


HUNDESPORT
Allgemeines
Hundesport ist mehr als Bewegung und
körperliche Fitness – denn Hundesport bedeutet
auch Kopfarbeit, Erziehung, soziale Interaktion
und Spaß. Durch die gemeinsame Zeit stärkt
Hundesport zudem die Bindung von Hund und
Halter:in.

*

Für den Hundesport sind generell nur gesunde,
körperlich ausgewachsene Hunde zugelassen.
Für körperliche Sportarten empfiehlt sich vorher
der Gang zum Tierarzt, um eine Eignung abklären
zu lassen. 



HUNDESPORT
Allgemeines
Da nicht jeder Hundesport zu jedem Hunde-
Mensch-Team passt, sollte man sich vorher
Gedanken darüber machen. Dafür gibt es einige
Fragen die man sich stellen kann:

Passt die Sportart zu der Rassedisposition?
Hat mein Hund die richtige Größe? 
Passt der Sport zum Alter meines Hundes?
Haben wir genug Zeit dafür? 
Welche Kosten kommen auf uns zu?*



HUNDESPORT
Allgemeines
In vielen Hundesportarten werden die Hunde in
spezifische Gruppen eingeordnet (Fährtenarbeit für
Senioren, Sportgruppen für Hunde mit Handicap)
und da Hundesport meist von Vereinen organisiert
wird, sind die Kosten meist überschaubar.

*

Teilweise ist Ausrüstung notwendig (Zugsport).
Daher ist es zu empfehlen sich vorher zu
informieren und zu überlegen, ob man genug Zeit
dafür hat. Abrupt mit dem Sport aufzuhören kann
gesundheitliche Folgen mit sich bringen, denn das
richtige An-und Abtrainieren ist wichtig!



HUNDESPORT
Agility
Hier geht es vor allem um Geschicklichkeit,
Geschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit.

*

Unter bestimmten Regeln muss der Hund einen
Parcours mit Hürden, Tunneln, Steilwänden und
Slalomstangen absolvieren. 
Agility ist für große und kleine Hunde geeignet,
die körperlich vollständig gesund und fit sind. 
Für Handicap-Hunde oder Hunde mit
rassespezifischen Einschränkungen gibt es eine
langsamere Alternative: Degility.



HUNDESPORT
Agility

*



HUNDESPORT
Fährtenarbeit & Mantrailing
Bei der Fährtenarbeit folgt der Hund einer
tatsächlichen Bodenspur, während der Hund beim
Mantrailing einen Individualgeruch einer Person
verfolgt. Diese Art von Hundesport eignet sich
hervorragend für jagdambitionierte Hunde. 

*



HUNDESPORT
Zughundesport
Zughundesport stellt nur einen Überbegriff dar
und umfasst Schlittenhundesport, Bikejöring
oder Skijöring. 

*

Bei allen Hundesportarten zieht der Hund etwas
hinter sich her. Dieser Sport eignet sich für
größere, körperlich fitte, lauffreudige Hunde.



HUNDESPORT
Dogdancing & Canicross

Beim Dogdancing wird aus Grundkommandos,
Tricks und Kunststücken eine Choreographie zur
passenden Musik erarbeitet. Da dieser Sport
individuell angepasst werden kann, eignet er sich
für alle Hunde. 

*

Canicross eignet sich für größere, laufstarke
Hunde mit sportlichen Haltern. Es handelt sich um
eine Art Geländelauf, bei dem der Hund durch ein
Bauchgurt am Halter befestigt ist.

... und viele mehr!


