Rückblick: ATIBOX FH WM 2015 in Frankenberg (D). Es waren keine Spanischen Teilnehmer gemeldet.
Dennoch stand Juan Carlos Garcia Gonzales zusammen mit einem weiteren älteren Herrn da. Juan stellte
den Herrn vor: Jordi Gonzales, der Richter von 2016. Hätte man Gedanken sehen können, so hätte man
über allen Köpfen nur ??? gesehen. 2016? Spanien? Landesinnere? Wüste? Uiii, das wird was werden…
02.11.2016, 02.00 Uhr:
Das Auto war vollgepackt, alle 3 Hunde in ihrer Box, und
die Kaffeekanne wartete auf ihren Einsatz. Das Hörbuch
war bereit – bereit, ca. 850 km lange zu erzählen.
Soweit sollte die erste Etappe gehen. Das Ziel war
Empuriabrava kurz nach der Grenze zu Frankreich. Da
man Ferientage ja auch etwas geniessen sollte, hatte
ich entschieden, einen Strandtag einzulegen.
Kurz nach 12.00 Uhr mittags erreichten wir das
Zwischenziel und spazierten geradewegs zum herrlichen
Hundestrand, welcher sich bei herrlichen 22 Grad
menschenleer präsentierte. Gut geschützt gegen
etwaige Blutsauger verbrachten wird die folgenden
Stunden, liessen die Seelen baumeln, tobten durchs kühle Nass und panierten uns von oben bis unten ein.
03.11.2016, nach einem ausgiebigen Frühstück:
Die knapp 500 km bis zum endgültigen Ziel vergingen wie im Flug. Unterwegs bekamen wir bereits den
ersten Eindruck des möglichen Geländes, welches uns dieses Jahr erwarten könnte.
Ejea de los Caballeros stellte sich als kleines Städtchen mitten im Nirgendwo heraus: etwas erhöht, leicht
hügelig, endlos grosse, menschenleere Flächen und – ganz nach dem Motto: wind – windiger – Ejea.
Gegen Abend nahm ich Kontakt zum "General supervisor", Angel Macias Fontecha auf. Er zeigte mir auch
umgehend das Trainingsgelände mit der Frage, ob ich damit zufrieden sei und ob dies auch reichen würde.
Ja, ich war happy und ja, es war mehr als nur ausreichend. Es war RIESIG! Wirklich phantastisch!!! Die
folgenden Tage verbrachten wir mit Angewöhnung ans Gelände, ausgedehnten Spaziergängen und
Geniessen der Spanischen Küche.
09.-11.11.2016:
Während dieser 3 Tage reisten die Fährtenleger, das gesamte technische Team, die Richter
und natürlich die anderen Teilnehmer an.
Langsam stieg die Nervosität – allerdings waren
Arrax und ich erstaunlich ruhig. Wir konnten uns
hervor-ragend akklimatisieren, waren auf Boden,
Wind und Sonne vorbereitet und durch die
angenehme Ruhe prima entspannt und erholt.
Am Morgen des 11. November war die
Anmeldung, gefolgt von der Team Information
mit den Richtern. Am Nachmittag wurde die
ATIBOX FH WM 2016 mit der Ceremony
eröffnet. Da ich die einzige Starterin aus der
Schweiz war, durfte Arrax die Schweizer Fahne
tragen. Um 18.30 Uhr war es dann soweit: Die
Auslosung. Ich durfte als 4. Nation ziehen und
loste mir den Sonntag als Starttag zu.

11./12.11.2016, 0900:
Theoretischer Treffpunkt. Wir fragten uns alle, warum so früh?!? Angel lieferte
die Erklärung: Die Äcker, welche für die Prüfung ausgesucht und vorbereitet
worden waren, wurden am vergangenen Dienstag durch den Bauern mit
starker Chemie gedüngt. So wurde entschieden, auf ein anderes Gelände
auszuweichen, um den Hunden nicht zu schaden. Top Entscheidung! Aber:
der neue Acker lag 45 Minuten entfernt.
Das Gelände, das uns bei Ankunft erwartete, war hügelig – fast schon bergig.
Der Boden war sehr gut präparierter Acker mit lockerem Sand – Ton –
Gemisch und hin und wieder einem kleinen Stein. Naja, eigentlich eher Stein
mit einigen Sand – Ton – Flecken. Da ich jedoch das Losglück auf meiner
Seite hatte, hatte ich die Möglichkeit, etwas entfernt eine letzte Probefährte für
Arrax zu legen, bei welcher ich das Schwergewicht "Gegenstände zwischen
Steinen" setzte. Diese Übungsfährte erwies sich als Gold wert!
Sonntag, 09.50 Uhr, Losung der Fährten: Meine Startzeit: 12.00 Uhr
theoretisch, praktisch 11.45 Uhr. Die Sonne zeigte sich nur
sporadisch, die Wolken wirbelten am Himmel. Aber es blieb trocken.
Dank des Windes… Die Anspannung stieg – vor allem, nachdem
Arrax nach dem ersten Winkel kurz den Kopf hob. Diese war jedoch
nur von kurzer Dauer. Er kämpfte sich ohne weiteres Hörzeichen
durch die Steinwüste. Im Bogen musste er unheimlich konzentrieren, da dieser in ein reines Steinfeld gelegt worden war. Bis zum
2. Spitzwinkel zeigte er keinerlei Schwächen mehr. Sowohl die
Schenkel wie auch die Winkel und sämtliche Gegenstände waren
im vorzüglichen Bereich.
Der 2. Spitzwinkel hatte es dann jedoch
in sich: klingelndes Natel und das
Passieren einer der Richter liessen ihn kurz den Kopf heben, um sich
abzusichern. Den gesamten Rest absolvierte er dann jedoch wieder in
vorzüglicher Konzentration. Nach dem Abmelden besprachen sich die Richter
Jordi Gonzalez (E) und Xavier Bruna (FR). Das Endresultat:

…92 Punkte, 2. Platz…
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken:
 SBC für die Unterstützung;
 Wolfsong für das Sponsoring der Schweizer Schabracke;
 Juan Carlos Garcia Gonzalez für die super Hilfe;
 Angel Macias Fontecha und dem gesamten Team für die perfekte
Ausrichtung der ATIBOX FH WM 2016;
 SC OG Thun für die vielen Trainings davor;
 Stef Schild, der immer an Arrax und mich geglaubt hat.
See you in a year – ATIBOX FH WM 2017 in … ??? …

