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Sport

Bearded Collie «Elo» von Colette Berner sorgte im Qualifikations-Teilnehmerfeld der «Large», wo        Border Collies dominierten, für einen «Farbtupfer».

Nach zwei Siegen in Folge freut sich Sandra 

Loosli über den Vize-Schweizer-Meister-Titel. 

«‹Shirley› ist jeden Tag mein 
Ansporn, nicht aufzugeben»
300 Teams sind zu den Qualifikationsläufen für die Agility-Schweizer-Meis-
terschaft nach Fräschels angereist. Darunter auch Edith Stauffer mit ihrem 
Sheltie «Shirley». Für den Final-Einzug hat es dieses Jahr nicht gereicht – 
dennoch ist für sie jeder absolvierte Agility-Lauf ein persönlicher Erfolg.

Ursula Känel Kocher

 
Manchmal ist die Müdigkeit so stark, dass 
sie sich kaum aufraffen kann, um aufzuste-
hen. Vor dreizehn Jahren wurde bei Edith 
Stauffer Multiple Sklerose diagnostiziert. 
Diese chronisch fortschreitende Erkran-
kung des zentralen Nervensystems hat viele 
Gesichter. «Neben der Müdigkeit bin ich 
motorisch eingeschränkt; an manchen Ta-
gen mehr, an anderen weniger.» Die Hände 
schlafen ihr oft ein. Das Cello- und Quer-
flötenspielen habe sie darum schon länger 
aufgeben müssen. 

Der Hund als Motivator…
Als vor sieben Jahren Sheltiehündin «Shirley» 
bei ihr einzog, habe sie von Agility noch 
keine Ahnung gehabt. «Die Kursleiterin des 
Erziehungskurses hat mich ermuntert, ein 
Schnuppertraining zu besuchen.» Die bei-
den fanden Gefallen an dieser Hundesport-
art, bestritten erste Wettkämpfe und stiegen 
schnell in die höchste Klasse auf. «‹Shirley› 
ist sehr sensibel und nimmt meine jeweilige 
Tagesform sehr genau wahr. Wenn ich ei-
nen guten Tag habe, dann kann sie im Par-
cours sogar richtig frech werden», sagt 
Edith Stauffer und lacht. Und vor allem sei 
es der Hund, der sie zum Weitermachen 
motiviere: «Ich dachte schon oft daran, 
aufzuhören. Aber ‹Shirley›  ist bei jedem 
Lauf mit vollem Einsatz dabei. Das ist für 
mich Ansporn, dranzubleiben und nicht 
aufzugeben.»

…und Begleiter bei der Dialyse
Klar, dass «Shirley» ihr auch bei der Hämo-
dialyse Gesellschaft leistet. Seit 18 Jahren 
funktionieren die Nieren von Edith Stauffer 
nicht mehr. Drei- bis viermal pro Woche 
muss die 53-Jährige darum für jeweils rund 
vier Stunden ans Dialysegerät, um ihr Blut 
zu reinigen. Seit sechs Jahren kann sie diese 
Prozedur selber zu Hause vornehmen; zu-
vor musste sie dafür das Spital aufsuchen. 

«Das hat mich jeweils stark belastet. Umso 
glücklicher bin ich darüber, dass die Dialy-
se zu Hause möglich ist.» 

«Um einige Erfahrungen reicher»
Überhaupt: Jammern ist nicht ihr Ding. Die 
fünffache Mutter, die zusätzlich an Diabetes 
Typ 1 leidet, freut sich bereits aufs nächste 
Agility-Turnier. «Wenn immer es meine 
Gesundheit zulässt, starte ich ein- bis zwei-
mal pro Monat.» Im Wissen, dass es, ab-
hängig von der aktuellen Tagesform, dann 
vielleicht nicht ganz so einfach wird. An 
der diesjährigen Schweizer Meisterschaft 
hat es – im Gegensatz zum Vorjahr – nicht 
für den Finaleinzug geeicht. Edith Stauffer: 
«Dafür sind wir wieder um einige Erfah-
rungen reicher – und ich versuche, gemein-
sam mit ‹Shirley›auch weiterhin im Agility-
Sport viel Schönes zu erleben.»

Ein eingespieltes Team: Edith Stauffer und 

ihre Sheltie-Hündin «Shirley». (ukk)


