Die mit den Hunden tanzt
Am

1.

Mai zeigen Dogdancer aus ganz Norddeutschland in Schönkirchen ihr Können

Danielä Terboven betrelbt ln Fargau elne Hundeschule und lehrt ihre Schotzllnge Jack (v.ll,), Simbä und Carlos unter ander€m das Tänzen.
So sieht es zumindest für die Zuschauer aus.
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br der Praxis sieht das so aus:
Zunächst mittrilfe von Leckerlis,
später mit einem Klicker, der Zu-
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stimmung sigaralisiert, bringt

SCHöNKRCHEN. Was in der WeIt

des Hundesports bundesweit
nur eine Nische besetzt, gehört
in Schönkirchen schon seit 18
Jahren fest dazu. Am 1. Mai fref-

fen sich wieder Freunde des
Dogdance aus ganz Norddeutsdrland in der Reithalle petersen in Flüggendorf. Laut Ver-

anstalterin Daniela Terboven eine der vielseitigsten aber auch

anspruchsvollsten Betätignrng
ftirHund und Herrchen.
Die Idee, sich auctr mal kreati-

ver als bei klassischen Obedience-Wettbewerben auszuleben, brachte die heute 49-Jähri-

ge aus einem Kanada-Urlaub

mit. Dorthatte sie ein Buch entdeckt, das erklärte, wie man seinen Hund zum Thnzen bringrt.
Nach dem Lesen setzte sie die
Tipps in die Tht um und entdeckte dabei ihr Herz ftir diese Art
von Hundesport. ,,Das ist die
ganz hohe Sctu:le, vergleichbar
mit den Lipizzanern der Spanischen Hofreitschule", sagt sie,
nimmt aber gleich eine Illusion:

,,Nattirlich hören die Hunde
nicht auf die Musik und bewegen sidr dazu. " So ist es Aufgabe
des Menschen, den Hund so zu
dirigieren, dass es im Zusammenspiel wie ein Tanz wirkt.

II

rur das Publikum ist

es natürlich am lustigsten,
utenn die Hunde zwischendurch schnüffeln gehen.
Oaniela Terboven,

Hundetrainerin

Terboven

ihre Hunde

dazu,
Achten durch ihre Beine zu lau-

fen, Pfötchen zu geben, rückwärts zu gehen oder zu kriechen. Die Kommandos erfolgen
durch Gesten oder mit der Stimme. ,Jb hochklassiger man
tanzt, desto weniger werden die
Gesten - es soll ja nach Tanzen
aussehen", sdgt sie. ,,Man kann
sie aber auch in die Tanzabläufe
einbauen."
Gn:ndsätzlich könne man mit
jedem Hund tanzen - vom Chihuahua bis zur Dogge.,, Hunden
macht es Spaß, sich mit dem
Mensctren zu bewegen, zu interagieren, " Von Auftritten vor Publikum sei jedoch nicht jedes
Tier gleichermaßen begeistert.
,,Carlos ist zum Beispiel eine
echte Show-Sau und dreht vor

Publikum richtig auf, während
Jack erst ma] das Umfeld scannen muss und dann unkonzentriert ist", sagrt sie.
Besonders gefällt Terboven
am Dogdance, dass die Sdrwierigkeit aufs Hundealter und die

körperlidlen Voraussetzungen

.

des Hundes angepasst werden
können. Die sieben Monate alte
Simba zum Beispiel darf noch
nicht nickwärts gehen oder sich
auJ die Hinterbeine stellen.
,,Und auch bei äilteren Hunden
karur man Rücksicht nehmen,

sie zum Beispiel nidrt mehr

springen lassen ", sagt Terboven.

Während Fuß-Slalom, Pfötchen

sik sttirkt die

verhauensvolle

Bindung, heißt es auch beim

Verband der Hundeerzieher
(B[IV). Das mache den bewegungsintensiven Sport gerade
auch ftir Kinder interessant - im
Gegensatz zum eher langweiligen Kommandohaining.
Wichtig ist, dass der Vierbeiner Spaß an den lJbungen hal
Dennoch müssen einige Dinge
beachtet werden, sagen Tierärzte. Die Bewegungen sollten auf
die jeweiligen Bedtirfnisse und

Möglichkeiten des Hundes zugeschnitten werden. Ein grroßer

Hund etwa kann nicht meterhoch springen" Bei kranken Tieren gilt außerdem Vorsictrt:Ieidet ein Hr:nd zum Beispiel an
der Gelenkerkrankrurg Arthrose, sollte das Tiainingvorhermit

einem Tierarzt abgesprochen
werden.
Zum Tumier in Schönkirchen
erwarten die Veranstalter 70
Teilnehmer aus ganz Norddeutsctrland. In den vergangenen Jahren kamen sogar Gäste
aus Dänemark und der Schweiz.
Audr Zuschauerkönnen sich ab
9.30 Uhr auf dem Gelände tummeln r:nd einen Einblick in die
Welt der tanzenden Hunde erlangen. Der Einhitt ist frei§uch

vierbeinige Begieiter sind iyem
gesehen. Wer seinen eige_nen
Hund mitbringt, muss auch einen Impfausweis frir ihn dabei
haben.
. www.kn-onl ine.de/dogdance

geben und Kreise laufen zu den
".Ubim(Pn gehören,
einfaChen
die auch junge Hunde schnell
beherrschen, springen die erfahrenen tierischen Ttinzer auch
mal durch die Arme ihres Frauchens, ,parken" rückwärts zurischen ihren Beinen ein oder lassen sich auf Distanz dirigieren.
,,Das Charmante daran ist, däss

bei jeder Choreogrrafie deutlictt

wird, dass Hunde ihr Eigenleben führen und keine Maschinen sind", sagt Terboven. ,,Und
ftir das Publikum ist es nattirlich
immer am lustigsten, wenn ein
Hund zwischendurch mal
schnüffeln geht."
Denri auch wenn Dogdance
erfunden wurde, um dem Publikum mehr zu bieten als BefeN
und Gehorsam nach Schema F,
stehe totz allem sportlichen Ehrgetz die Harmonie zwischen
Mensch und Tier im Fokus. Sie
werde neben Technik, sauberer

Ausftihrung der Übungen und
fließenden Ubergängen zvrtschen den Elementen auch bei
Wettbewerben bewertet.,, Letztlich geht es darum, den Hund zu
präsentieren und gut aussehen
zu lassen, ihn aber nicht zu veraffen. " Andersherum gibt es Abzüge, wenn ein Tänzer seinen
Geftihrten im Ring beshaft.
Die Zusammenarbeit zur Mu-

Simba ist noch
Anfänger in
Sachen Dogdance und lernt

zunächst Elemente wie Slalomlauf durch
Frauchens Beine.

