
Jacqueline Blättler 
 

Geboren: Ja 

Ich wohne in: Bättwil (SO) 

Verheiratet mit: Christian 

Beruf: Bäcker/Konditor 

Ich arbeite als: Hundetrainerin 

Sport: Obedience 

Ich bin in Binningen (BL) aufgewachsen. Meine Eltern hatten bereits einen Hund, der mit mir 
durch dick und dünn ging. Meistens war er jedoch selbstständig unterwegs und im ganzen 
Quartier bekannt. Lange Zeit hatte ich keinen Kontakt zu Hunden, obwohl es immer ein 
Wunsch von mir war. Durch meinen Schwager habe ich den Belgischen Schäferhund kennen 
gelernt und war von Beginn an fasziniert von dieser Rasse. Der erste eigene Hund war dann 
auch ein Malinois, welchen ich erfolgreich im Begleithund führte. Später bin ich mit meinem 
ersten Tervueren zum Agility-Sport gekommen und habe gleichzeitig den Gruppenleiter und 
weitere Ausbildungen im Bereich Hundesport genossen. Der Gehorsam der Hunde war mir 
immer wichtig und deshalb war es logisch, dass ich später auch zum Obedience kam und in 
diesem Sport über den Wettkampfleiter auch die Ausbildung zum Richter absolviert habe. Mir 
gefällt diese Sportart, da diese von Hund und Mensch sehr viel Teamarbeit fordert 

Meine aktuellen Hunde:  
Leska vom Hause Gürtler geboren 16. Januar 2012 

Mit Leska habe ich zuerst mit Agility angefangen, habe aber mit ihr aus gesundheitlichen 
Gründen aufgehört. Im Obedience konnte ich mit Leska in der Klasse 1 an der FMBB 2016 
teilnehmen und bin mit Ihr anschliessend bis in die Klasse 3 aufgestiegen. Heute ist Leska 
pensioniert und darf jeweils bei mir die Hoopers-Parcouren in meinen Trainings ausprobieren 
und kann natürlich immer noch alle Übungen im Obedience. Als weiteres geht sie regelmässig 
mit meinem Mann ins Mantrailing und geniesst die Spaziergänge und das Leben. 

Aanikki da Vielfalts  geboren 25. März 2018 

Aanikki kommt aus Deutschland und stammt aus dem ersten Wurf dieser Zucht. Aanikki ist 
mit Ihrem aufgestellten und freundlichen Wesen ein richtiger Sonnenschein. Sie ist jederzeit 
bereit, mit mir zu Arbeiten. Sie ist zurzeit im Aufbau und ich freue mich schon darauf, mit ihr 
an der ersten Prüfung zu starten 


