
Am 4. Juni hatte das lange Warten endlich ein Ende und ich durfte mit Amy auf dem 6. Kinder-Fun-

WT in Kleve starten. Im letzten Jahr hatte der WT mir so viel Spaß gemacht und so wollte ich in 

diesem Jahr gerne wieder mit Amy starten. Ende Februar habe ich zusammen mit meiner Mama 

unsere Meldung an Fabienne Stolle geschickt. Die Wartezeit bis zum Meldeschluss habe ich dann 

genutzt um mit Amy was zu trainieren. Amy ist die Golden Retriever Hündin einer Freundin meiner 

Mama und so mussten wir erstmals wieder zu einander finden. Riesig war meine Freude als meine 

Mama mir sagte, dass wir am WT teilnehmen dürfen.                                                                                          

Ich hatte mich so gefreut mit meinen Eltern zusammen nach Kleve zu fahren. Die beiden mussten an 

dem Wochenende 500km entfernt die Sonderleitung für zwei Ausstellungen spontan übernehmen. 

Also mussten wir unseren Plan ändern und die Freundin meiner Mama ist mit mir und Amy nach 

Kleve gefahren. Früh am Morgen holte sie mich mit Amy bei meiner Oma Rosi ab. Auf dem Weg 

Richtung Kleve habe ich dann mit Amy noch was gekuschelt und geschlafen.                                                          

In Kleve angekommen gab mir Daniela dann die Leine von Amy in die Hand und sagte: “Hier hast du 

Amy. Heute bist du für sie verantwortlich. Genießt den Tag und habt ganz viel Spaß zusammen!“ Die 

Verantwortung habe ich gerne übernommen. (Keine Panik, Daniela hat uns nicht alleine gelassen. Sie 

hat uns den ganzen Tag mit reichlich Wasser, Zutrinken, Essen, Sonnencreme, Kopfbedeckung, 

Schirmen, … versorgt! ;) ) Zuerst bin ich zusammen mit Daniela mit Amy Pipi machen gegangen. 

Danach haben wir uns angemeldet.                                                                                                                                

Bis zum Start habe ich die Zeit genutzt und habe mit Amy was auf dem Agility-Parcours geübt. Da die 

Wippe so schnell runter knallte habe ich Amy vorsichtig an der Leine heruntergeführt, schließlich 

sollte der Maus nichts passieren.                                                                                                                                  

Um 10:00Uhr war es dann soweit. Fabienne begrüßte uns Starter und stellte uns die Richter vor. Wir 

starteten wie schon im letzten Jahr bei Aufgabe 2 bei Diana Lambertz. Diana fragte mich, ob Amy 

über einen Zaun springt. Da ich mir unsicher war durften wir erst mal üben. Danach sind wir zum 

Startpunkt zurück und es flog links ein Dummy hinter den Zaun und dann ein zweites rechts ins 

Gestrüpp. Die Reihenfolge durfte ich mir selbst aussuchen. Ich schickte Amy zuerst nach links über 

den Zaun und danach durfte sie das rechte Dummy holen. Ich war so stolz auf Amy, dass wir die erste 

Aufgabe so gut gemeistert hatten. Vor der Aufgabe klopfte mein Herz so dolle, da ich mega nervös 

war. Amy sei Dank wurde ich immer ruhiger. In der Zwischenzeit war es schon so heiß, dass ich mich 

mit Amy unter einen Schirm in der Wartezone verkrümelt habe. Hier gab es erst mal was Zutrinken 

für uns beide. Danach habe ich Amy auch was nass gemacht.                                                                                

Nach einer kurzen Pause durften wir zu Jürgen Stolle. Aufgabe 3 war nicht so einfach. Das Gras rechts 

und links vom Weg war höher als ich groß bin. Ich musste Amy ableinen und wir gingen ein Stück den 

Weg zwischen dem hohen Gras entlang und dann flog vor uns ein Dummy von links nach rechts. 

