
Ein Eurasier und Hundesport ? 
Geht das ? 

 
 

Aber klar doch!! 
Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Robur de la Quete d`Iranon.  
Meine Freunde nennen mich aber Teddy. Frauchen behauptet immer, ich sei 
schon als Welpe ein Springbock gewesen, deswegen hat sie mit mir Agility 
angefangen.  
Eigentlich wollten wir es ja nur so zum Spaß machen, denn ich bin ja nur ein 
Eurasier und kein Sporthund.  

Dachte Frauchen.  
Nach einem halben Jahr war ich schon so gut, 
daß uns Kathrin (unsere Trainerin) zum 1. 
Turnier meldete.  
Es waren 38 Starter und ich als einzigster 
Eurasier. Zu aller Überraschung belegte ich 
gleich den Zweiten Platz und stand gleich beim 
ersten Mal auf dem Treppchen. Stolz wie Oskar 
verließen wir den Platz.  
Inzwischen laufe ich schon in einer Klasse 

höher. Im A 1. In dieser Klasse sind immer die meisten gemeldet. Trotzdem bin 
ich immer unter den ersten 10.  
(Odenheim 4ter von 34, Friesenheim 4ter von 46 ...)  
Am besten war ich in Heddesheim. Es waren 47 
Starter in meiner Klasse. Ich war der 4-letzter Läufer. 
Aufgeregt, wie immer standen wir voll konzentriert 
am Start. Der Richter gab den Parcur frei, Frauchen 
setzte mich am Start ab, lief zwei drei Hindernisse 
voraus und los ging es. Über Hürden, Tunnel, A-
Wand, Slalom, Wippe u.s.w.. Nach 53 Sec. Endlich im 
Ziel. Kathrin fiel uns schon jubelnd entgegen, die 
Chipkontrolle kam angerannt, da erfuhren wir das ich 
bis dahin den ersten und einzigsten Nullfehlerlauf hatte. Jetzt Bauchweh, wie 
laufen die drei Letzten. Hurra!! 2 Disqualifiziert und der Andere mit Fehler. Ich 
konnte es nicht fassen, ich (nur ein Eurasier) war Erster. Frauchen weinte fast 
vor Stolz. Auch der Jumpinglauf nachmittags verlief super (4. Platz) und somit 
gewann ich auch die Kombinationswertung und stand am Ende des Turniers auf 
dem obersten Treppchen „ 1. Platz Turniersieger „ Inzwischen bin ich auch 
zweiter Vereinsmeister (26 Teilnehmer alle Klassen zusammen). Nun haben wir 
uns auch für die Kreismeisterschafte gemeldet bin gespannt!  

 



 
Ist das nicht ein toller Anreiz für euch mit eueren Besitzern auch etwas mehr als 
nur Gassi gehen zu unternehmen? Wie ihr seht ist auch ein Eurasier ein toller 
Sporthund der auch Spaß an Abwechslung hat. Mein Bruder Robin z.B. macht 
Dog-Dancing und wie schön er das kann, hat er in Neulußheim gezeigt. 
So, bis  bald. Vielleicht sind beim nächsten Turnier mehr Eurasier zu sehen. 
 

Viele liebe Grüß Teddy mit Frauchen Claudia Port 
 

 


