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Warum Agility gut fiir Hunde
(und auchScotties)seinkann

Seit1997betreibeich Agility undhabe7 Hunde,davon Weitere,alltnglicheBelastungenwerdenauch gerne
waren.6Scotties,ausgebildet.
Zudembin ich Trainerinin
ignorierl. Hun?e mit Schade;?; de; H;l;;i.b"l";;i;
einer.Agility-Gruppe,
Tie_rysychologin
r-rndausgebildete iaren zu91%odemLeinenruck
au.g*.ta iH"rfgt.t, i001,
Hundetrainerin.Gernenehmeich*Stellungzum Agility
5.22). Ganzzu schweigen
von den"diimenMeiirrel*i"r:
Berichtin derletztenScofliePost.EinigePunkternrichG halsbiinder
unddenwfryehalsbanae-,
*elcn" mu-n
i"ic.,
ich kommentieren,
da sie so nicht stimmen.
immernochzu oft auf dErStrasse
siehi.Leinenrucks
sind

'+:?'dx*
Agitity
isleinj'ngersport,
aber
dieGeriite
und
Reglements
5fttL5J.:h1i-#::"].,X'il1ffft:?r:t;"i:ii#:i

habensich, im. Gegensatzzur AussagedesArtikels,
geandert,um der^Gesundheit
entgegenzu kommen.
Anderungenbetrafenz.B. Gr<jssenkategorien,
Sprunghtihen,Details an.Geraten,Alter fiir den Erststartunt
vielesmehr.DasZitat im Artikel von MarcoMouwenist
iiber 12 Jahrealt und fiir die_heutige
Zeit nicht mehr
zutreffend, wie er mir persdnlich l\!&lKl

WechielaufsBrustgeschirr
hatte
meinerH,rnJe
dftersVerspannungei
im Nacken. "iner
WasderB6richtzi'ischendenZeilenkommuniziert,ist,
dasseswohl unmtiglichsei,einenerfolgreichen
eeiiityscottiezu haben,ohireihm zu schaden.
1".- -orr iEnii.
eigenerErfahrungwidersprechen.
Mein Scottieist dei
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aneinemVortragriberBiomechanik
undAnatomied"esHundesvorleg,g
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(P-ersdnlicheMitteilung,
rvuLlelrurlB, I17.3.2011).
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Hundesport.
wjlge- 1J
schrieben
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geschaffihat.Dabeiin'vesiiere
ich
ii"f*.n, in eualitiit alseuantiut
tm llamrng. lJaS Wlchtlgste tst etne
imTraining.Diswichtigsfiiiiei
liebevolle.-sachverstzinaige
Aeziehu.ngsarbeit
unddasmeisGrraining

ich"nich"t
lange.uls:rrlinurenl
ui

2 Malpro\ttche im Garten
in den
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atte
7 bis l4 Tageein Trainingauf
llasenoceremracnbauspletenooer rnan{}f{srry?:.1:_-llt::,
SpielmitArlgenossen,
insbesondere
demHundeplati
In einemsoi6hen
einsttindigen
Gruppentraining
ist der Hund etwa5 bis10
\4i1uJenim Einsiti, bei eindmWettkampftagsind es 2
bis 3 Minuten.Gesunder
Menschenverstand,
Wissen,Mass
haltenund Empathiestellensicher.dassdie Hundeein

auf unebenemTerrainkcinnen.
ein_viel grdsseres
Risiko
darstellen.
Der Hundwird dabeisichseinesKdrperskaum
mehrbewusstseinunddiekassesten
Wendungen
machen,
um dasObjektoderden Sozialpartner
zu jagen.Das ist
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welcheHallgren(2003)im Buch I
>Rrickenprobleme
beim Hund< -
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arzteeseineZumutung.
dassman \.
den Schutzhund.esporr
nicht.ver- k
bietet.da dort Hundemit
n ' | r vollem
v r . , | ' s r r rf f i : .
fi$.'
Schubauf den Mann krachen.ff
>Nichtselten
kannmanbeobachren.
-e
dassHunoe
oass
HundeorreKt
direktaut
auf den
denArm
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p r a l l e nu n d d a b e i d e r g e s a m t e
Hundekdrper gestauchtwird. Wie Tieriirzte bestiitigen
kcinnen, sind dadurch schwere Verletzungen gerad,ent

(Hallgryn,200_3,
vorplogrammiert.<
9. 12)
Der GerZiteaufbau
und die Fiihrtechnikhabensichenorm
verbessert,
so dassein guterHandlerdenHund so fiihrt,
dassdieserschonvor dem Sprungweiss,wo esnachher
lang geht und der Hund seinen Korper_vollstandig
konirolliert.lie angesprochene
eilrseiligeSlalomtechnik
ist_flirgrosseHunderelevant.SmallHunde,wie Scotties,
habendie zweiseitigeTechnik,wo der Hund zwischen
denStangen
hin undherhiipft,waseineungleichgeringere
Belastungist.

