
I .

unclemooozn
J

, ,.*.*,hfl:]:,i&T
.;ilds"| ' .s'' ni',,'

heilen mit nadeln
heitszentrum f i i r  hunde

t e : r nn l ; l r ze r

canesano -  e in  ganzhe i t l i ches  gesund-
richter und ihre vorLieben

denise nardelli

i -  -  ^ i  1 i  + . ,urL o.9-LrrLy

anja sommer
rmca&pawc we l t  me is te rschaf t  in  g i rona unc t  ag i l i t y  Ic i  we lLmeis  Lerscha[L  jnhamar

. .  - , 5 -  '

^  i + "q
t



agilityscotties
von Bettina Stemmler

Wie ich zum Agility kam
(Wenn Du wirklich arbeiten willst, dann brauchst
Du einen rechten Hund!) Diesen Satz werde ich nie
mehr vergessen. Eine Frau auf einem Hundesport-
platz sagte das zu mir vor zehn Jahren. Mir fehlten
bei dieser Bemerkung die Worte. lch besitze keinen
eigenen Hund, betreue aber seit 1991 unentgeltlich
Pflegehunde als Hobby. Seit 1996 habe ich Scotties
als Pflegehunde und bin restlos begeistert von die-
sen kleinen und doch so grossen Persdnlichkeiten.
Seit 1997 betreibe ich Agility und habe bereits
sechs Hunde ausgebildet, einen Golden Retriever
und fii nf Scotties.

Der Scottish Terrier
Bezeichnend an Scotties ist ihre unglaublich starke
Persdnlichkeit, ihr enormer Wille und ihre Anpas-
sungsfahigkeit. Die Hunde sind stundenlang ruhig
und brav. Kommt dann ihre Zeit, sind sie sehr tem-
peramentvoll und lustig. Scotties haben viel Humor
und iiberraschen einen jeden Tag aufs Neue. Da
der Scottie einst bei der Bauarbeit auf sich allein
gestellt war, denkt er sehr selbstdndig. Er koope-
riert mit Menschen, aber ldsst sich nie zu einem
willenlosen Soldaten machen. Wenn ein Scottie
nicht will, kann man es vergessen. Will er aber et-
was, dann versetzt er Berge ftir sein Ziel. Das, was
ich vom Scottie miichte, das muss er wollen, primdr

filr sich selber, intrinsisch motiviert. Hat man den
Hund soweit trainiert, ist er ein konzentrierter, en-
thusiastischer und unnachgiebiger Workaholic! lch
denke, dass dies ein gutes Rezept fiir alle Hunde
ist, und somit war und ist es fiir mich sehr lehr-
reich. mit solch soeziellen Hunden zu arbeiten.

Meine Hunde
Timmy und Tessie
lvlein erster Agilityscottie war der damals achtjtjh-
rige R0de Timmy. Er hat noch nie hundesportlich
gearbeitet und ein neutraler Betrachter hette ihn
als phlegmatisch und stur beurteilt. Timmy lebte
zusammen mit seiner vitalen und extrovertierten
Schwester Tessie. Er kam deshalb oft etwas zu kurz
und sein Selbstvertrauen war mangelhaft - dies
zeigte sich oft im Knurren beim Hochheben. Tim-
my war stark auf mich bezogen. lch konnte kaum
glauben, wie sich das Tier dank des Agilitytrainings
verdnderte. Er wurde selbstsicher, die Knurrphasen
blieben aus.
Tessie begann das Agilitytraining erst mit 9 Jahren,
aber auch sie konnte es noch gut lernen. Tessie
machte bis kurz vor ihrem Tod mit 15 Jahren Seni-
oren-Agility. Sie hatte immer das Gefiihl, etwas zu
kiinnen und gebraucht zu werden. Nach dem Agi-
lity war sie ein anderer Hund, erhobenen Hauptes
und voll neuem Lebenswillen! Deshalb mein Aufruf:



lasst Eure alten Hunde nie, nie verrosren oder aus
falschem Ehrgeiz in der Ecke stehen. lvl it einem
Hund, der immer besch.jft igt wurde, pldtzlich
rrrcnts mehr zu machen, jst unfair. Es steigert die
.ebensqua l i te t  und somi t  d ie  Leoensoauer ,  wenn
Jer Hund bjs zuletzl, aut sejne Bedtlrfnisse ange_
passt, bescheftigt wird!

