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unsere platdrirsche

Flyball: Gassi war gestern
Flyballbeiden "Blizzards from gS", dar ist Hundespon mit vielSpäß und auf
hohem Niveau- DieZweibeinersind dabeiebenso ehrg€i:lg wle ihre Besitzef.

wer seinen Hund noch das Stöckchen holen
lässt, ist defnirlv nicht mehr!prodare, denn
der Hund von h€ute appo]li€( nlcht mehr
einfach nLrr schnöde vor sich hln, nein, ef

ALrch n Osndbrückistmdn mittlerw€ile nicht
nur auf den Hund, sondern aLrch aLrf die
Trendspoftärt Fybal gekommen. Seit 2005
trainien das Tearn "B izzrd tom OS'reg€
mäßlg jeden sof nrag äuf einem Hundeplalz
Ri.ltlng Helem, und däs m[ Eoß€rn Erfolq,
denn siesind zuaeitsogar amti€rende Euro

"Diesind ganz heiß äufsAöeiten!"

Alch diese Wo.he isl w eder Tra ning ange-
sagt. Aufqrund des Wette6 fndet es helte
jedoch in einerReithalein Belnr$alt Team'
mitgli€d lvlaike kommt mit e'nem gro8en
Bulli vorgefahren, !nd a e helfen, dje mitge
b€chten Hürden sowiedie Eallboxen aufzu
bauen. Doch eine der Boien klemm! und
Spezlalistin Ale)landra muls län. ,Fler hah
mal ebenl'sagt die l5lährige und drü.kt
mir kurzerhand die Leine lhrer Parron Jack
Russell Hündin Amy ln die Hand. Die Reit-
halle vibriert mittlerweile tormlich vorSpan
nung. D e Hunde können e5 scheinbarkaum
erwarten mt den Traning loszrrlegen. Sie
bellen aufgeregt d!rcheinand€f und zerren
af ihren Leinen "Di€ sind ganz heiß dufs
Afbeltenl" ruft mlr der Be'tz€r von sydney
einem Ausiralian Shepherd, lachend zu.

Die Ealbox ist mittlerweie reparien, und es
kann endli.h osgehen Amy ist die Eßte, die
städen d.rt Alexandra bringt sie zlr stanli
nie und gibt das Kom mando,Los. Amy. ldLrfl".
Amysau( os, süingt über die vier l_lün]en,
drückt auf die Box lnd fängt elegant den
heraLrsschießenden Ball. l\,41t dem Bdll im
Ä4aul macht sie mt der gefordeflen ,schwim-
merwende' kehrl und kommt, lnter auten
Anfeuerungsrufen, if einem Affenrempo
z! ck. Ales lärft nach P an, do.h dann ver
lieft sie bei der dritten Hürd€ d€n Bai. Ver-
dammt, der Lalf rnuss wiederholt $,erden.
Nach Any ist der keine Rauhairdacke Gi5
mo ai derReihe. i/it seinen vergre chsweise
kurz€n Beinei fliegterförn-riich liber die Hür
den und liefertam End-^ sto z den Balibeisei
nem Ffau.hen ab. "Der ist zwar kein. m.cht

,Gibdichnicht

\t

Folos: l_lemann Pentemann

denalle qepach. Das nächsteTürnier gegen
die,Eeastie Runners'ausO denburg und die
,Unlea5hed 8€ta" aus Po en naht schon.

te man den vie6eini
gen Europameste.n äm Sonntag wnklch
an.Trorz des Erfolges warvon SiaraLlüren kei
ne Spur Jack Russell Dame Dana nahm 5ich
sogar mehmak Zeit für ihr€ menschlch€n
Fans, sodass F.auchen Maike irgendwann
grinsend schimpfte ,letzt gibt di.h doch
ni.ht immer mit den Zweibeinem ab!'
Doch ega ob Zwei oder Vierbe ne. das Fly-
ba I Fieberh.t hier beiden Bizards zumin

Schaut beim Flybäll2u:
wwwos-community.d€/mägazln
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