
 

                                                        
 

 
 

Grußwort des Coburger Hundeclub e.V. 
 
Der Coburger Hundeclub (CHC) begrüßt ganz herzlich alle Sportler und alle 
Gäste zu den Oberfränkischen Meisterschaften 2010 im Agility in Coburg.  
 
Die Oberfränkischen Meisterschaften Agility werden in diesem Jahr zum           
5. Male ausgetragen und der CHC ist stolz darauf, sie nach den beiden letzten 
Jahren auch in 2010 wieder durchführen zu dürfen. 
 
„Agility macht Spaß“ -  und das ist sicher das Wichtigste bei dieser schönen 
Sportart: Es soll Spaß machen  –  beiden Teampartnern, dem Hundeführer und 
dem Hund. Da dies ganz offensichtlich häufig der Fall ist, findet  Agility auch 
immer mehr Anhänger und wird so zu einem wichtigen Trainingsangebot in 
den Hundesport-Vereinen. 
 
Die Regionalausscheidung Oberfranken ist ja für die Spitzensportler eine 
unerläßliche Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft und dann vielleicht 
noch weitere Ziele. Es ist aber auch schön zu sehen, wie viele Teams dabei 
sind, die noch am Anfang ihrer Agility-Karriere stehen – gleich ob Hund, 
Hundeführer oder Beide.  Drücken wir allen gleichermaßen die Daumen.  
 
Wir sagen einen herzlichen Dank an alle, die uns bei der Ausrichtung dieses 
Turniers tatkräftig unterstützt haben. 
 
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Sportfreunden vom Schäferhunde-
Verein der Ortsgruppe Coburg, die uns für diese Veranstaltung wieder ihr 
schönes Vereinsgelände zur Verfügung gestellt haben. Unsere 
Zusammenarbeit ist mittlerweile ausgezeichnet und wir freuen uns gemeinsam 
über die sehr gute Resonanz bei den aktiven Sportlern. Dank für Eure 
Gastfreundschaft. 
 
Die SV-OG Coburg feiert in diesem Jahr ihr 90jähriges Jubiläum. Dazu auch an 
dieser Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch.  
 
Es ist schön, dass so viele Sportler unserer Einladung gefolgt sind.  
Wir wünschen allen Teilnehmern eine spannende Veranstaltung und jedem 
einzelnen Team viel Erfolg. Allen Zuschauern wünschen wir eine angenehme 
Hundesport-Veranstaltung hier in Coburg. 
 
Ein kurzer Blick nach vorn: am 31. Oktober findet wieder unser dann 11. Agility 
–Turnier in Sonnefeld statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. 
 

  
 Für das Vorstands-Team  

 
(Klaus Kroedel) 


