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Am Wochenende 21. und 22.
Juli fand auf dem Gelände der
HSG Franken Schnauzen in Lauf,
Ostendstraße wieder ein großes
Agility-Event sta . Seit der
Übernahme des Vereinsgeländes durch die Franken Schnauzen Anfang des Jahres war dies
bereits das
2. Agility-Turnier.

Füttern Sie noch oder ernähren Sie schon?
Die rich ge Ernährung ist ein entscheidender Beitrag zur Gesundheit Ihres Lieblings. Die Verantwortung dafür liegt bei Ihnen! Denn
Ihre Tiere verlassen sich darauf,
dass Sie für sie sorgen und auf eine ausgewogene und vollwer ge
Ernährung achten. Für die PANYS
Superpremium-Qualität werden
ausschließlich beste Rohstoﬀe verwendet und keine künstlichen

Farb-, Aroma- und Konservierungsstoﬀe. Um das zu testen, bestellen
Sie doch einfach eines der Schnupperangebote für Katzen, kleine,
mi elgroße oder große Hunderassen unter www.panys.info und
lassen Sie Ihren Hund oder Ihre
Katze PANYS einmal testen. Egal
für welche Sorte Sie sich entscheiden, eine Spitzenqualität ist Ihnen
sicher.

PANYS ist auch erhältlich über Jessy´s Hundesalon in Nürnberg

Large) und Beatrix Nitschke mit
Bogie (A3 Midi) jeweils den 2.
Platz in der Gesamtwertung. Am
Sonntag wurde Steﬃ Menz mit
ihrer Hündin Ronja (A1 Small)
sogar 1. Gesamtsieger. Manuela
Bablitschky mit Xamiro erreichte
den 2. Platz im Jumping (A3 Midi).

Die ersten Starter reisten bereits
Freitagabend an und bauten
einen Teil der Zeltstadt auf. Die
Mehrzahl der Turnierteilnehmer lies es aber gemütlich am
Samstag-morgen angehen. Dank
der erfahrenen Franken Schnauzen begann das Turnier pünktlich um 10 Uhr und lief über
beide Tage reibungslos ab. Die
Versorgung der 200 Starter wurde durch die frisch renovierte
Vereinsküche spürbar erleichtert.
Das schöne We er lockte viele
Zuschauer in die Ostendstraße.
Überrascht wurden diese durch
das rasante Tempo und den
Spaß, den die Hunde ha en –
Rasse oder Mix, groß oder klein
– alles war vertreten und trug zur
Unterhaltung bei. Die Leistungsrichter Simone Lohr und Mar n
Su er bauten an beiden Tagen
anspruchsvolle, aber rund zu
laufende Parcoure – die dennoch so ihre Tücken ha en.
So mancher Starter war über
die "Abwege" seines Hundes
überrascht und wurde frühzei g
disqualifiziert. Mit viel Humor,
Fairness und Sportsgeist wurden
die Hunde auch nach Misserfolgen vorgeführt. Die vier Teams
der Franken Schnauzen konnten
mit ihren Ergebnissen durchaus
zufrieden sein: Samstags erreichten Steﬃ Menz mit Buddy (A2

Wow!!!
Hier werden wir verwöhnt, denn
wir dürfen bei Ingrid und Walter
Krause auch probieren, was uns
schmeckt !!!
Zu einer guten Frisur, Wäsche und
Pflege kommt jetzt auch noch ein
artgerechter und vor allen Dingen
ein gesunder Happen.
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Bequem auch für Frauchen und
Herrchen, da die „Kocherei“ nun
endlich au ört. Außerdem bietet
die Firma Panys GmbH auch Heimlieferservice. Kontak eren können
Sie uns per Telefon oder unter
www.jessyshundesalon.de
bzw. www.krause.panys.eu
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