300 Starter sind gemeldet
AGILITY Vorm Turnier wird „Der schnellste Hund“ gesucht
TEUBLITZ. „Auf

die Plätze, fertig, hopp“
heißt es am Samstag und Sonntag auf
dem Übungsgelände „Holzspitze“ des
Schäferhundevereins. Anlässlich des
5. Agilityturniers bieten die Hundesportler des Vereins bereits am Freitag
ab 17 Uhr zum Auftakt ein Hunderennen mit buntem Rahmenprogramm.
Hier geht es nicht um die Zugehörigkeit zu einem Verein, Verband oder
Hundeschule, ob Rassehund oder Mischung ist egal – im Vordergrund steht
der Spaß und die Aktivität mit dem
vierbeinigen Kameraden.
Die Organisatoren möchten gezielt
das Interesse der Hundehalter wecken,
die sich bisher noch nicht aktiv mit
ihren Hunden beschäftigt haben. Jeder, der einen gültig geimpften, haftpflichtversicherten und geprüften
Hund besitzt, kann am Rennen um
den Titel „Schnellster Hund“ teilnehmen. Um jedem eine faire Chance zu
geben, werden die Starts in zwei Klassen unterteilt. Die Gebühr pro Start beträgt einen Euro. Auf die schnellsten
Hunde warten Sachpreise, der Sieger
erhält zudem einen Pokal.
Die Hunde starten einzeln auf einer
vorher abgesteckten und markierten
70 Meter langen „Rennbahn“. Die Zeit

wird mittels einer modernen Messanlage mit Lichtschranken ermittelt. Neben dem Rennen bieten die aktiven
Hundesportler der Ortsgruppe Teublitz mit ihren Vierbeinern einen Einblick in die Welt des Hundesports. Sie
stehen mit Rat und Tat für Fragen
rund um den Hund zur Verfügung.
Am Samstag und Sonntag zeigen
dann die Hunde verschiedener Rassen
und Größen ihr Können im Hindernisparcours in einer rasanten Geschwindigkeit. Zu diesem Agility-Turnier haben sich beim Teublitzer Schäferhundeverein 300 Starter gemeldet. Viele
namhafte „Größen“ haben sich wieder
aus ganz Deutschland angemeldet, um
ein erfolgreiches Turnier in Teublitz
zu laufen. Die beiden Agility-Leistungsrichter Irmgard Zinn und Björn
Bröker, beide aus Dortmund, sind Garanten für eine leistungsgerechte und
interessante Parcoursgestaltung.
Willkommen sind alle, die sich für
Freizeitgestaltung mit ihrem Vierbeiner interessieren. Die Verantwortlichen des Vereins bitten um Verständnis dafür, dass wegen der Großveranstaltung der Parkplatz des Vereinsgeländes das ganze Wochenende ab der
Loisnitzer Strasse gesperrt ist.
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