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)Willst Du Dich wirklich liicherlich machen?<
tiagte mich meine Kollegin, als ich ihr
mitteilte, dass ich mit meinen zwei Scotties
an einemPlauschwettbewerb
teilnehmenwill.
Sie startetemit dem vom Vateraussebildeten
L r b r a d o r R e t r i e v e rM
. einezwei-schotten
hattenzwar keinerleihundesportlicheGrundausbildung,aber wt platziertenuns doch im
erstenDrittel der Rangierung.Da war sogar
meine Kollegin recht erstaunt.
Seitherist, wie wir in der Schweizsagen,viel
Wasserden Rlein hinuntergeflossen.
Ich habe
fiinf Hunde hundespoftlichausgebildet,vier
davon waren, bzw. sind Schotten!
Timmy war ein wunderschdner,charismatischer Scottieriide im Besitz des FilmproduzentenMike Magee.Er lebtezusammen
mit seiner friihlichen und sehr vitalen
SchwesterTessie. Diese lenkte mit ihrer
extrovertiertenArt die Aufmerksamkeit aller
Menschen starker auf sich als ihr introve ierter, philosophischerBruder. Er zeigte
einige Verhaltensweisen,
die auf mangelndes
Selbstverkauenschliessenliessen.Er hatte
besondersabendsKnurrphasenund war sehr
beriihrungsempfindlich.
So beschlossen
Mike und ich, dassTimmy
sefordert werden muss.Kurerhand meldete
r c h d e n a c h l r d h n s e nH u n d o h n e C r u n d .
ausbildungzu eineir Agilityanfiingerkursan.
Obwohl ich von vielen fiir diesesVorhaben
beliichelt wurde, mit einem Hund, der >zu
stur zum arbeitensei(, Agility zu machen,
glaubteich voll und ganz daran,dassmein
Vorhabengelingen wiirde.
Aufgeregt war ich doch ziemlich, als ich
erstmalsmit Timmy auf dem Platz erschien.
Aber auchmit viel Veltauen in meinenHund.
Ich wusste,er wiirde allen zeigen,was in ihm
steckt! Tatslichlich war Timmy von Anfang
an unglaublichgut, ich mussteihm nichts
beibringen.Er konnte alles von selber!
Der sonst ruhige, beinahe phlegmatisch
wirkende Hund zeigte,wieviel Schnelligkeit
und Enthusiasmusin ihm steckt.Die Wippe,
ein Hindernis, tiir das viele Hunde mehrere
Wochen brauchen,um es zu lernen,hatte
Timmy nach dem zweiten Mal kapiert und
nie falsch gemacht. Auf dem Parcours
harmoniertenwir von Anfang an perfekt, er
reagiertein Splittsekundenimmer richtig auf
meine Kommunikation. Seine Motivation
schienkeine Grenzezu haben.
Wenn ich Timmy zum Training abholte und
er die Agilityleine sah,war er nicht mehr zu
halten.Er rasteso schnellzum Auto, dassich
ihn nicht mehr einholen konnte. Beim
Einlaufen zeigte er die schdnsteUnterordnung.
Bis dahin hatte er sich gegen Fusslaufen
geweigen.e\ urr ihm versldndiicherwe
isezu
blitd. Er ging freiwillig ins Platz, sogar bei
nassemWetter-Fdiher brachten keine zehn
Pferde diesen Schotten ins Platz, schon gar
nicht, wenn der Bauch nass zu werden
drohte...
Er begann mit mir zu spielen. Bis zuvor
quittierte er Spielzeuge mit einem sehr
desinteressierten
Gesichtsausdruck jetzt
spielteer so wild, dassich bei jedem Training
Schrammenabbekam,wenn er mich anstatt
dem Spielzeugerwischte.Das Erstaunlichste
seinerWesens.
rber war die Verdnderung
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Er wude ausgeglichener
und selbstbewusster, Der zweijlihrigeHalbbrudervon Scully,Flash,
er knunte abendsnicht meh.
ist ein wahresTalent.Er kdegt fastnicht genug
und hasstes, wenn er zu lange auf den ndchsten
Bald konnten wir auch an WettkaimDfen Lauf warten muss.Er kann dannziemlich laut
teilnehmen,
einmalerreichtenwir Plau i von klliffen oder sitzt wie ein Murmeltier auf den
63. Meine Scottiessind die einzisenin der Hinterliiufen und hypnotisiertmich. Kurz vor
Schweizmit Agilitylizenz, vielleicit sogarin
seinemzweiten Geburtstag.nach zahheichen
Europa.In Amerikagibt es minderrenszwei Trainingsstunden,kam de1 grosse Moment:
Personenmit Agilityschoften.
sein l. WettkamDf.
