
OTTNE

Der zweijlihrige Halbbruder von Scully, Flash,
ist ein wahres Talent. Er kdegt fast nicht genug
und hasst es, wenn er zu lange auf den ndchsten
Lauf warten muss. Er kann dann ziemlich laut
klliffen oder sitzt wie ein Murmeltier auf den
Hinterliiufen und hypnotisiert mich. Kurz vor
seinem zweiten Geburtstag. nach zahheichen
Trainingsstunden, kam de1 grosse Moment:
sein l. WettkamDf.
Im Tra in ing  ha i re  e r  s ich  bere i ts  zu  e inem
beinahe Nullfehlerhund gemausert, doch war
die Situation im Wettkampf anders. Das
Publikum, viele Hunde, anderer Boden, andere
Gerdte, Lautsprecher... All das machte Flash
ziemlich Hetklopfen. Er gab alles, war sehr
konzenhiert und freudig und die Fehler waren,
wie eigentlich immer, von mir verursacht.
Obwohl wir uns nicht klassierten. verliessen
wir glucklich den Platz. Wir hatten viel Spass
und Fhsh hat mir bewiesen. u ie viel Porenrial
in ihm steckt. Bei unserem dritten Weftkampf
siegte Flash vor 20 anderen Konl rrenten, das
Publikum applaudierte tosend und feuefte Flash
an, der mit stolzen 4,29 Meter pro Sekunde
fehlerfrei iiber den Parcours flitzte.
Was fiir ein Erlebnis!

Ich hoffe, bei Ihnen etwas Interesse geweckt
zu  haben.  Is l  Ih r  Hund ge .und und i i chr  zu
dick? HAtten Sie Lust mit Ihrem Hund etwas
Spezielles zu machen? Falls Sie irgendeine
Frage haben, stehe ich gerne zur Vediigung
( s t e mm I e r b e tt i na @ hotmail. com oder 004 1 7 9
409 23 82).In der Schweiz ist das Angebot
breiter und da kenne ich mich besser aus, aber
vielleicht kann ich auch in Deutschland
behilflich sein.
Sobald Sie die Dankbarkeit und das GlUck
sDiiren. das ein erft i l l ter Hund nach einem
Training ausstrahlt, werden Sie wissen, wovon
ich spreche und weshalb ich mich bemiihe,
mdglichst vielen Hunden zu diesem Gliick zu
verhelfen.

Bettina Stemmler

IUf eirre sclrottischen A.gilit'r (Cha"xntrriorrs
)Willst Du Dich wirklich liicherlich machen?<
tiagte mich meine Kollegin, als ich ihr
mitteilte, dass ich mit meinen zwei Scotties
an einem Plauschwettbewerb teilnehmen will.
Sie startete mit dem vom Vater aussebildeten
Lrbrador  Ret r iever .  Me ine  zwe i -schot ten
hatten zwar keinerlei hundesportliche Grund-
ausbildung, aber wt platzierten uns doch im
ersten Drittel der Rangierung. Da war sogar
meine Kollegin recht erstaunt.
Seither ist, wie wir in der Schweiz sagen, viel
Wasser den Rlein hinuntergeflossen. Ich habe
fiinf Hunde hundespoftlich ausgebildet, vier
davon waren, bzw. sind Schotten!
Timmy war ein wunderschdner, charisma-
tischer Scottieri ide im Besitz des Film-
produzenten Mike Magee. Er lebte zusammen
mit seiner fri ihlichen und sehr vitalen
Schwester Tessie. Diese lenkte mit ihrer
extrovertierten Art die Aufmerksamkeit aller
Menschen starker auf sich als ihr intro-
ve ierter, philosophischer Bruder. Er zeigte
einige Verhaltensweisen, die auf mangelndes
Selbstverkauen schliessen liessen. Er hatte
besonders abends Knurrphasen und war sehr
beriihrungsempfindl ich.
So beschlossen Mike und ich, dass Timmy
sefordert werden muss. Kurerhand meldete
rch  den ach l rdhnsen Hund ohne Crund.
ausbildung zu eineir Agilityanfiingerkurs an.
Obwohl ich von vielen fiir dieses Vorhaben
beliichelt wurde, mit einem Hund, der >zu
stur zum arbeiten sei(, Agil ity zu machen,
glaubte ich voll und ganz daran, dass mein
Vorhaben gelingen wiirde.
Aufgeregt war ich doch ziemlich, als ich
erstmals mit Timmy auf dem Platz erschien.
Aber auch mit viel Veltauen in meinen Hund.
Ich wusste, er wiirde allen zeigen, was in ihm
steckt! Tatslichlich war Timmy von Anfang
an unglaublich gut, ich musste ihm nichts
beibringen. Er konnte alles von selber!
Der sonst ruhige, beinahe phlegmatisch
wirkende Hund zeigte, wieviel Schnelligkeit
und Enthusiasmus in 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
harmonierten wir von Anfang an perfekt, er
reagierte in Splittsekunden immer richtig auf
meine Kommunikation. Seine Motivation
schien keine Grenze zu haben.
Wenn ich Timmy zum Training abholte und
er die Agilityleine sah, war er nicht mehr zu
halten. Er raste so schnell zum Auto, dass ich
ihn nicht mehr einholen konnte. Beim
Einlaufen zeigte er die schdnste Unterordnung.
Bis dahin hatte er sich gegen Fusslaufen
geweigen. e\ urr ihm versldndiicherwe ise zu
blitd. Er ging freiwillig ins Platz, sogar bei
nassem Wetter- 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
quitt ierte er Spielzeuge mit einem sehr
desinteressierten Gesichtsausdruck jetzt
spielte er so wild, dass ich bei jedem Training
Schrammen abbekam, wenn er mich anstatt
dem Spielzeug erwischte. Das Erstaunlichste
rber war die Verdnderung seiner Wesens.

