
Agility Seminar mit  
Tamara Sedlmaier und Lukas Aigner aus Österreich 

am 05./06. Juni 2022 

  
 

Wer kann teilnehmen? 

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener, Turniergänger oder einfach nur Agilityfreak – jeder darf dabei sein! Gebt im Anmeldeformular bitte mit 

an, welche Geräte Euer Hund beherrscht und eine kurze Info darüber, was ihr bisher gemacht habt. 

Wo und wie lange findet das Seminar statt? 

- auf dem Trainingsgelände der RHS-Isar e.V.: Eger-Straße 17, 85445 Oberding 

- ganztags  

o genauer zeitlicher Ablauf wird noch bekannt gegeben, sobald alle Anmeldungen eingegangen und die Teams 

entsprechend eingeplant wurden: geplant ist aber, dass jeder Teilnehmer bei beiden Trainern trainieren wird 

o Teilnehmer werden entsprechend in Gruppen eingeteilt, sodass am Vor- und Nachmittag trainiert wird und 

dazwischen die zweite Gruppe arbeitet 

o Möglichkeit besteht, nur Vormittag/Nachmittag teilzunehmen: bitte entsprechend in der Anmeldung vermerken 

o Jeder Teilnehmer darf immer ganztags bleiben und auch bei anderen Gruppen zusehen 

Mögliche Varianten:  

- bevorzugt: beide Tage komplett  

- ein Seminartag 

- ein Hundeführer teilt sich das Seminar mit zwei Hunden auf  

- Zwei Hundeführer mit je einem Hund teilen sich einen Tag 

- Mehrhundeführer dürfen natürlich auch mehrere Plätze buchen 

ein wenig Hintergrundwissen über die beiden Referenten Tamara und Lukas 

Mit den beiden erwarten wir ein sehr dynamisches und junges Duo, das uns ganz gewiss ins Schwitzen bringen wird! Mit dem 

österreichischen Dialekt solltet ihr vertraut sein – Dolmetscher werden aber vor Ort sein und die Erfahrung hat gezeigt, dass Agility Handling 

auch mit Händen und Füßen gut erklärt werden kann       

Die beiden kommen aus der Nähe Wiens und sind seit Jahren leidenschaftliche Agility Sportler und Trainer. Tamaras Herz gehört den 

Shelties, die sie schon seit Kind an begleiten! In Österreich, Europa und sogar darüber hinaus wuseln einige der kleinen „Summergarden 

Shelties“ durch die Parcours – die Zuchtstätte von Tamara und ihrer Mama. Ihr wohl größter Erfolg – neben vielen anderen – ist der 3. Platz 

in der Einzelwertung auf der aktuell letzten Agility WM 2019 in Finnland mit ihrem Sheltie „You“.  

Lukas hat seine Liebe für den Agility Sport 2004 mit seinem Border Terrier „Alina“ entdeckt. Sein erster Hund mit dem er sich sogleich für die 

Weltmeisterschaft 2006 qualifizierte. Der Hund, der ihn wohl am meisten geprägt hat, ist seine heute 10- jährige Mudi Hündin „Peach“. 

2018 durften die beiden Österreich auf der WM in Schweden sowohl im Einzel-, als auch im Teamwettkampf vertreten. 

Beide gehen „ganz normalen“ Berufen nach und versuchen Agility in ihren Alltag zu integrieren genau wie Du und ich. Einen Weg zu finden, 

die wenige Zeit, die wir oft mit unseren Hunden haben, in qualitativ hochwertiges, effektives und vor allem aber lustiges Training zu 

investieren ist nicht immer einfach. Aber wir sind uns sicher, dass wir von den beiden vieles mitnehmen können und uns zwei ganz 

besondere Seminartage erwarten. Mia gfrein uns! 

Verpflegung: 

- nicht in der Seminargebühr enthalten 

- gemeinsame Mittagspause geplant, bei der wahrscheinlich zusammen Essen organisiert wird   

- mehr Infos folgen nach Anmeldung 

 

Anmeldungen und sonstige Anfragen bitte an:  

Sandra Kressierer  

mobil 0157/77358135 oder per Mail sandrakressierer@googlemail.com 

 

 

mailto:sandrakressierer@googlemail.com
https://www.rhs-isar.de/


Anmeldeformular für das Agility Seminar der RHS Isar e.V. am 05./06. Juni 2022 

 

Vor- und Nachname Hundeführer  
 

Wir nehmen an folgendem Tag bzw. am ganzen 
Wochenende teil 

 

Angaben zu meinem Hund 
 
Name  
(falls zweiter Hund bitte im Kommentarfeld hinzufügen) 

 

Alter meines Hundes  
 

Rasse   
 

Schulterhöhe meines Hundes  
 

aktuelle Sprunghöhe bis die max. trainiert wird  
 

Leistungsstand  
(Turniererfahrung, wenn ja welche Leistungsklasse? Im Aufbau?) 

 

diese Geräte kennt mein Hund noch NICHT  
 

 

Kommentar (optional) 

Mehrhundeführer oder falls Du dir den Seminarplatz mit jemandem teilst, bitte hier den Namen angeben, Infos, die du die Trainer vorher 

gerne wissen lassen möchtest, spezieller Wunsch bzw. Erwartungshaltung 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 

Anmeldeschluss: 

- 18. April 2022 bzw. bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl, danach nur noch Warteliste 

- Zahlungseingang bis spätestens 01. Mai 2022, ansonsten rückt ein Teilnehmer der Warteliste nach 

- Abmeldung nach dem 01. Mai 2022: nur Geld zurück, wenn entsprechend Ersatz für Euren Seminarplatz gefunden werden kann.  

Kosten: 

für Mitglieder der RHS Isar e.V. für externe Teilnehmer 

zwei Tage: 130€ zwei Tage: 150€ 

ein Tag: 70€ ein Tag: 80€ 

passiver Zuschauerplatz: 15€ pro Tag 
(kostenfrei für Teilnehmer, die auch aktiv an einem Tag trainieren) 

passiver Zuschauerplatz: 20€ pro Tag 

 

Überweisung an: 
Rettungshundestaffel Isar e.V. 
IBAN DE33 7005 1995 0760 7097 25 
bei Verwendungszweck bitte Seminartag/e + Name Hundeführer 
und Hund angeben  

 

https://www.rhs-isar.de/

