Erfolgreich
im Parcours
AGILITY Teublitzer erreichen

viele Spitzenplätze.
TEUBLITZ. Die aktiven Hundesportler
des Schäferhundevereins waren wieder sehr erfolgreich unterwegs. Martina Fruth mit Aussirüden Freddy und
ihr Mann Jürgen Fruth mit seiner
Hündin Sofie von der grauen Magie
nahmen an Turnieren im Raum Nürnberg und Garmisch teil. Martina Fruth
erlief sich in der höchsten Klasse A3
konsequent immer Platzierungen im
vorderen Dritte. Jürgen Fruth kamen
im „A1“ bei der „FAST“ in Nürnberg
im A-Lauf und im Jumping auf Platz
zwei und somit auf den ersten Gesamtrang. Bei den „HERZIS“ in Burgfarrnbach gelang Martina Fruth Platz zwei
im Jumping, in Würzburg Platz eins
und in Garmisch Platz vier und somit
nochmals Gold in der Gesamtwertung.
Michaela Ballogh („A3“) holte in Burgfarrnbach mit Appia in der Gesamtwertung Rang drei. Angela Koch mit
Extra vom Bauernland verpasste in
„A1“ das Podest. Wegen Kleinigkeiten
fiel sie auf zweistellige Plätze zurück.
Das Ehepaar Jürgen und Carmen
Maier startete ebenfalls in Nürnberg
in der Königsklasse „A3“. Carmen Maier steuerte ihre „Kora vom falschen
Fürsten“ souverän durch die Parcours.
Zweimal holte sie den dritten Gesamtrang. Jürgen Meier erlief zu seiner
gleichbleibend sicheren Leistung den
vierten Platz in Nürnberg. Weiter kam
Jürgen auf den fünften Platz in der
„A3“, Carmen Meier auf den sechsten
Platz im A-Lauf sowie im Jumping auf
Platz sieben. Sie holte sich somit eine
Gesamtwertung von Platz drei.
Die Hundeführerin Angela Koch in
„A1“, Jürgen Maier in „A3“ und Jürgen
Fruth in „A1“ hatten jedoch den größten Erfolg im Mannschaftslauf in
Würzburg, als sie am Silbertreppchen
standen. Stefan Pretzl ist mit seiner
Hündin Action von der grauen Magie
in „A1“ noch in der Findungsphase.
Immer, wenn er trotzdem das Ziel erreichte, kam er auf vordere Plätze.
Ausbilderin Birgit Pretzl startete in
„A3“ erstmals bei den WM-Qualifikationsläufen in Biebesheim und Lussheim und sicherte sich von gemeldeten 150 Startern Gesamtrang 82. Weiter war sie in Burgfarnbach im Einsatz
und holte sich den fünften Platz im
Jumping, im A-Lauf den dritten und in
der Gesamtwertung den zweiten Platz.
Jeweils auf Platz vier kam Birgt Pretzl
beim Turnier der „Frankenschnauzen“
in Lauf in der Gesamtwertung und in
Nürnberg-Nordwest im Jumping. (bat)
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