
 

 

 

 

Grandioser Erfolg für die Agility-Mannschaft der LG Baden 

Vom 21.09.-23.09.2018 fand die diesjährige Bundessiegerprüfung in Verden an der Aller in der LG 
Niedersachsen statt. Im dortigen Reiterstadion standen an jedem der drei Veranstaltungstage ein Lauf 
im Bereich Agility an. Für die LG Baden gingen an den Start: 

- Ivonne Schäfer mit Uriah von Burg Tiersperg 

- Marius Köhler mit Little-Sue von der Glücksgrube 

- Brigitte Weik mit Rhonda vom Kraichgauer Wald 

- Patricia Bischoff mit Exciting-Jim vom alten Wingertshaus 

- Joachim Straub mit Odin 

- Rolf Welker mit Ophelia vom Ketscher Wald 

- Andreas Schwörer mit Akatniss vom Niederbühler Tor 

- Petra Machauer mit Belanna von der Mohnwiese 

Bei sehr wechselhaften Wetterbedingungen, welche schon mal zu vom Winde heruntergewehten 
„Ziegeln“ des Hindernisses „Mauer“ führten und in einem lang anhaltenden und ordentlichen Regen-
schauer genau während der Siegerehrung gipfelten, mussten sich unsere Starter sehr ins Zeug legen, 
da die Konkurrenz mit insgesamt 82 Startern nicht nur zahlenmäßig groß war, sondern auch von her-
vorragender Qualität. 

Und unsere Teilnehmer schlugen sich grandios: So wurde Petra Machauer verdiente Bundessiegerin 
Agility 2018! Und Marius Köhler konnte sich mit dem dritten Rang ebenfalls einen Platz auf dem 
Treppchen sichern. Die sehr guten Leistungen unserer restlichen Starter führten dann dazu, dass un-
sere Mannschaft in der Teamwertung einen zweiten Platz erreichen konnte. 

Die einzelnen Ergebnisse finden Sie auf: https://www.schaeferhunde.de/bsp/ergebnisse/agility/ 

Ein herzlicher Dank geht an alle Teilnehmer für die besondere Stimmung während der gesamten Ver-
anstaltung und den daraus resultierendem Teamgeist. Ebenfalls danken kann man dem Sponsor der 
Trainingsanzüge WINNER PLUS. Nicht zu vergessen ist Karin Walter, welche auch in diesem Jahr ein 
Hotel für die Starter gebucht hat, welches keine Wünsche offen ließ und ideal für Hundesportler war. 
Ein ganz besonderer Dank gilt dem Mannschaftsführer Andreas Öhlschläger, der mit ganz viel Enga-
gement und persönlichem Einsatz die Teilnehmer nicht nur während der Veranstaltung betreute, son-
dern auch im Vorfeld zwei Vorbereitungstrainings durchführte, um jeden in optimale Form zu bringen. 
Dies hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die diesjährige BSP Agility für unsere Landesgruppe 
ein derartig großer Erfolg war. 
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