Agilityseminar mit Claudia Elsner auf dem Eulenhof

Am 10. und 11. August 2013 fand nach langer Zeit Mal wieder ein Agility-Seminar-Wochenende
der Flotten Pfoten statt, zu dem wir Claudia Elsner aus Flensburg als Referentin gewinnen
konnten. Da unser Hundeplatz zur Zeit leider weder über Strom noch über sanitäre Anlagen
verfügt, hatte Familie Karasch sich bereit erklärt, das Seminar bei sich zu veranstalten. Der
"Eulenhof" war mit 22.000 qm Grundstück und eigenem Agility-Parcour der perfekte Ort für
diese Veranstaltung!

Claudia Elsner ist seit 1994 erfolgreich im Agility-Sport unterwegs.
Von 1995 bis 1999 startete sie mit Viko auf der Europa- und Weltmeisterschaft. Zweimal
erziehlte sie dabei den 4. Platz, 1999 wurden sie sogar Team-Weltmeister.
Mit Ihrem Hund Eric nahm sie 2003 an der WM teil und erhielt 2006 den Titel
dhv-Deutscher-Meister.
Mit Joey nahm sie 2007, 2009 und 2010 an der WM teil. 2008 und 2009 war sie Teilnehmerin
auf der EO und 2009 wurden sie dhv-Deutscher-Meister.

"Wie bei kaum einer anderen Hundesportart kommt es beim Agility auf Kommunikation und
Zielstrebigkeit an - nur eine funktionierende Verbindung von Hund und Mensch kann den Erfolg
garantieren. Deswegen legen wir pesönlich viel Wert auf ein ruhiges und harmonisches
Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch! Und wer für sich und seinen Hund den idealen
und möglichst schnellsten Weg ins Ziel findet, wird viel Spaß und Freude am Agility haben."
(Zitat Claudia Elsner)

Es gab 10 Seminarplätze, die auch schnell vergeben waren. Eingeteilt wurden die Sportler in
zwei Gruppen. In Gruppe 1 waren die fortgeschrittenen Agility-Sportler, die auf Turnieren in A2 /
A3 starten, in Gruppe 2 die A1-Starter. Trainiert wurde an beiden Tagen Vor- und Nachmittags,
je zwei Stunden.

Natürlich wurde an diesem Wochenende nicht nur gelernt und trainiert! Dank unseres
kompetenten Vereinselektrikers konnten wir alle mit Wohnwagen anreisen und brauchten keine
Angst zu haben, dass auf der Birnbaumwiese das Bier oder das Grillfleisch im Kühlschrank
warm wird.
Nach der Anreise am Freitag Nachmittaghaben wir den Parcour für die kommenden Tage
aufgebaut. Abends gab es Essen von der Döner-Bude und bei dem ein oder anderen Bierchen
wurde gemeinsam draußen Fußball geguckt.
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Der Samstag Morgen begann um acht Uhr mit einem leckeren Frühstück incl. frischer Brötchen
und Rührei. Direkt danach durfte die erste Gruppe dann auf den Parcour. Nachdem auch die
zweite Gruppe das erste Mal durchgeschwitzt war gab es von Starkoch Helge selbstgebackene
Pizza aus dem Steinbackofen. Es war so lecker, dass es wirklich schwer fiel, nicht so viel zu
essen, dass man sich durch den Parcour nur noch kugeln konnte.

Im Anschluss an das Nachmittagstraining haben wir dann gemeinsam gegrillt. Es gab leckeres
Fleisch, Salate und Dipps und frische Brötchen, die unsere Kinder im Steinbackofen gebacken
haben. Unsere Hunde konnten sich derweil auf dem riesigen Grundstück austoben. Nach einem
gemütlichen Abend sind wir dann totmüde in die Betten gefallen.

Am Sonntag morgen wurden wir wieder mit einem Schlemmerfrühstück verwöhnt. Nach dem
Vormittagstraining haben wir gemeinsam gegrillt.

Nachmittags bekamen wir von Claudia noch super Tipps für Basics und Sprungtraining.
Müde und zufrieden haben wir dann bei kalten Getränken noch einmal das Wochenende Revue
passieren lassen, bevor wir uns auf den Heimweg gemacht haben.

Ganz besonderen Dank können wir an dieser Stelle noch einmal Helge und Patricia
aussprechen, die dieses tolle Wochenende so super vorbereitet und geplant und uns auf ihrem
"Eulenhof" so nett empfangen haben!

Auch Claudia dürfen wir noch einmal danken! Durch ihre ruhige, nette Art hatten wir alle viel
Spaß und waren sehr motiviert. Während des sehr lehrreichen Wochenendes hat Claudia uns
ganz schön gescheucht, so dass selbst mancher erfahrene Agility-Sportler an seine Grenzen
kam.
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