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Aufgewachsen in Recherswil, lange Zeit im Zürcher Knonauer Amt gelebt 
und nun wieder zurück im Solothurnischen, begleiten mich Hunde und Tiere 
aller Art seit Kindestagen. 
Losgelassen allerdings haben mich Hunde nie. Und so kam es, dass ich 
bereits im Alter von 24 Jahren meinen 1. eigenen Hund trotz Berufstätig-keit 
angeschafft habe. Kama, ein Berger Picard, der mich mit seinen 13.5 
Jahren noch heute begleitet. 
 

 

Mit Kama hatte ich einen nicht ganz einfachen, aber dennoch sehr treuen und lehrreichen Begleiter an meiner Seite. 
Allerdings lief ohne Konsequenz, Ausdauer, Herzblut, Kreativität und nicht zuletzt die Unterstützung einiger namhafter 
Trainer an meiner Seite nichts. 
 
Obschon sich Kama's Training nicht ganz einfach gestaltete, schafften wir Prüfungen im BH 1 und 2 mit einer Leistung, die 
sich sehen lassen konnte! Auf der Suche nach einem geeigneten Ausgleich landeten wir schliesslich nebenbei beim 
Agility. Nebenbei war allerdings nicht lange... die Faszination packte uns und liess uns bis heute nicht mehr los.  
Natürlich war's es anfangs auch im Agility mit Kama nicht ganz einfach und so musste ich mir während Jahren immer 
wieder so einiges einfallen lassen, dass Kama's Motivation und Freude am Sport sich auch in Geschwindigkeit umwandeln 
liess. Kama begleitete mich hundesportlich bis er 8 Jahre alt wurde und er seither seiner Pensionierung fröhnt... Mit 
Fährten, Tricks, Futterspiele, etc. ist er aber noch heute mit seinen 13.5 Jahren stets erfreut mit dabei! 
 
Es kam wie es kommen musste und schon bald begleitete mich ein zweiter 4Beiner: Unic, eine Malinois Hündin aus 3. 
Hand, war fortan die 2. im Bunde, mein Seelenhund. Unic ist kein Malinois wie er im Buche steht, sondern ein 
Alltagspartner wie man ihn selten findet. Verlässlich, ruhig, ausgeglichen, nie hektisch, nervig, überdreht. Mit Unic schaffte 
ich es im Agility innert Kürze in die Königsklasse 3. Es folgten Finalteilnahmen an Schweizer Meisterschaften, 
Vereinsmeisterschaften sogar eine Teilnahme an der FMBB (Weltmeisterschaft der Belg. Schäfer) im 2009! Wir erreichten 
an der FMBB den sensationellen 4. Schlussrang im Einzel und den 3. Rang mit der Schweizer Nationalmannschaft! Auch 
an einer Schweizer Meisterschaft erreichten wir einen fantastischen 4. Schlussrang! Leider musste ich Unic gesundheitlich 
bedingt mit gerade mal 6 Jahren aus dem Sport nehmen. Unic geniesst nun ihr Leben als Begleiterin an meiner Seite. 
 
Noch bevor sich Unic aus dem Sport verabschieden musste, trat Jue in mein Leben. Geplant ungeplant aus einer 
Wunschverbindung aber dennoch 1 Jahr zu früh kam Jue mit 8 Monaten direkt vom Züchter aus Ostdeutschland zu mir.  
Jue IST ein Malinois wie er im Buche steht. Wohl noch viel mehr als das! Jue macht keine halben Sachen. Sie ist immer 
topmotiviert. Nebst hoher Trieblage fehlt dabei aber auch nie der Kopf. Ein Traum von Malinois, der zwar in der Arbeit nicht 
immer ganz einfach zu führen ist, der aber an Potential alles mitbringt was man sich erwünscht! Jue arbeitete im Agility 
ebenfalls in der Klasse 3, aufgrund von Verletzungen und fehlenden Bestätigungen nun wieder in der Klasse 2. Jue 
betreibt nebst Agility seit 2 Jahren noch Obedience, zur Zeit ebenfalls in der Klasse 2. Im Agility konnten wir ebenfalls viele 
Final-/Teilnahmen an Schweizer Meisterschaften verbuchen. Und im Obedience können wir im Mai 2013 sogar an die WM 
der Belg. Schäfer in Slowenien. Wir sind gespannt auf die WM-Tage! 
 
Im Sommer 2012 ist wiederum ungeplanterweise noch eine Welpine dazugekommen. 6 Wochen jung hat mich Avila nach 
einem Wurfbesuch nicht mehr losgelassen. Es kam wie es kommen musste... Der Züchter setzte alle Hebel in Bewegung 
und 2 Wochen später zog Avila ein. Auch Avila ist ein typischer Malinois. Und nichtsdestotrotz in der Ausbildung wieder 
ganz anders als die anderen Hunde. Mittlerweile ist Avila knapp 10 Monate jung, wird vorerst im Obedience aufgebaut und 
zu gegebener Zeit auch im Agility. Wir sind gespannt, was noch kommt! 
 
Leider viel zu früh verlassen musste uns Livin. Eine Berger Picard Hündin, die mit 4 Jahren nach bereits 6 
Umplatzierungen halbverwildert als Notvermittlung zu mir kam. Dankbar und unauffällig wie kein anderer Hund. 
Unvorstellbar, dass sie bisher nie das richtige Zuhause für ihr ängstliches Wesen gefunden hatte. Livin lebte bis zu ihrem 
Tod bei mir und starb viel zu früh an einem Darmdurchbruch im Alter von 10 Jahren. 
 
Seit vielen Jahren bin ich in Vereinen tätig. Lange Zeit beim Schweiz. Picard Club als Wesensrichterin, Organisation von 
Motivation-und-Spiel-Seminaren. Dann auch bis heute noch tätig als Aktuarin und Wettkampforganisatorin beim ATF Crazy 
Jumpers, wo ich auch als Agility-Trainerin tätig war. Aufgrund meines Umzugs verlegte ich die Trainingstätigkeit nach 
Lyssach BE. Ich lege äusserst Wert auf eine fundierte und auf jedes Team individuell abgestimmte Ausbildung.  
Ich selber habe bei der TKAMO einen Agility-Grundkurs sowie einen Agility-Fortsetzungskurs für Übungsleiter absolviert. 
Im Agility wie auch im Obedience bilde ich mich laufend bei verschiedenen nationalen wie internationalen Trainern weiter. 
 

 

 


