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in Emmen bei Luzern
Bei idealem Frühlingswetter, Petrus war uns und unseren vierbeinigen Kameraden wirklich
wohlgesinnt, konnte der SBC in Emmen bei Luzern die diesjährige ATIBOX WM IPO durchführen.
Nebst einem schönen Stadion hat man für die 26 Teilnehmer aus 8 europäischen Ländern (leider
mussten die 6 Teams aus den USA infolge Trainingsrückstand wegen Schnee und Frost absagen)
eine ideale Infrastruktur vorbereiten können.
Die Schweiz war mit zwei Teams, Manuela Schwerzmann mit Arrax von Leuner Mühlenbach in der
WM-Klasse und Daniel Meyer mit Flyer von Poptime im IPO 1 vertreten.
Am Samstagmorgen stand für die 14 Teilnehmer der MW-Klasse die Fährtenarbeit auf dem
Programm, wo sich Manuela mit Arrax eine solide Basis mit 79 Punkten schaffte. Trotz fairen
Bedingungen (gleichmässig hoher Grasbewuchs, kühl, bewölkt mit leichtem Wind) blieben zwei
Teams trotzdem auf der “Strecke“.
Nach einer sehr schönen Unterordnung musste Daniel Meyer mit Flyer nach dem Schutzdienst die
Prüfung infolge Krankheit abbrechen, schade.
Am Sonntagmorgen um 08.00 Uhr traten dann die 12 Teams der Klasse IPO 1 bei leichtem
Nieselregen zum Fährten an. Eine Stunde später begann man im Stadion mit den Unterordnungen
und dem zivilen Schutzdienst der WM-Klasse. Diese Arbeiten wurden abwechslungsweise und in
Vierergruppen durchgeführt. Kurz vor 13.00 Uhr stieg für uns Schweizer die Spannung, kam doch
Manuela zu ihrer zweiten Disziplin, der Unterordnung, die sie bravurös mit 90 Punkten, eine der
beiden besten gezeigten Arbeiten in dieser Sparte, beendete. Rund eine Stunde später trat
Manuela ihrer letzte Arbeit, dem Schutzdienst an und somit stieg die Spannung weiter, denn mit
einer “vollen Arbeit“ wäre sie auf Podestkurs gewesen. Leider hatte sie mit dem Revier wieder
einige Probleme, was dem Team den Schwung und somit auch die nötige Sicherheit nahm,
schade.
Grundsätzlich dürfen wir und Manuele mit den gezeigten Arbeiten sehr zufrieden sein, ist doch das
Potenzial bei den beiden noch lange nicht ausgeschöpft.
Im Stadion und im Feld konnte an beiden Wettkampftagen eine sehr gute Ambiance festgestellt
werden. Die gezeigten Arbeiten aller Teams wurden durchwegs von einem super Publikum, am
Sonntag waren es rund 250 Personen, mit grossem Applaus gewürdigt. Ein grosses Lob gehört
zudem den Hundeführern, die sich äusserst fair und diszipliniert verhielten.
Ein herzliches Dankeschön gehört auch den Richtern und SD-Helfern, die einen super Job
machten.
Den Gesamteindruck dieses Anlasses darf sicher mit einem sg bewertet werden.
Hans Zürcher

