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,,Hitchco ck ist gro8(
Agility- Sportler stellen ihr

Bettino Stemmler
lebt in Blrchwilin derSchweiz. Sie
ist 28 jahre alt und staftet fijr den KV
E.r'biach. 'ie hat drci Scotch Ieriet:
Hit h.ock (3), Flosh (8) und comilto
(6). Sie storten olle in.let SmallKlotte.
Zum Agility kam Bettina mit€inem
Pflegehund 1992 sie hat seithersieben
Hunde ausgebildet- 49il.y irt frr Ber
tina ,,Mittel zun zwe.k", denn neben
den SpdB betei.hett es die Eeziehung
zun Hund,,umeine ungeohnte Dimen-
tion". ,,lch liebe et, die Donkbotkeit clet
Hundes nach ftaining od.r Wettkompf
zu rprrer." sagt Bettina.,,An Hitchcock
mag ich alles: Eristsensibel, immer
konzentdert !nd motjviert, schlitzoh
r ig und sehr  l ieb. lch staune immer
wieder, was filr ein grcBartiger Hund
ef ist." Bettina trainie einmal in der
Woche p vat und fiihrtdafiir20 Minu-
ten. Kuze Einheiten im eigenen Carten
ein b is  zw€imal in derWoche kommen
dazu. ,,Einmol in Jotu lekten wir uns
ein Semin$ bei Mattin Ebe e- inmer
ein tollet und lehreichet E ebnk",
besch rcibt Eettina ihr letztes Seminar
Lohn fil. das Training: Die Teilnahme
an der EO 2010 mit Hitchcock, ihr
gl0Rter Erfolg- Ein TEUm, der R€alitat
wude. Ein Scotch Teiiier an einerinteF
nationalen M€ist€rschaftl t r Settiro
itt.los wichtigne det Hund und del

Sascho Miiller
wohnt in Niede$achten in Hildethein
Lnd stortet ft den Club fii. Btiiis.he
Hijtehunde (cfBtH). Zun Agiliq kam e(
1995 eherz!ftillig mit seinem weillen
Schaferh und ,, Hasko". Eislang hat
sascha drci Hunde g€f0h , dabei hat
er zahleiche Erfolge erzielt. Er war
zwei mal Nordseesieger (2005 und
2008), La ndesmeister 2007 und hatan
den WM Qualis teilgenom men. Jorcho
stattet nit zweiEotder Colies. locky ist
neun lahte oh, Nice ist fanf. Mitbeiden
itter in 43 La.ge unteMegs.
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Sein Ziel iet ld

gliding und t

An seinen Hunden mageram iebsten
ihrc ehdiche und oyale Art. Zur Faszi-
trarion Agiliry sagt er,,Dos unsi(htbore
Bdnd im zusdmnentpiel 2wit.hen
Mensch und Hund fosziniert nieh in
Agility an meitten." tu lJainiett ptivat"
manchmalmi t  Frcunden,  aber  aus
zeitlichen Crilnden l€iderunregelma-
Rig. Sascha lauftca. l5 bi5 20Turniere
im lahr und macht nebenhef Fitness-
training. AuRerdem geht er zwei- bis
dreimalin der Woche laufen. Seine
Hunde beschbftigt er mit reichlich
A.rion. Soschos Ziel istet, sich ttdndig
weiter zu entwickeln und niemoh die
Frclde on dietem Spon zu vdtiercn.