Scu l l y
Sre  leb te  f i jn fJahre  be im Z i j chrer  in  e inem grossen
Rude l .  S ie  war  zu  d ick  und im Wesen wte  e tngekap
seit. l\,4it viel Liebe, indem ich mich in ihre ganz ei_
gene Welt einliess, offnete sie sich immer mehr und
lvurde zu einer lebenslustigen Hrjndin. Sie trainiert
jede  Woche in  der  p tauschgruppe Ag i l i t y  und l jeb t
das  sehr .  Es  is t  ung laub l i ch ,  w je  v ie l  man auch aus
einem dlteren und hundespor ich total unerfahre_
nem Hund herausho len  kann,  wenn man s ich  au f
rhn  e in ldss t .

Flash
Flash ist mein Traumhund, ein richtiger Workaholic.
Er ist sicher ehrgeiziger als ich _ er wil l alles perfekt
machen, ist immer top konzentriert und motiviert.
Er gibt psychisch und physisch imnrer ales, was er
kann.  Er  i s t  langsamer  a ls  d ie  Konkur renz .  Aber  im
Verhaltnis zu sejnem Kdrper ist er schnell und wir
s jnd  gu t  au fe inander  abges t immt .
An Agil ityseminaren bleibt er i. iber Tage konstant
hoch in  se iner  Le is tung.  Er  me is te r t  p rob lemlos  d ie
schwier igs ten  Parcours .  l ch  b in  g lUck i i ch ,  rn i t  ihm
zu laufen, weil er so viel Lebensfreude und Enthu_
s iasmus auss t rah l t .  V ie le ror ts  i s t  e r  e in  pub l i kums_
liebling, die Zuschauer spilren, wie sehr er Agll ity
l iebt. Flash war der erste Scottie der Schweiz, der

im Small 3 l ief. Filr uns war es das Karrierehigh
light, an den Oualif ikationsli;ufen der Schweizer
Meisterschaft teilzunehmen. Flash zeigte sich da
von setner besten Seite. Unterdessen sind wir wie
der im 2, da er im 3 zu viele Zeitfehter hatte.

Camilla
Sie ist 2,5 Jahre alt, hat einen guten Korperbau frjrs
Ag i l i t y ,  h in te r  dem Ba l l  her  b r ing t  s ie  es  au f  gu t  9
m/s .  S ie  ha t  v ie l  po ten t ia l ,  dass  ich  nun versuchen
muss, optimal zu wecken. Vor kurzem ist sie ins 2
aufgestiegen. Camilla hat eine unglaublich wjtzige
und charmante personlichkeit und genjesst vie
lerorts Sympathien. Sie eignet sich auch sehr fi lr
Unterordnung und DogDancing. Sie versteht sehr
schne l l ,  was  man von ih r  w l l l .  S ie  i s t  vom Typ her
der ursprilngliche Scottie, hochbeinig, selbstandig,
zah, seibstbewusst. Scotties von ihrem Typ gewjn_
nen aber leider keine preise bei Schonheitsweitbe
werben.

Grund.sdtzliche Uberlegungen
zum Hundesport
Es kommt  n ich t  darau f  an ,  was  man mi t  dem Hund
macht, Hauptsache man beschdftigt sein Tier. Da_
bei darf man sich nicht von personen beeindrucken
lassen, die den ejgenen Hund, besonders wenn es
ein Exote ist, auf Hundepletzen fUr deplaziert hal_
ten
Menschen sollten nie verbissen im Hundesport
se in .  Es  so l l te  ihnen bewusst  se in ,  dass  in  e in igen
Jahren ih r  l iebes  T ie r  v ie l le ich t  schon n ich t  mehr  am
Leben is t ,  und es  desha lb  e inz ig  und a l le in  darum
geht ,  m i t  dem Hund e ine  sch6ne Ze i t  zu  haben.  K la r
f reu t  man s ich  sehr  i iber  e inen Nu l le r lau f ,  aber  das
Wichtigste ist und bleibt der Hund und der Spass
mi t  ihm.
lch gebe mir grosse Miihe, moglichst perfekt mit
me inen Hunden zu  arbe i ten .  Das  sch l iess t  den
Spass und den Plausch iiberhaupt nrcnt aus, im ce-
genteil: Die Faszinaiion am Agil ity ist frjr mich die
hochprdzise nonverbale Kommunikatton zwischen
zwei verschiedenen Spezies, die sich wie ein har_
monischer Tanz oder eine tiefe l\4editation anfi ihlt,
wenn man ein hohes Nlveau erreicht hat. Zudem
bin ich rlberzeugt, dass man nur dann wirklich Er
fo lg  ha t ,  wenn man d iese  E ins te l lung  ha t  und n ich t ,
wenn man sich und den Hund unter Druck setzt.
Der Erfolg ist nicht das primiire Ziel, sondern kann
ein Symptom einer schdnen, tiefen Hund lvlensch_
Beziehung sein.

Scully und Flash roro, v r" v,g""


