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Nach fast zwei Jahren im festem Griff der Pandemie, konnten wir auch in unserem Bereich wieder 

weitgehend zur Normalität zurückkehren.  

So erlebten wir eine sehr schöne Landessiegerprüfung bei den Rock`n`Dogz e.V. und konnten auch 

unsere übrigen Turniere ohne weiteren Einschränkungen absolvieren. 

Gleichzeitig kündigten sich aber auch für unseren Sport viele Veränderungen mit der neuen Agility 

Prüfungsordnung für 2023 an. 

 

Der Wegfall des Sacktunnels, Stegaufgänge, welche nicht mehr gerichtet werden aber auch die Einfüh-

rung einer neuen Größenkategorie sind nur einige davon.  

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle diese Veränderungen ob nun gut oder schlecht, gemeinsam 

Umsetzen und meistern werden. Sollten hierzu irgendwelche Fragen auftauchen, dann stehe ich euch 

gerne auch weiterhin Unterstützend zur Verfügung. 

 

Gleichfalls möchte ich es nicht versäumen unseren neu im LV aufgenommenen Verein, der Gehlen-

berger Pfotentreff, zu erwähnen. Dieser hatte in der 2.Jahreshälfte ihr erstes Turnier veranstaltet und 

haben dies Beispielhaft bei schöner Atmosphäre bewerkstellig.  

Für 2023 freue ich mich euch mitteilen zu dürfen, dass wir mit Fenja Bruecker eine engagierte Leis-

tungsrichteranwärterin für unseren Landesverband gewonnen haben und ich hoffe, dass Fenja von 

euch jegliche Unterstützung bei ihren Anwartschaften bekommt.  

 

Gleichzeitig bin ich dabei eine Plattform zu errichten, um mit euch einfacher in den Dialog treten zu 

können. Hierfür habe ich die Plattform „Discord“ auserwählt und einen entsprechenden Server aufge-

setzt. Somit ist es für mich, aber auch für euch liebe Hundesportler wesentlich einfacher Informationen 

auszutauschen. Den entsprechenden Link für diesen Server, werde ich im März an die Agility Beauf-

tragten verteilen, verbunden mit der Bitte, auch die übrigen Agility Sportler in den Vereinen des Lan-

desverbandes Weser Ems zu informieren. Nur gemeinsam sind wir stark ! 

 

Für 2023 wünsche ich euch alles Gute und viel Glück bei unserem gemeinsamen Hobby ! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dirk Wattjes 

Obmann für Agility LV Weser Ems 

— 


