 wieder die ZIG-Meisterschaft integrieren durften, regnete es mehr oder weniger den 

ganzen Tag. Unsere Richterin Bea Tanner hatte zum Glück vorgesorgt und die entsprechenden Kleider mit dabei. Auch das Team 

unseres Vereines hat in weiser Voraussicht gehandelt und vorsichtshalber am Samstag gleich noch einen zweiten Wettkampfring 

eingerichtet. Leider kam dieser dann am Nachmittag auch zum Einsatz. Das hiess dann auch, dass in der Mittagspause der komplette 

Parcours und das ganze Technische Equipement vom einen auf den anderen Ring gezügelt werden musste. Hier zeigte es sich dann 

einmal mehr, was ein Meeting wie das unsere ausmacht. Dank der kräftigen Mithilfe vieler Teilnehmer und all unserer Helfer, war die 

ganze Hauruck-Aktion innert 20 Min. vorbei und der erste Parcour für die Klassen 2+3 stand zum Briefing bereit. An dieser Stelle 

gleich nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle Starter die tatkräftig, spontan und unaufgefordert beim Umzug mitgeholfen 

haben. Das war schlichtweg genial. 

In der anschliessenden Woche fiel wie gewohnt das Training aus. Danach nahmen wir unseren gewohnten Übungsbetrieb wieder auf. 

Ja und dann…dann kam der 8. Oktober. Der Tag der Vereinsmeisterschaft und der Tag an dem der erste Schnee in Rothenthurm fällt. 

So kam es, dass wir den Vereinsmeister während der Wartezeit bis zum Essen, im wahrsten Sinne des Wortes ausgejasst haben. 

Aufgrund der zum Teil gefährlichen Bodenverhältnisse entschlossen wir uns die Vereinsmeisterschaft zu verschieben und diese dann 

an einem Trainingsabend nachzuholen. Dies geschah dann auch am Donnerstag 18. Oktober. Die Vereinsmeister in diesem Jahr 

heissen Nicole Kühne und Hope. An dieser Stelle nochmals recht herzliche Gratulation den beiden.  

Dank der recht guten Boden- und Wetterverhältnisse konnte noch bis im November auf unserem Platz trainiert werden. Dann war 

Schluss und die Saison 2011 gehörte endgültig der Vergangenheit an.  

Fazit der Saison 2011: 

- Zwei neue Team’s Michael mit Campino und Jasmin mit Lucky sammelten ihre ersten offiziellen 

Wettkampferfahrungen.  

- Diverse Team’s vom AT Rothenthurm starteten recht erfolgreich an Freundschaftswettkämpfen. 

- Petrus ist noch immer kein Hündeler. 

- Die Trainings waren vom Wetterglück begünstigt. 

- Die Hauptanlässe leider nicht. 

- Insgesamt sind wir meiner Meinung nach auf einem guten Weg. 

Zuletzt möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen beiden Mitstreiterinnen Angela und Ingrid für ihren Einsatz 

während des ganzen Jahres herzlich bedanken. Ein Dank geht selbstverständlich auch an alle Helferinnen und Helfer an den 

Anlässen, die ohne deren Hilfe gar nicht durchzuführen wären. 

Und nun noch zu allerletzt wünsche ich allen für die neue Saison 2012, die schon wieder in vollem Gange ist, viel Glück, 

viel Erfolg und viel Spass an den Meetings, an den Wettkämpfen und bei allen anderen Unternehmungen mit ihren treuen 

Vierbeinern. 

                                                                                                    Für das Agility-Team: René Brönnimann 

 