I

I

.
i
I
It

17.5Jahrealr. undsie rvarenim
(otrne
Schnitt0.6x beim TierarzL
lImpfungen).
mplungenJ. a
also
l S Oe
einmal
t n m a l tin
n l29
y
Jahren.
Siemeinrim witz.dasses
wohl eine Tierarzr-Mafiasei
*.l.h. sage.
welche
run..man
mansolle
sollemit
mit seinem
seinem

Es sei {iir Tierdrzte offenbar gesch?iftsschiidigend,
wenn
alle Hunde so seltenzum TieLrzt miissten,w'ie ihie.

Die 2-facheWeltmeisterin
sagt:>Vertrauen
Siemir, wenn
ich jemals denkenwiirde, diss Agility meinenHunden
schadet,
weredasderMoment,in d'emichmit demSoort
au{hdrenwiirde.Ich liebeAeiliw nicht anniihemd
so iehr
wie ichmeineHundeliebe.Aberwie Sievielleichtgemerkt
haben,glaubeich nicht, dassAgility meinenfrunden
schadet.Sogardenkeich, dassAg'ilityihr Geheimnisist,
welchesiejung, gliicklichund gEsundhalt. Wermctchte
nicht so ein Geheimnis?Ich wErdees ihnen nicht weg
nehmen,so langesieesgeniessen
oder siemir nicht eii
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Zeichengeben,dasses ihnenschadet.Ich verbringe24
Stundenmit meinenHunden,beobachtesieund spielemit
ihnen.Das alles sagtmir geradedasGegenteilvon der
Meinung,eswtrde ihnenschaden.... MeineHundesind
Athleten,welche sechsTagedie
keine professionellen
pro
Tag
fiir mehrereStundenhainieren.
zweimal
Woche,
gliicklicheHunde,welchees
einfach
drei
es
sind
Sondern
trainieren2-3xdieWoche
Hunde
zu
Meine
lieben spielen.
eswohl nichternst,dass
meinen
flir 5 bis 10Minuten.Sie
Bergtouren
sindeinviel h<iheres
...
Die
diesihnenschadet?
alsAgility auf
Gelenkbelastung
Risiko und eineh<jhere
(Trkman,
aus dem
o.J.,
iibersetzt
ebenemBoden.<
Englischenvon Verfasserin)
Wasalte Hundebetrifft, wiire es falschsie zu >pensionieren<,wenn sie geistigeBeschiiftigunggewohntsind.
Man mussjedesIndividuumfiiLrsichbetrachtenund die
dassder Hund immer Freudehat.
Gerateso anpassen,
ScottiehiindinScully Iiihlt
Meine ins Alter gekommene
sichwie ein Star,wennsieeinigeGeriitein ihremTempo
absolvierendarf. Danachweisssie, sie kannetwasund
und Kraft. Es ist nicht
dasgibt ihr grosseLebensfreude
dassdiesementaleSpritzeihr Leben
auszuschliessen,
verlAngert.
Wir habenvor einigenJahrenmit unseremTierarztdariiber
gesprochen,
als die ScottiehiindinTessieins Alter kam
und er meinte,wennAgility dem Hund soviel Freude
mache,dannsollesienicht aufh6ren.Solltesie dadurch
als
ein Jahrwenigerleben,wiireeinehoheLebensqualit2it
die bessereOption einzustufen.Tessiewurde dann