Danach mussten wir uns umdrehen und es flogen zwei Dummy-Enten ins hohe Gras. Amy musste 

zuerst eine Dummy-Ente holen. Man sah nur noch das Gras sich schnell hin und her bewegen und 

dann kam Amy auch schon mit einer riesigen Ente zu mir zurück. Was habe ich mich gefreut. Danach 

gingen wir zum Startpunkt zurück. Von hier schickte ich Amy auf die Markierung. Aufgabe 3 haben 

wir als Team super gemeistert.                                                                                                                                           

Jetzt hatten wir erst mal eine größere Pause bis wir wieder an der Reihe waren. In der Pause bin ich 

mit Amy nochmals Pipi machen gegangen und habe sie dann mit was Hilfe einmal komplett nass 

gemacht. Es war so heiß!!! Danach bin ich mit Amy und einem Teil der Starter aus unserer Gruppe in 

den Schatten an der Scheune gegangen. In der Zeit haben wir uns über das leckere Essen 

hergemacht. Super lecker waren die Zitronen-Muffins! Yummy!!                                                                                   

Dann durften wir auch schon zu unserer letzten Aufgabe zu Yvonne Holkeboer. Wie im letzten Jahr 

hatte sich Yvonne eine spannende Aufgabe für uns ausgedacht. Ich musste Amy mitten auf einer 



Wiese absetzen und dann in einiger Entfernung ein Dummy in ein eingezäuntes Gelände werfen. 

Dann bin ich zu Amy zurück und habe sie dann auf das Dummy geschickt. Nachdem ich das Dummy 

hatte gingen wir zusammen in dieses eingezäunte Stück Wiese. Danach ertönte ein Entengeräusch 

auf der anderen Seite der Wiese zwischen hohen Gras und Büschen. Ich musste Amy hier auf ein 

Vollblind schicken. Sie bekam von mir die Unterstützung die sie brauchte. War ja nicht so einfach. 

Überglücklich war ich als wir unser letztes Dummy sicher Zuhause hatten.                                                                         

Da wir Startnummer 2 hatten war jetzt erst mal große Pause angesagt. Da es so heiß war haben wir 

uns wieder in die kühle Scheune verkrümelt. Schließlich warteten dort die super leckeren Muffins auf 

uns.                                                                                                                                                                                  

Die Wartezeit bis zur Siegerehrung sollte wieder mit einem Agility-Parcours verkürzt werden. Ich fand 

es viel zu heiß um Amy über den Parcours zu jagen, schließlich können auch Hunde bei den 

Temperaturen kollabieren. Zum Wohl von Amy verzichtete ich gern auf unseren Start. Wir setzten 

uns in den Schatten und freuten uns mit jedem Team das in Windeseile das Ziel erreichte.                             

Im Anschluss gab es zuerst die Siegerehrung für den Agility-Parcours. Dann stieg die Spannung bei 

mir an, denn jetzt bekamen wir gesagt wie wir beim WT so abgeschnitten hatten. Team nach Team 

wurde nach vorne gerufen und dann hieß es Platz 2 mit einem vorzüglich: Angelina mit Amy. 

YEEEEAAAHHH!!!! Ich konnte es kaum glauben Amy und ich haben uns von Platz 3 im letzten Jahr auf 

Platz 2 vorgearbeitet. Am Ende gratulierte ich Cleo mit Cooper zum 1. Platz und Sara mit Faya zum 3. 

Platz. Herzlichen Glückwunsch!!!! Die Richter sagten mir, dass man gar nicht sehen würde, dass Amy 

nicht mein Hund ist schließlich würde ich so toll und liebevoll mit Amy umgehen.                                             

Amy ist auch so eine tolle Maus auf die ich mich voll und ganz verlassen kann. Ich hab dich so lieb 

meine Amy-Maus. Mein großer Traum ist es, wenn ich 14 bin einmal mit dir auf einem Veteranen-WT 

zu starten, aber in der Zwischenzeit freue ich mich darauf mit dir zusammen im kommenden Jahr auf 

dem 7. Kinder-Fun-WT starten zu dürfen. Bleib bitte noch lange gesund und munter.                                        

Zum Schluss möchte ich mich nochmals ganz lieb bei Fabi für die tolle SL, Diana, Yvonne und Jürgen 

für das faire Richten, Martina und Andreas für das klasse Gelände, Thorsten für die schönen Fotos, 

Anja und Dick für die bunten Dummys und allen Helfern für ihre Unterstützung danken. DANKE!!!    

Bis zum nächsten Jahr, Angelina Port (10) mit Cathalina Amylia like Milk and Honey 

 

 

 

 

 

 

  


