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i Hund auf zwei Beine gezwun-
1 : | . qen und an den Pfoten übers
'.,: :, , Pärkett qeschleift, sondern aus
'ltt: : rl . einer Fußgeharbeit entwickelt

, " l . sich, gewürzt mit vielen Tricks,
zu einer peppigen Musik eine

harmonische Zusammenarbeit zwischen Mensch
und Hund.

AUCH IN DER PROBSTEI WIRD SCHON EIFRIG

GETANZI es macht einfach Spass Kiko oder Lilly
das Rückwärtslaufen, eine Verbeugung oder die
Rolle beizubringen. lm Mai fand das 8. Norddeut
sche Dogdance-Turnier in Flüggendorf statt, ganz
offiziell konnten hier Teilnehmer aus ganz Nord-
deutschland auf dem blauen Teppich zeigen, was
ihre Vierbeiner so drauf haben. Meist sind es Frau-
en, die Lust und l\4ut haben sich und ihr Können
zu präsentieren, aber auch Männer merken zu-
nehmend, dass es lustiger ist mit Woody ein paar
Tricks zu lernen, als im ewigen Sitz-Platz-Fuss zu
stagnieren.
lm Dogdance geht es in keinem Fall darum
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den Hund zu ,,veraffen", zuviel Laufen auf den
Hinterbeinen, wie bei den früheren Zirkushun-
den, ist verpönt, im Gegenteil, eine ästhet,
sche Präsentation des Hundes ist erwünscht.

SO IST AUF DOGDANCE-TURNIEREN AUCH
JEDE KOSTÜMIERUNG DEs HUNDES VERBO-
TEN, die Menschen hingegen dürfen sich,,zum
Affen" machen, was zum Teil zu etwas schrillen
Vorführungen führt - wem es denn gefällt ...
lm besten tall steht der Hund im Vordergrund und
durch die Trickauswahl wird sein Charakter und
seine individuellen Eigenschaften präsentiert. Ein

Hund ist mehr Clown, der andere mehr Wirbel
wind, der nächste Herzensbrecher und ein weite,
rer eleganter Charmeun Und überraschenderwei-
se sind viele Hunde überaus gerne Showmaker,
die sich vor Publikum präsentieren: es ist als hätten
sie einen Sensus dafür, ihr Publikum zum Lachen
und Staunen zu brinqen. Nicht umsonst ziehen
die Dogdance-Aufführungen auf Hundeausstel-
lungen immer große Publikumsmengen an.
Hunde haben kein musikalischesTaktverständnis,
Iieben es aber sich im Einklang mit ihrem Men-
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schen zu bewegen. Statt also dem Vierbeiner ei
nen Rhythnrus aufzuzwin!len, sucht mensch eine
Musik, die zum Gangwerk und zur Schrittlänge
von Partner Hund passt.

Am besten fängt man zuhause allein in Küche
oder Wohnzimmer an, wenn bestimmt keirer zu-
schaut, legt die Lieblingsmusik in den CD-Player
und schon kann es loslegen. Vielleicht nicht gerä
de Rockmusik mit harten Bässen, das ist nichts für
die empfindlichen Hundeohren, ansonsten ist fast
jede Musikrichtung 9eeignet. Die Hunde finden
es großartig, wenn sich ihre Menschen zusammen
mit ihnen bewegen, mit etwas Körperspannung
und ein paar Leckerchen kommt der private Dog-
dance schnell in Gang.

WAs MACHT DOGDANCE FÜR HUNDE UND
IHRE MENSCHEN 50 GEEIGNET?

Nicht nur dass unser vierbeiniqer Sonnenschein
durch dieTricks geistiq und körperlich ausgelastet
wird, Dogdance fördert auch das Selbstvertrau-
en und die Bindung zum Menschen. Angstliche
Hunde fassen Mut, wenn das erste zaghafte Pföt-
chengeben Begeisterungsstürme hervorruft. Die
enge Zusammenarbeit mit dem Menschen, die
gemeinsam bewältigten Aufgaben schweißen
Tony und sein Frauchen zum lang ersehntenTeam
zuSammen.
Auch alte, etwas rundliche oder auch gehandi-
capte Hunde können Dogdance machen - sicher
nicht.jede Übun9 und nichtjeden Schwierigkeits
grad.
Vor dem Start noch schnell ein paar kritische Be-
merkungen: lst Ihr Hund ein bisschen überge-
wichtig? lst er vielleicht noch nicht ganz ausge-
wachsen (bei großwüchsigen Rassen kann das
bis zu 2 Jahren dauern), hat Fido kleinere oder
größere Probleme mit den Knochen? lm Zweifels-
fall lohnt es sich Rücksprache mit dem Tierarzt zu
halten, denn manche Übungen können den Hun-
dekörper doch ganz schön beanspruchen.
Wenn eine der oben genannten Aussagen für
lhren Hund zutrifft, sollten Übungen wie Sprün-
ge, Laufen auf den Hinterbeinen, aber auch Krie-
chen und die Rolle lieber weggelassen werden.
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