Agility – für wen ?
Grundsätzlich ist Agility für „jedermann“ und
,,jederhund" geeignet! Alter, Rasse und
Grösse sind völlig gleichgültig (sowohl beim
Hund, als auch beim Menschen).
Voraussetzung ist, dass der Hund gesund ist.
Um die Gelenke beim Springen zu schonen,
sollte der Vierbeiner eher schlank sein. Bis der
Hund ausgewachsen ist, bleiben bei uns die
Stangerl am Boden liegen.
In Henndorf werden Hunde ab etwa 10
Monaten im Kurs ausgebildet.
Mit einem Alter von 18 Monaten darf der
Vierbeiner an Turnieren teilnehmen.

Unsere Ziele:
 Gemeinsam mit dem eigenen Hund Spaß
haben
 Mit Gleichgesinnten in der Gruppe Spaß
haben
 Die Bindung zum Partner Hund
vertiefen
 Den Vierbeiner in einer hundegerechten
Sportart geistig und körperlich
auslasten
 Freude an der Bewegung für Tier und
Mensch

Die Kursleiter:

Angelika Brandl

Anna Herzog
Ich bin seit 2005 aktive Hundesportlerin und
bilde bereits meinen dritten Hund in Agility
aus. Angefangen habe ich mit meinem kleinen
Mischling „Mäx“, zu dem sich im Laufe der
Zeit zwei Shelties gesellten.
Für mich steht das Motto „Agility is fun“ an
erster Stelle, was auch bereits zu tollen
sportlichen Erfolgen mit meinen Wuffis in
ganz Österreich geführt hat. Ich trainiere
auch gerne Unterordnung, wobei vor allem die
Shelties mit Leidenschaft dabei sind. Sie
konnten bereits die BGH 3 absolvieren.
Viel Freude
bereitet mir
meine SheltieHobbyzucht, die
ich unter dem
Zwingernamen
„vom Hainbach“
aufgebaut habe.
Es ist einfach
wunderbar, das
Heranwachsen der
Welpis
mitzuverfolgen.
Ich freue mich bereits darauf, im Agility-Kurs
meine gesammelten Erfahrungen weitergeben
zu dürfen.

Im Jahr 2000
begann ich mit
meinem Findelkind
Asti
mit
dem
Hundesport in der
BGH.
2001 hat
mich
dann
das
Agility-Fieber
gepackt und ich
kam nicht mehr
davon los. Mein
Hunderudel besteht derzeit aus Asti und drei
Pumis, die ihre Begeisterung am Agility meist
auch lautstark äußern.
Es faszinieren mich dabei besonders die
Geschwindigkeit in der dieser Sport abläuft,
die sichtbare Harmonie bei guten Teams und
vor allem der absolute Spaß, mit dem die
Hunde arbeiten.
Ich durfte schon viele Erfolge im In- und
Ausland feiern. So konnte ich bereits zwei Mal
den
Vize-Staatsmeistertitel
Mannschaft
erreichen und nahm sieben Mal an der
Europameisterschaft teil. Heuer darf ich zum
zweiten Mal das Österreichische Team bei
diesem Bewerb leiten.
In Henndorf trainiere ich seit vielen Jahren
die Turniermannschaft und leitete bereits so
manchen Kurs.
Ich freue mich in diesem Jahr auf nette
Teams, die ich mit meiner Begeisterung
anstecken kann.

Kontakt:
SVÖ Aigen Henndorf:
www.og42-aigen-henndorf.at
Anna Herzog:
SHerzog1@gmx.at
0664-8498840
Angelika Brandl:
Angelika-b@gmx.at
0650-3409274

Agility ist eine Hundesportart bei der ein
Mensch-Hund-Team einen Parcours so schnell
wie möglich ohne Fehler durchlaufen soll.
Die Bindung zum Hund wird gestärkt und
Hundeführer und Vierbeiner werden sowohl
geistig wie auch körperlich gefordert. Agility
schult das Gedächtnis, schärft die Sinne und
erhöht die Konzentration und Geschicklichkeit.
Agility ist ein toller Sport für Tier und
Mensch, wenn man in einer angenehmen
Umgebung mit sympathischen Hundenarren
und deren Vierbeinern mit seinem Hund aktiv
werden möchte.

