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Collie in Action

Mit Collie im Agility
Sabine von Clanner, Clavonen Collies

ambitionen, kommt man kaum am Border vorbei. Doch erfolgreich an Turnieren teilnehmen kann man mit einem
Collie durchaus und es gibt sogar welche, die der Borderfraktion ernsthafte
Konkurrenz machen!

Den richtigen Verein finden

Der Tunnel

Als ich angesprochen wurde, ob ich Lust
hätte, etwas über die Teilnahme an
Agilityturnieren mit einem Collie zu
schreiben dachte ich nur, oh je, da gibt
es doch wesentlich erfahrenere Leute.
Aber es sollte ja kein Lehrbuch werden,
sondern lediglich ein paar Einblicke geben für interessierte Colliebesitzer, die
noch keine eigenen Erfahrungen mit
diesem Sport gemacht haben. Nun
denn…

Teamsport
Agility ist eine Hundesportart, in der
das Team aus Hund und Hundeführer
gemeinsam einen Parcours aus verschiedenen Hürden und Hindernissen
in einer vorgegebenen Reihenfolge
durchlaufen muss, wobei der Hund ohne Halsband und Leine nur durch Körpersprache und Stimme seines Menschen geführt wird. Hierbei sollte der

Spaß für Hund und Mensch selbstverständlich immer im Vordergrund stehen!

Meine Colliehündin Meggy hatte mir
als Junghund ziemlich schnell zu verstehen gegeben, dass sie doch gerne mehr
machen würde als „nur“ spazieren zu
gehen und nach einem mit absoluter
Begeisterung absolvierten AgilitySchnupperkurs überzeugte sie mich davon, einem Hundesportverein beizutreten und regelmäßig Agility zu trainieren. Alternativ besteht die Möglichkeit
bei privaten Trainern Unterricht zu nehmen, was sicher gut und sehr effektiv,
aber auch wesentlich teurer ist, und um
auf Turnieren starten zu können, muss
man sowieso eine Vereinszugehörigkeit vorweisen. Allerdings sollte man
sich ruhig einige Vereine im Umkreis
ansehen und Trainingsstunden beobachten um zu sehen, wo einem Training
und Mitglieder am meisten zusagen.
Ich entschied mich für den nächstgelegenen Verein und hatte das große
Glück dort sehr nette Leute und gute,
erfahrene Agilitytrainer anzutreffen.

Immer noch ein Arbeitshund
Voraussetzung BH-Prüfung
Der Collie als ehemaliger Arbeitshund
hat sich durch langjährige Zuchtselektion auf andere Eigenschaften sicher besonders gut an das „neue“ Leben als
Familienhund angepasst, dennoch ist er
generell ein arbeitsfreudiger Hund.
Durch seine Bewegungsfreude und
Leichtführigkeit bringt er ideale Voraussetzungen für diese Sportart mit
und da er grundsätzlich gerne mit seinen Menschen im Team arbeitet halte
ich ihn sehr gut für Agility geeignet. Sicher sind Triebstärke und Schnelligkeit
bzw. Wendigkeit eines Collies selten auch hier gibt es natürlich Ausnahmen
- mit der von Border Collies vergleichbar und hegt man Weltmeisterschafts-

Spielt man mit dem Gedanken auf Turnieren starten zu wollen sollte man sich
zeitgleich, wenn nicht vorab schon erfolgt, der Unterordnung / dem Grundgehorsam widmen, denn eine bestandene Begleithundprüfung (BH) ist Voraussetzung, um mit seinem Hund an
offiziellen Wettkämpfen teilnehmen zu
dürfen. Letztendlich sollte die BH für
einen Collie, mit dem ein wenig gearbeitet wird, kein ernsthaftes Problem
darstellen, denn selbst wenn es im ersten Anlauf aus irgend welchen Gründen nicht perfekt klappt kann die Prüfung ohne Einhalten von Wartezeiten
wiederholt werden. In unserer Gegend
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