
 

Percy, als Polo vom Odenwald, am 26.03.2000 in Deutschland geboren, kam mit 10 Wochen in die Schweiz. 

Hier durchliefen wir dann die klassische Schulung mit Welpenspielstunden und anschliessender 

Junghundegruppe. Mit gut 12 Monaten nahmen wir dann das Agility-Training auf. Er machte zwar schön brav 

mit, jedoch hielt sich seine Begeisterung in Grenzen. So entschloss ich mich mit ihm parallel zum Agility auch 

noch mit dem Begleithundetraining zu beginnen. Auch hier machte er fleissig mit und seine wahre Passion 

kristallisierte sich langsam heraus – die Nasenarbeit. Mit fleissigem Training arbeiteten wir uns Prüfungsreif. 

Dem Testlauf in Form eines Mehrkampfes folgte dann die erste BH 1 Prüfung, welche wir souverän bestanden. 

Es sollten noch einige mehr folgen. Fasziniert von der Nasenarbeit des Hundes begannen wir nun auch noch mit 

der Fährtenhundearbeit. Es ist eine faszinierende Arbeit die dem Hund einiges abverlangt. Auch eine FH97 

Prüfung folgte dann. Allerdings war diese nur von mässigem Erfolg gekrönt. Die Fährte selbst arbeitete Percy 

sehr gut aus, jedoch überlief er mehr oder weniger alle Gegenstände. 

Da Percy auch als Deckrüde zum Einsatz kam, wurde er auch an Hunde-Ausstellungen gezeigt. Mit seinem 

Wesen, seinem wunderbaren, seidigen Haarkleid und dem schwungvollen Gang konnte er jeden Richter 

überzeugen, auch noch jetzt im hohen Alter. So erhielt er nebst den Vorzüglichen Formwerten auch die 

Anwartschaften für den deutschen und den Schweizer Jugendchampion, auch diejenigen für den Schweizer 

Veteranenchampion. Ausserdem darf er sich auch mit dem Titel Deutscher Schönheitschampion Veteranen 

schmücken.  

Natürlich arbeiteten wir auch weiterhin im Agility mit und so langsam stieg auch die Begeisterung hierfür bei 

Percy an. Er hat nämlich mittlerweile gemerkt, dass wenn er auf dem Parcours ist, ihm alle zuschauen und er 

damit alleine im Mittelpunkt steht. Das findet er ganz toll. Im November 2002 War es dann soweit. Unser erstes 

offizielles Agility-Meeting stand vor der Tür. Mit nur einem Fehler im A-Lauf war der Start zwar mehr als 

geglückt, trotzdem war ich nicht ganz zufrieden, da der Fehler ein ziemlich doofer war und eher unerwartet 

kam. Dem ersten Meeting folgte ein zweites, ein drittes usw. usw. Nun ist Percy 12,5 Jahre alt und mittlerweile 

mag er nicht mehr so springen, was mich zu der Entscheidung bewogen hat, ihn in den wohlverdienten 

„Ruhestand“ zu entlassen. Nach gut 10 Jahren und rund 240 Wettkämpfen hat er das mehr als verdient. Wir 

arbeiteten uns bei den Mediums bis in die höchste Stärkeklasse hoch. Im Mai 2007 folgte dann unser erster 

absoluter Höhepunkt. Die Teilnahme an der WM-Qualifikation stand an. An 5 Qualifikationstagen durften wir 

uns mit den besten Teams der CH um die Teilnahme an der Agility-WM balgen. Naja eine wirkliche Chance 

hatten wir eigentlich nicht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und alleine das Erlebnis der 

Teilnahme und die ganze Atmosphäre waren es wert mitgemacht zu haben. Im Oktober folgte dann gleich der 

nächste Höhepunkt mit der Teilnahme an der SM in Lausanne, welche im Rahmen der Animalia stattfand. 

Unzählige Siege und Podestplätze hat er im Laufe der Jahre erreicht. Seinen letzten offiziellen Ernstkampf hatte 

er mit mir Ende Juni am IABC (Intern. All Breeds Cup) Eine Art inoffizielle Rassenweltmeisterschaft. Die 

Einzelläufe lagen im Rahmen der Erwartungen. In einer Mannschaft waren wir nicht mit dabei und in die 

Länderwertung kamen wir auch nicht. Aber bei der Paarklasse, welche wir mit einer schwarzen Cockerhündin 

namens „Velvet“ zusammen bestritten, erreichten wir unter dem Teamnamen „Die fliegenden Ohren“ eher 

etwas überraschend das Finale. Auch dort schlugen wir uns respektabel durch den Parcours und klassierten uns 

unter den besten 10 Paaren. Nun darf er sich also einfach auf den Spaziergängen, mit anderen Artgenossen und 

seinen „Gspänli“ austoben und herumtollen. Da Percy ansonsten, seinem Alter entsprechend noch recht Fit ist 

werden wir vielleicht mal das eine oder andere Senioren-Meeting noch mitmachen. Da muss er nicht mehr so 

hohe Sprünge machen und auch sonst nicht mehr alle Hindernisse absolvieren. Natürlich hoffe ich auf noch 

viele tolle und schöne Jahre mit meinem Purzelchen. 

  