I m T r a i n i n gh a i r ee r s i c h b e r e i t sz u e i n e m
Immer mehr rcifte in mir die Erkenntnis.dass beinaheNullfehlerhund gemausert,doch war
es nicht darauf ankommt, wie klein, wie alt,
die Situation im Wettkampf anders. Das
wie >stur<(oder von welcher Rasseein Hund
Publikum, viele Hunde,andererBoden,andere
ist.DaseinzigEntscheidende
ist die Beziehung Gerdte,Lautsprecher...All das machteFlash
zwischenMenschundHund.dasgegenseirige ziemlich Hetklopfen. Er gab alles, war sehr
Vertrauen und die Flihigkeit, den Hund zu
konzenhiertund freudig und die Fehlerwaren,
motivieren.Es ist wichtig und gehdrt meiner wie eigentlich immer, von mir verursacht.
Meinung nach zu artgerechterHundehaltung, Obwohl wir uns nicht klassierten.verliessen
dass man seinenHund geistig fdrdert. Es
wir glucklich den Platz. Wir hattenviel Spass
macht zudem Spassund starkt die Bindung
und Fhsh hat mir bewiesen.
u ie viel Porenrial
in einer Art, die man selbererlebenmuss! in ihm steckt.Bei unseremdritten Weftkampf
Wichtig ist, besondersbei den sensiblen siegteFlash vor 20 anderenKonl rrenten,das
Schotten,nur mit positiver Bestarkung und Publikum applaudiertetosendund feuefteFlash
viel Motivation zu arbeiten.Eir Hund tut dies. an, der mit stolzen 4,29 Meter pro Sekunde
was der Menschihm bewusstoder unbewusst fehlerfrei iiber den Parcoursflitzte.
kommuniziert. also suche ich den Fehler Was fiir ein Erlebnis!
immer bei mir.
Ich hoffe, bei Ihnen etwas Interessegeweckt
Es kommt nicht darauf an, was man macht,
z u h a b e n .I s l I h r H u n d g e . u n du n d i i c h r z u
HauDlsrcheman beschiftistsichmit seinem dick? HAttenSie Lust mit Ihrem Hund etwas
Tier.Drbei darf mansichnicht von Personen Spezielleszu machen?Falls Sie irgendeine
beeindruckenlassen,die SchottenaufHundeFrage haben, stehe ich gerne zur Vediigung
(stemmIer bett i na @hotmail. com oder 0041 79
Dlatzenfiir deDlazierthalten. Eine Frau meinte
elnmal zu mrr -\{enn Du urrkhch arbeiten 409 23 82).In der Schweiz ist das Angebot
willst, brauchstDu schoneinen rechtenHund<;
breiter und da kenne ich mich besseraus,aber
iiber so eine Frechheitblieben mir gleich die
vielleicht kann ich auch in Deutschland
Worte weg. Solche Personen wissen nicht,
behilflich sein.
um was es beim Hundesport geht: um den
Sobald Sie die Dankbarkeitund das GlUck
Hund und nur um den Hund!
sDiiren.das ein erftillter Hund nach einem
Ich halte mich im hinzip ausallen Mensche- Training ausstrahlt,werdenSie wissen,wovon
leien heraus.finde es aber schade.dasses ich spreche und weshalb ich mich bemiihe,
iiberhauptndtig ist.
mdglichst vielen Hunden zu diesemGliick zu
verhelfen.
Timmy ist leidermit I I I/2 Jrhren an einem
Lebe umor gestorben,aber er blieb bis drei
Bettina Stemmler
Tagevor seinemTod fit und agilitybegeistert!
Da Tessienicht alleinebleibenkonnte,kamen
bald zwei neueSchottenin mein l€ben. Jetzt
sind sie zu dritt und alle lieben Agility. Mit
der dreizehnjllhrigenTessieund der kleinen,
r e c h s j d h r i g eS
n c u l l y t r a i n i e r ei c h i n e i n e r
Pl auschgruppe.Da sind
die Hindernisseseniorengerecht und alles
ein bisschen lockerer.
Tessie gibt das
wcichentlicheTraining
immer wiederAuftrieb.
Es ist imposant zu
sehen,wie dieser ldeine
Teufelsbraten Power
und Speedhat,wennsie
will. Scully hat enorme
Fortschritte gemacht.
Sie hat viel Freudeund
gibt irnmer alles. Scully
ist ein bisschen zerstreut.
Das Training ist fiir sie
eine Bereicherungund
stabilisiert ihr Wesen
ungemeln.

