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Janine Hemsing und ihre Hunde 
können schon auf einige Erfolge 
zurückblicken. Die meisten Titel 

konnte sich der mittlerweile neunjähri-
ge Rüde Keke verdienen. Keke ist ein 
niederländischer Kooikerhondje und 
gehört somit nicht zu den „Standard-
Hunderassen“, die im Hundesport an-
zutreffen sind. „Als ich auf der Suche 
nach einem Hund war, wusste ich: Er 
muss klein sein und optisch wie ein 
Jagdhund aussehen“, erzählt die Müns-
teranerin. Eine Freundin erzählte ihr 
dann von einem Kooikerhondje Züch-
ter in Kamen.

Egal ob Wandern in den Bergen oder 
Toben am Strand in Holland: „Keke hat 
die perfekte Größe und einen super 
Charakter. Ich kann ihn immer mitneh-
men“, schwärmt Hemsing.

Auch im Hundesport hat der kleine 
Rüde Spaß. Im Agility gingen zahlrei-
che Siege, Kreismeister- und Landes-
meistertitel, Silber bei der Bundessie-
gerprüfung 2011 und Platzierungen bei 
Qualifikationen für Weltmeisterschaf-
ten auf sein Konto. Außerdem hatte er 
schon drei Auftritte beim Gala-Abend 
der Hundemesse Doglive in Münster.

Im Obedience konnte Keke ebenfalls 
eine gute Figur machen. In dieser Hun-

desportart steht der Gehorsam im Vor-
dergrund. 2010 konnte er eine Landes-
meisterschaft gewinnen und eine 
Kreismeisterschaft mit der Silberme-
daille beenden. „Der ruhige Ablauf bei 
den Prüfungen im Obedience hat Keke 
nicht allzu viel Spaß gemacht“, erzählt 
Janine Hemsing. Nach den Erfolgen 
beendete die Bautechnikerin Kekes 
Karriere im Obedience.

Um neben dem Agility dennoch Ab-
wechslung zu schaffen, übt Hemsing mit 
ihrem Hund Mantrailing. Sie hält ihm 
Gegenstände von einer Person vor die 
Nase und der kleine Rüde macht sich 
dann auf die Suche nach dem Menschen.

Erfahrung weitergeben
Die Hundesportart Agility hat Hem-

sing vor 16 Jahren für sich entdeckt. In 
Münster-Gremmendorf auf dem Hun-
deplatz hat sie dann erste Trainings-
stunden genommen – damals noch mit 
Familienhund Wasko. Ein Jahr später 
startete sie zum ersten Mal mit dem 
Münsterländer bei einem Agility-Tur-
nier und konnte sich direkt gegen die 
gesamte Konkurrenz durchsetzten. 
Wieder ein Jahr später gewann sie mit 
dem Rüden Wasko die Kreismeister-
schaft der Kreisgruppe Münsterland.

Mit dem Rüden konnte sie – wie mit 
Dalmatiner Balu – einige Male in der 
höchsten Klasse (A3) im Agility siegen.
Der Dalmatiner gehörte einer Freundin 
von ihr, die sie bat, den Hund etwas 
auszulasten. Von den beiden Hunden 
musste Janine Hemsing 2013 Abschied 
nehmen. „Mit Wasko habe ich den 
Hundesport entdeckt. Beide Hunde wa-
ren sehr erfolgreich“, blickt die Müns-
teranerin zurück.

Mit Keke wird sie ab diesem Jahr auch 
kürzertreten. „Mit seinen neun Jahren ist 
er zwar noch topfit, jedoch nicht mehr 
ganz so schnell wie jüngere Konkurren-
ten“, erklärt Hemsing. Außerdem soll er 
mit einer Jugendlichen aus Ahlen in die-
sem Jahr vermehrt an Jugend-Turnieren 
teilnehmen.

In Ahlen ist Janine Hemsing regelmä-
ßig als Trainerin tätig. Dort hat sie auch 
die 16-jährige Marina Tuchen kennen-
gelernt. 2013 und 2014 wurde sie mit 
Keke Jugend-Landesmeisterin. „Dieses 
Jahr möchte sie mit Keke an der Bun-
dessiegerprüfung für Jugendliche teil-
nehmen“, freut sich die Trainerin. Aber 
auch sie selbst möchte in Zukunft wie-
der an den Start gehen. Kurz vor Weih-
nachten vergangenen Jahres holte 
Hemsing Kooikerhondje Rüde Samu 
persönlich aus Schweden ab. Mit dem 
fünf Monate alten Welpen trainiert sie 
bereits einfache Kommandos. „Das Trai-
ning mit jungen Hunden sollten nur er-
fahrene Sportler machen“, betont sie. 
Im kommenden Jahr soll Samu dann 
seine Begleithundeprüfung ablegen. 
Das Bestehen dieser Prüfung ist Voraus-
setzung für eine Teilnahme an Hundes-
port-Turnieren. Lina Grabow

DRÜBER und DURCH
Agility-Hund Keke konnte sich schon bei Qualifikationen für Weltmeister-
schaften platzieren. Besitzerin Janine Hemsing aus Münster ist stolz auf 
 ihren kleinen Rüden.
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Janine Hemsing und ihr 
Kooikerhondje-Rüde Keke.

Zahlreiche Siege in der schwersten 

Agility Klasse gehen auf Kekes Konto. 
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