
 

Hundekompetenz.ch  ●  Stöckliweg 13  ●  3604 Thun  ●  076 495 34 32 
www. Hundekompetenz.ch  ●  info@hundekompetenz.ch 

 
Zu Bianca gesellte sich 2 Jahre später Spaik. Ein Mischling (Border Collie & Appenzeller) 

Der bewegungsfreudige Rüde zog mit 4.5 Jahren bei uns ein. Er lebte bei einer Familie in der 
Ostschweiz wo er leider nur morgens und abends kurz raus durfte und sollte ins Tierheim 
gebracht werden. Spaik war nicht ganz so ein harter Brocken wie Bianca, er hörte zumindest 
auf seinen Namen und beherrschte das Kommando Sitz. Wahrscheinlich wäre er aber auch in 
einem Schlittenhundegespann gut aufgehoben gewesen...die damals noch fast 20kg Hund 
zogen nämlich dermassen an der Leine, dass ich diese kaum zu halten vermochte. 

Sein Arbetiswille, die Freude an Spielzeug und das Lerntempo des eingekreuzten Border 
Collies trugen ihr Übriges dazu bei, dass Spaik schnell Fortschritte machte. 
So wurde aus ihm innert kürzester Zeit ein genialer Begleiter, der mit mir durch dick und dünn 
geht. Aber nicht nur das, auch was den Sport angeht hat Spaik seine Sparte gefunden. Mit 6 

Jahren durfte er sich erstmals in einer Plauschgruppe beim Agility versuchen. Schnell merkte 
ich, dass er hier Talent hat und wechselte in eine Plausch-Aglilty Gruppe. 
Dass ich einmal eine Lizenz lösen würde, daran dachte ich damals keine Sekunde... 

..erstens, kommt es anders... und zweitens, als man denkt... 

Mit 7 Jahren dann, beschloss ich Spaik noch die Agility Lizenz zu lösen. Am ersten Turnier 
wurden wir von einem Trainer etwas belächelt, einem "so alten" Hund noch eine Lizenz zu 
lösen...ein halbes Jahr später aber - Spaik mittlerweile im Large 2 - erhalten wir von 
demselben Trainer ein grosses Kompliment und ich bin unglaublich stolz auf die Leistung 
meines "Grossen". Agility ist unsere Sportart und so liefen wir im Jahr 2012, 1.5 Jahre nach 
unserem ersten Turnier, die Qualifikationen zu den European Open`s !  
 
Im April 2012, haben wir unser grosses Ziel erreicht...den Aufstieg in die Königsklasse Large 3 !! 

Nie hätte ich dies vor 1.5 Jahren geglaubt. Im Frühjahr 2013 habe ich Spaik dann pensioniert, 
er darf zum Plausch weiterhin Agility machen, aber mit 10 Jahren muss er nicht mehr die Höhe 
springen, die an Turnieren verlangt wird. Agility macht uns weiterhin Spass, aber meine Hunde 
sind in erster Linie meine Begleiter und Familienmitglieder und werden auch wie solche (und 
nicht wie Sportgeräte) behandelt.  

Doch wer glaubt Agility sei das Einzige was Spaik so richtig Freude bereitet, hat weit gefehlt. 
Auch er trainiert 1-2 Mal pro Woche in unterschiedlichen Sparten mit. Er geht mit mir durch 
alle Höhen und Tiefen und macht auch alles Mögliche und Unmögliche mit.  

 

 

Ich glaube, Spaik ist ein "once in a lifetime" Hund 

und ich freue mich auf viele weitere Stunden mit 

ihm! Ich bin stolz so einen tollen Hund in meinem 
Rudel zu haben! 

 


