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Nîs - Serbien

Da sich Ainsley bereits mit 2 Jahren vorzüglich im Feld zeigte, entschloss ich
mich, bereits im Frühling in der höchsten Klasse, dem internationalen Field
Trail (FT) zu starten. Die Freude war gross. Konnte sich Ainsley bei den 4
Prüfungen tatsächlich 3 mal im 1. Excellent und zwei CACT (Anwartschaft auf
den Arbeitschampion) platzieren. Auf Grund dieser Frühlings-Resultate hatten
wir uns Qualifiziert um an der Selektion zur Weltmeisterschaft teilzunehmen. An
zwei Prüfungstagen wurden im September 4 Hunde ausgesucht, welche die
Schweiz in Serbien an der WM und dem Mediteranen Cup vertreten durften.
Die Auswahlsuche fand während den Int. FT Prüfungen in Masserano di Biella (I)
statt. Die Freude war riesig! Ainsley, der bis dahin noch keine Couple Prüfungen
gelaufen ist, konnte sich unter den gestarteten 80 Hunden pro Tag mit einem 2.
und 4. Excellent platzieren. Da sowohl der Land- wie auch der Wasserapport
ohne Beanstandungen waren, gehörte Ainsley zu den 4 Hunden, die
selektioniert wurden. Und dass im Alter von 2 ½ Jahren.

Bild: Ainsley 1 / Ansley 2

Wow! WM! und auch für den Mediteranen Coup haben wir uns selektioniert! Die
Vorbereitungen standen an. Serbien liegt ja nicht gleich um die Ecke. Einen
Tollwut - Titter Bestimmung bei Ainsley hatte ich vorsorglich bereits machen
lassen.
Die Reise von 1'400 km führte mich durch Österreich, Slowenien, Kroatien nach
Serbien.
Wir trainierten 2 Tage um die Hunde wenigsten etwas an das Terrain und Klima
zu gewöhnen. Für Oktober was es ungewöhnlich heiss. Also hiess es um 4 Uhr
aufstehen, denn um 6 Uhr war Start. da es um 10 Uhr bereits 28 Grad war. Es
war unglaublich trocken und schon nach 2 Tagen sah das Auto aus, als käme
man gerade von einer Sahara - Durchquerung. Die Kletten hingen nicht nur an
den Hunden, sondern hefteten sich an alles, was ihnen in den Weg kam.

Bild: Auto Setter Boy's / Kletten überall

Aber die Flächen traumhaft weit und im Bewuchs doch abwechslungsreich. Die
Bauern welche wir trafen, herzlich. Schenkten sie uns immer wieder von ihren
mühsam gezogenen Paprikas die in allen Farben wuchsen.

Bild: FT Terrain

Wir waren in einem super Hotel untergebracht dessen Parkplatz rund um die
Uhr bewacht wurde. Die Eröffnungsfeier mit der Begrüssung durch den
Präsidenten der WM, Henri Goeldlin de Tiefenau und Vorstellung aller Nationen
war farbig, fröhlich und sehr freundschaftlich.
Dann kam der erste Tag und die Aufregung war gross. Bloss nicht einer
falschen Batterie nachfahren. Jeder ist selbst verantwortlich in der richtigen
Gruppe mitzufahren und auf dem Feld zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Das Los bestimmt die Reihenfolge und den Couple Partner. Beide Tage lief
Ainsley mit einem Pointer. Und er machte seine Sache wirklich sehr gut.
Grossartig, dass wir alle vier Suchengänge zu Ende laufen durften. Dies, weil
der Hund offensichtlich gefiel und keinen Fehler gemacht hat. 2 maliges
falsches Wenden bedeuten bei diesen grossen Prüfungen schon ein
Ausschluss. Das Wild war sehr rar und so konnten sich pro Tag höchstens 4 bis
5 Hunde platzieren. Man freute sich allgemein über schöne Gänge und wenn
ein Hund punkten konnte, war die Begeisterung gross.
Es gibt für mich nichts schöneres, als meine Setter über die Felder fliegen zu
sehen. Im Frühling über die endlosen Weizenfelder fliegt dass es den Staub
aufwirbelt, im Herbst Gräben und Hecken mühelos überspringt und es ihn aus
dem vollen Gallop herumreisst weil er Witterung in der Nase hat. Er steht vor.
Er hat Wild gefunden. Und dann weisst Du: es hat sich gelohnt, mein Setter ist
glücklich und voll in seinem Element.

Bild: Ainsley 3

Bild: Ainsley 4

Die Weltmeisterschaft in Serbien war ein phänomenales Erlebnis. Ich habe
fantastische Hunde laufen sehen und nette Menschen kennen gelernt. Die
Schweiz wurde zwar nicht Weltmeister - aber wir kamen mit unglaublich tollen
Couplegängen, schönen Punkten und Erinnerungen und vielen neuen
Eindrücken und Freundschaften nach Hause. Auch ist mir bewusst geworden
dass ich nicht ein zu kleines Auto habe. Nein, ich muss nur noch lernen, es
richtig zu beladen.

Bild: clever Auto beladen

2019 war für uns ein absolut erfolgreiches Jahr. Auch bei den Herbstprüfungen
begeisterte Ainsley die Richter und wir erliefen uns die Qualifikation für die
Europameisterschaft 2020 die im Frühling in der Champagne ausgetragen
werden sollte.
Alle Prüfungen bestand Ainsley im Excellent und zwei CACT. In Frankreich
erlangte Ainsley den begehrten Arbeitstitel TRIALER.
Zur Erlangung dessen muss der Hund nebst den zwei ersten Preisen an
Frühlings-Trials auch HD geröngt sein und einen genetischen Nachweis über
die Verwandtschaft mit einem im Pedigree aufgeführten Elternteil nachweisen.
In der Schweiz erlangte er als erster Irish red Setter den Arbeitstitel
Leistungssieger SPCS. Als Krönung durften wir den angesehen Pedrazetti Wanderpreis für den besten Irish Setter 2019 entgegennehmen.

Bild: Diplôme de Trailer / Leistungssieger SPCS

Leider konnten dieses Jahr auf Grund des COVID-19 keine Championate
durchgeführt werden. Auch alle Frühlingsprüfungen mussten abgesagt
werden.
So freue ich mich umso mehr, wenigstens im Herbst 2020 an 3 Prüfungen
teilgenommen zu haben.
Zwei Field Trial im 1. Excellent und als Suchensieger, ein Gibier Tiré mit
geschossenem Wild auf dem 2. Platz.
Hoffen wir, das Covid-19 bald unter Kontrolle zu bringen, so dass im nächsten
Frühling unsere Setter wieder über die Felder fliegen können.