Er wude ausgeglichener und selbstbewusster,
er knunte abends nicht meh.

Bald konnten wir auch an WettkaimDfen
teilnehmen, einmal erreichten wir Plau i von
63. Meine Scotties sind die einzisen in der
Schweiz mit Agilitylizenz, vielleicit sogar in
Europa. In Amerika gibt es minderrens zwei
Personen mit Agilityschoften.

Immer mehr rcifte in mir die Erkenntnis. dass
es nicht darauf ankommt, wie klein, wie alt,
wie >stur<( oder von welcher Rasse ein Hund
ist. Das einzig Entscheidende ist die Beziehung
zwischen Mensch und Hund. das gegenseirige
Vertrauen und die Flihigkeit, den Hund zu
motivieren. Es ist wichtig und gehdrt meiner
Meinung nach zu artgerechter Hundehaltung,
dass man seinen Hund geistig fdrdert. Es
macht zudem Spass und starkt die Bindung
in einer Art, die man selber erleben muss!
Wichtig ist, besonders bei den sensiblen
Schotten, nur mit positiver Bestarkung und
viel Motivation zu arbeiten. Eir Hund tut dies.
was der Mensch ihm bewusst oder unbewusst
kommuniziert. also suche ich den Fehler
immer bei mir.

Es kommt nicht darauf an, was man macht,
HauDlsrche man beschift ist sich mit seinem
Tier. Drbei darf man sich nicht von Personen
beeindrucken lassen, die Schotten aufHunde-
Dlatzen fiir deDlaziert halten. Eine Frau meinte
elnmal zu mrr -\{enn Du urrkhch arbeiten
willst, brauchst Du schon einen rechten Hund<;
iiber so eine Frechheit blieben mir gleich die
Worte weg. Solche Personen wissen nicht,
um was es beim Hundesport geht: um den
Hund und nur um den Hund!
Ich halte mich im hinzip aus allen Mensche-
leien heraus. f inde es aber schade. dass es
iiberhaupt ndtig ist.

Timmy ist leider mit I I I/2 Jrhren an einem
Lebe umor gestorben, aber er blieb bis drei
Tage vor seinem Tod fit und agilitybegeistert!
Da Tessie nicht alleine bleiben konnte, kamen
bald zwei neue Schotten in mein l€ben. Jetzt
sind sie zu dritt und alle lieben Agility. Mit
der dreizehnjllhrigen Tessie und der kleinen,
rechs jdhr igen Scu l ly  t ra in ie re  i ch  in  e iner
Pl auschgruppe. Da sind
die Hindernisse seni-
orengerecht und alles
ein bisschen lockerer.
T e s s i e  g i b t  d a s
wcichentliche Training
immer wieder Auftrieb.
Es  is t  imposant  zu
sehen, wie dieser ldeine
Teufelsbraten Power
und Speed hat, wenn sie
will. Scully hat enorme
Fortschritte gemacht.
Sie hat viel Freude und
gibt irnmer alles. Scully
ist ein bisschen zer-
streut.
Das Training ist fiir sie
eine Bereicherung und
stabil isiert ihr Wesen
ungemeln.


