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Wer schon als Kind mit einem
Hundin der Familieaufqewachsen
ist, lebt mit diesem Haustier
meistenssein qanzesLebenlanq
in Freundschaft.Ja viele davon
fahren mit der elterlichen Tradition fort und halten bald selbst
einmaleinenHundauf eiqeneVerantwortunq. Viele Freundschaften sind so auf SpazierweQen,
dank ihren Hunden,Realität Qewordenundhaltenein LebenlanQ.
DerHundist heutenicht mehrnur
Schutz- oder Wachhund,nein er
Qehört in sehr vielen Orten zur
FamilienQemeinschaft,
wo soQar
nocheine KatzePlatz habendarf.

Viele Mitgliederim HSVOgehören
zu diesenMenschen
und habenein
eigenesLiebesbandzu ihren Vierbeinerngewoben.Sie habenaber
nochetwasmehrzu bieten.Siegehen mit ihremvierbeinigenFreund
auf den Sportplatzund beschäftigen ihn mit Spiel und Sport, befreien ihn von tagelangerLangeweileund ermöglichenihm zusätzliche Freundschaftenin «ihrer
Weib).Eingute Sachefür Tier und
Mensch.
Darinliegt wahrscheinlich
auch
der Grund,warumder HSVO
keinen
Mitgliederschwund
kennt.Seit1957
sorgentierliebendeHundehalterin

diesemVereindafür,dassmangemeinsamsehrvielerreichtunddeshalb auch für ihre Lieblingeeine
wunderschöne
Spiel-und Übungswiese längerfristig mieten kann.
Heuteist der HSVO
im Besitzeiner
wertvollenClubhütte,technischen
Übungsgeräten,
drei Spielplätzen
mit ausreichender Beleuchtung,
fahrbaremRasenmäher
undso weiter.
Der Vorstandunter der Leitung
von BeatTenischsetzt allesdaran,
dassjedesVereinsmitglied
mit seinemVierbeinerdas vorfindet,was
im Grundegenommen
seineigenes
Ziel ist. Jede Hunderasse
ist willkommen,jede Leistungskategorie,
jedeLernstunde
undsoweiterkann
frei gewähltwerden,so dassman
einmalin der Wocheauf einemder
Plätzemit andern Vereinsmitgliedern und derenHundentrainieren
kann.Zweimalin der Wocheist für
alle offizielles Training uftd zwischendurchsteht die Anlageallen
Vereinsmitgliedern
zur Verfügung,
um mit ihren Vierbeinern noch
mehrzu trainieren.

braucht wird. Bis zu 700 TeamssteIlen sich an zwei Tagendem sportlichen Wettkampf.
Agility kann auch als der Concour Hippique der Hunde bezeichnet werden. In einem jeweils vom
Richter vorgegebenen Parcours
müssen die Hundeführer ihre Vierbeiner möglichst schnell und natürlich fehlerlos ans Ziel bringen. Dabei darf der Hund nur mit verschiedenen Kommandosund der Stimme
geführt werden. Gestartet wird in
drei Klassen je nach Grösse der
Tiere, und dort wiederum in Leistungsklassen.
Gegenüber den traditionellen
Hundesportarten kann Agility zu
der weitverbreitesten gerechnet
werden. Obwohl in der Schweizdamit bereits Ende der aOer-Jahre
begonnenwurde, steigt der Beliebtheitsgrad laufend. MehrereTausend
lizenzierte Teams starten jährlich
an über 300 Meetings in der
Schweiz. Dabei kann das «Steger
Meeting», wie es von vielen Besuchern aus
. der ganzen Schweizimmer genannt wird, als das wohl beliebteste und von der Teilnehmer-

Agility-Meeting Steg
Dieser Vereinsanlassjeweils im April ist für den HSVOJahr für Jahr
eine grosse Herausfprderung, an
dem jedes Vereinsmitglied ge-

zahl her als das grösste der Schweiz
bezeichnet werden.
!

