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Wie im vergangenen Jahr, durften wir auch diesmal wieder im Rahmen unseres Agility-Meetings die 
ZIG-Meisterschaft austragen. Nach einem bis dato ziemlich verregneten Sommer meldete sich dieser 
just eine Woche vor unserem Meeting zaghaft zurück. Doch leider hatten wir uns zu früh gefreut. Die 
Prognosen verhiessen nichts Gutes fürs Wochenende. Eine kleine Hoffnung blieb jedoch noch, da sich 
die Meteorologen bezüglich des Wetters am Sonntag ziemlich uneinig waren. Tja, was soll man sagen 
bzw. schreiben? Petrus ist definitiv kein Freund von Outdoor-Agility. Wer am Sonntagmorgen seinen 
Kopf zum Fenster hinaus hielt, der konnte sich die morgendliche Wäsche sparen. Es regnete in 
Strömen. Trotzdem trafen die Teilnehmer pünktlich und hoch motiviert zur Startnummernausgabe ein 
um ihre Leistungshefte abzugeben und nebst der Startnummer auch ihren Einheitspreis, der 
passender zum Wetter (es gab einen Regenschirm) nicht hätte sein können, in Empfang zu nehmen. 
Unsere Richterin für den heutigen Tag, Bea Tanner, war auch schon zusammen mit unseren Helfer 
daran den ersten Parcours zu stellen. Die Klassen A+1, welche an diesem Morgen zuerst daran waren 
durften ihren Wettkampftag mit dem Jumping eröffnen. Bea stellte schön, flüssige und 
Klassengerechte Parcoure, welche auch bei den startenden Teams auf Begeisterung stiessen. Durch 
den Dauerregen wurde jedoch das Terrain zunehmend schwieriger zu laufen, was dazu führte, dass 
der eine oder andere Läufer ausrutschte und seiner Waschmaschine zu Hause zusätzliche Arbeit 
bescherte. Das Wetter wurde vorerst leider nicht besser. Ganz im Gegenteil, es wurde noch 
schlimmer. Nebst dem Regen kam jetzt auch noch ein heftiger und unangenehmer Wind hinzu. 
Plötzlich kam eine heftige Böe und die Zelte unserer beiden Stände wurden weggefegt. Gegen Mittag 
dann, wurde es plötzlich besser und die Sonne kam zum Vorschein. So konnten die Klassen 2+3 am 
Nachmittag bei relativ guten Verhältnissen zu ihren Läufen starten. Vorher war jedoch noch eine 
Hauruck-Aktion durch Richterin und Helfer notwendig. Der komplette Parcours musste auf den bereits 
am Vortag vorbereiteten zweiten Ring gezügelt werden, damit auch die Starter vom Nachmittag, 

wenigstens zu Beginn von einem etwas besseren Geläuf profitieren können. Dank der Mithilfe von 
allen verfügbaren Helfern und etlichen Startern war die ganze Aktion innert wenigen Minuten 
abgeschlossen. Nun konnte es also auch für die 2er und 3er losgehen. Bei trockenem und teilweise 
schönem Wetter konnten diese ihre Läufe absolvieren. Die Stimmung war auch hier sehr gut. Wen 
wundert’s bei dem Wetter. Doch leider, leider hatten sich alle schon zu früh gefreut. Für den letzten 
Lauf des Tages, den Jumping öffnete Petrus nochmal alle seine Schleusen und lies es erneut kräftig 
regnen. Eine halbe Stunde vor der im Zeitplan errechneten Zeit, konnten wir zu den letzten 

Siegerehrungen des Tages kommen. So gegen 18.00 Uhr war dann alles vorbei und es ging ans 
Aufräumen. Dank der Hilfe aller war auch dies schnell erledigt und so konnten wir uns endlich 
hinsetzen und noch gemeinsam etwas essen und trinken. Zwar waren wir alle sehr müde, aber wenn 
ich mich so in der Runde umsah, schaute ich in durchwegs zufriedene Gesichter.  
Es ist mir durchaus bewusst, dass es mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ein solches Meeting zu 
organisieren. Darum möchte ich es hier nicht versäumen all den zahlreichen Helfern vom SC-OGS zu 
danke und ein extra Kränzlein möchte ich denjenigen Familienangehörigen, Freunden und Bekannten 

winden, welche nicht Vereinsmitglieder sind und trotzdem zum Teil von Frühmorgens an bis zum 
Schluss Klaglos zum guten Gelingen beigetragen haben. Ein Dank geht auch an unsere Richterin, 
welch für ein besseres Trinkgeld (anders kann man dem nicht sagen) den ganzen Tag bei Wind und 
Wetter draussen stand und auch noch auf die Mittagspause verzichtete um die kleine Verspätung vom 
Morgen wieder aufzuholen.  
Vielen, vielen Dank an alle und hoffentlich auf ein Neues im nächsten Jahr.  
 

Für das Agility-Team  
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