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HUNDE LIEBEN BEWEGUNG.
HUNDE BRAUCHEN BEWEGUNG.

Jetzt, in der trockenen Jahreszeit, kann
es endlich richtig losgehen mit Fahr-
rad fahren, joggen und ausgelassenem
Spiel. Wir sind motiviert, die neuen Jog-
gingschuhe wollen eingelaufen wer-
den. Und Hunde können ja nicht genug
Bewegung bekommen, oder?

*

Wenn man dieser Tage zur sonnigen Mittagszeit (Schlittenhundfahrer) wissen, dass bei Tempera-
durch die Probstei fährt, sieht man immer wie- turen über 18 Grad nicht mehr trainiert werden
der Radfahrer mit ihren angeleinten Hunden, die darf. Als Husky- oder Samojeden-Besitzer sollten
die schönen Radwege nutzen. Die Menschen lä- Sie im Sommer also sehr früh morgendlich ihre
cheln fröhlich vor sich hin, der Hund hingegen, Runden drehen oder das Bewegungsprogramm
mit weit raus hängender Zunge, die Mundwinkel an den nächsten See verlegen.
zu einem absurd wirkenden Grinsen hochge-

Auch Windhunden
gefallen lange Joggin-
grunden nur bedingt,
sind sie doch von ih-
rem Körperbau Sprin-
ter auf Kurzstrecken.
Freude haben sie,

zogen, ist deutlich ge- !
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anspricht und fragt, ob
ihnen eigentlich bewusst ist, dass sie ihren vier-
beinigen Kumpel gerade stetig in den Hitzschlag
führen, so reagieren sie empört: ,,Der braucht
das, der ist noch jung, der muss mal richtig müde
werdeni' Das man junge Hunde körperlich nicht
müde, sondern kaputt macht, ist bei diesen an-
geblichen Hundefreunden noch nicht angekom-
men.

Nordischen Hunden liegt das Laufen in den
Genen.Während ihnen Tricks und Apportierspiel-
chen nur ein müdes Lächeln entlocken, ist Ren-
nen über weite Strecken ihr größtes Glück- aller-
dings nicht im Sommer. Mit ihrem dichten Pelz

überhitzen sie viel zu schnell. Die echten Musher

wenn sie * unter der
Voraussetzung, dass sie gut im Gehorsam stehen
- kurzzeitig richtig Gas geben können.
Dann zeigen sie ihren einzigartigen Renngalopp,
mit dem sie sich in weiten Sätzen vorschnellen
und den normal galoppierenden Hunden lässig
hinter sich lassen.

Temperamentvollen Kleinhunden gefallen
ausgiebige Touren am Fahrrad durchaus - die
kleinen Knalltüten strahlen geradezu, während
sie mit leuchtenden Augen und weit geöffnetem
Maul im gestreckten Galopp neben dem Rad

her rasen. Aber aufgepasst: Regelmäßiges Rad-

fahren, bei dem der Hund über lange Strecken
galoppiert, schafft über die Jahre hinweg ein
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Sportlerherz. Um den Körper mit Sauerstoff un-
ter Höchstleistungsbedingungen zu versorgen,
trainiert sich der Herzmuskel hoch und wird im-
mer größer. Kein Problem, solange unser vierbei-
niger Freund fit und vital ist - aber im Alter ist ein
Sportlerherz anstrengend, fordert es doch wei-
terhin volle Versorgung, die der alte Organismus,
aber nur unter Anstrengung aufbringen kann.

Während wir uns durchgeschwitzt richtig wohlig
ausgetobt fühlen, kann unser Hund übermäßi-
ge Erhitzung nur langsam über starkes Hecheln
regulieren. ln der echten Sommerhitze liegt er
deshalb lieber gemütlich im Schatten und chillt.
Eine Voraussetzung für regelmäßigen Sport ist,
dass der Hund vollständig ausgewachsen ist:
solange die Wachstumsfugen nicht komplett
geschlossen sind, ist Ausdauersport tabu. Auch
wenn das Ziel ein fröhlicher Kumpel bei den
täglichen Joggingrunden sein soll, so sollte der
Mensch doch die Geduld aufbringen, die 1,5 Jah-
re zu warten, bis Betty und Hugo ausgewachsen
sind.
Eine andere Voraussetzung ist guter Gehorsam,
der Freilauf ermöglicht. 5o kann der Hund, wäh-
rend wir gemütlich des Weges traben oder ra-
deln, sein eigenes Tempo finden. Dazu gehört
stehen zu bleiben um zu schnüffeln, dann ein fi-
xer Spurt, um Herrchen wieder einzuholen, dann

einträchtiges Traben, solange der Weg keine -l
spannenden Stellen parat hält. Das ist körperlich
am ausgewogensten, weil verschiedene Bewe-
gungsformen den ganzen Organismen auslasten
und fordern.

Ein Dauertraber verliert wenig Energie, nicht viel
mehr, als ein Hund, der im Schritt unterwegs ist.
Dauertraben ist die Grundfortbewegungsart
des Wolfes wie des Hundes. Wenn ein Wolf die
Riesenstrecken innerhalb seines Territoriums
zurücklegt, trabt er und sein Körper ist so ausge-
legt, dass er in diesem Tempo Energie spart.
Abwechslung in der Bewegung ist also anzustre-
ben. Dies geht am besten im Freilauf und auch
im Spiel mit Artgenossen. Hierwerden die Gelen-
ke so richtig,,durchgewalkt", was zur Anregung
des Knorpels und der Gelenkschmiere führt.

SEIEN SIE KREATIV WECHSELN SIE DIE

ART DER BEWEGUNG AB, LASSEN SIE

IHREM VIERBEINER AUCH UNBEDINGT
ZEIT ZIJ SCHNÜTTTIN UND SICH ÜSTN

DIE NEUSTEN NACHRICHTEN IM REVIER

ZU INFORMIEREN, UND TOBEN SIE IHN

RICHTIG AUS - GANZ WIE ES DAS SOM-
MERWETTER, DAS ALTER UND DAS TÖN-
PERG EWICHT ANG EM ESSEN ZULASSEN.