>trotzdem( 15 Jahrealt und starban Lymphkrebs.
AndereHunde,welcheeinesehrguteKonstitutionhaben,
kdnnenauchnochliingerauf Wettkampfhdhelaufen,man
solltedasnichtverallgemeinern.
fiir HundeundAgiiityMarco Mouwen,Physiotherapeut
richter,betontdie Wichtigkeitund priiventiveWirkung
von Aufiviirmen undAuslaufen;
wie ZemrngenoderUberdehnungen
>>AkuteVerletz.urgen
sindim Agility wenigerein Problem.Die Gefahrbesteht
Abniitzung.( ,.. >Fiir jedes
eherin einer schleichenden
Trainingempfehleich zwei Ausgleiche<,gibt er als
an.Dabeisoll sichderHund in leichtemTrab
Faustresel
bewegen. . . nichtaberv/ildesHenuntollenmit Artgenosseq
auchkein Ballwerfen.VorjedemLauf gilt es,denHund
aufzuwirmen.Mouwen:>ManmusssichzehnMinuten
(Burkhart,2006,S. 800
Zeit nehmen,<<
psychischer
Ausgleichndtig; daAgility
Ebensoist ein
(Freude,
verursachen
kann.Diesgeh<irt
Adrenalin)
Eustress
Hund
schrittweise
Leben
und
wenn
man
den
iedochzum
gew<ihnt
ihm danach
und
an die Wettkampfatmosphiire
(Adrenalin
gibt
brauchtbis
genugZeit zum Entspannen
psychische
abzubauen),
schadet
zu 2 Tagen,um sich
dassmanvieledesinteressAufiegrrngnicht.DieAussage,
ierte Hundebei Agilitlturnieren sehe,kannich iiberhaupt
nicht bestiitigen.Ich kannmir nicht vorstellen,dassdas
soviel andersist als in der Schweiz.
in Deutschland
MeineHundesindzum Gliick gesundund ich hattenoch
nie Problememit Verletzungenoder Langzeitschiiden
Problem
durchAgility. Jedochkann ein genetisches
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auftretenoderein Unfall kann passieren,auchbeim
Rennen iiber ein Feld. Davor ist niemand sefeit.
gut
Aber ich weiss.dassich durch die schlanke-n.
bemuskelten,aufgewiirmten Hunde dasRisiko sehr
gering halte.
Ist es nicht traurig, all die Hunde zu sehen,die
weder physischnoch psychischausgelastetsind,
fett sind und jeden Tag die gleiche Runde ums
Quartier trotten? 40%oder Hunde werden als
iibergewichtigeingeschiitzt,wie im Bericht von
Dr. Kamil Tomsa, Dipl. ECVIM, zu lesen ist:
>Sowohl beim Menschenwie auch beim Hund i , .
Risiko
stelltdasUbergewichtein gesundheitliches
dar. ObesePatientenleiden hiiufiger unter Gelenkserkrankungen(2. B. Arthrose). Die schmerzhaften
Gelenkewerden durch dasLrbergewichttiberbelastet
und dies fiihrt zur Entstehungweiterer Schadenam
Knorpel und an der Gelenkkapsel.Diese schriinken
den Patienten in der Bewegung ein, was zur
Reduktion des Energieverbrauchesfiihrt. Die Folge
ist eine weitere Gewichtszunahme, was zur
Entstehung eines Teufelskreisesfiihrt.< (Tomsa,
2003, S. 66) Ein Hund mit Idealgewicht sollte
problemlos erftihlbare Rippen haben. Eine Taille
sollte von oben sichtbar sein und eine erkennbare

SCOT]TNE
POST
'::,:,. . .:

..
. ,,:.:._..:.i:rr.::.:,.....,r.

im BereichderKnielaltesolltevorhanden Anmerkungder Redaktion:
Leibeseinziehung
(Welch
2007,S. 132).DasArgument,dass
Fossum,
sein
anders
sei und die halt >breitgebaut( Die Diskussion ilber Agility findet hier ein Ende.
dasbei Scotties
werden.
DennScotties
sind=primZir InteressierteLeser finden auf folgenden Internetseiten,
seien.kannentkaftet
ist
nicht
dasselbe die uns von einer Scottie Post-Leserin empfohlen wurden,
auchHundeund ein breiterBrustkorb
weitereDetails zum Thema,:
Fettschichtauf denRippen.
wie eineiibermiissige
Eine gute Muskulaturund schlankeKonstitutionbeim
h ttp ://h' il gg tai l. at/ks ut/c ontent/b Iogc ateg ory/5 6/52/
Zudemsoll der
Hund im Agility Sportist unumgiinglich.
werden,nichtzuvieltrainierenund
Hundgut aufgewhrmt
h ttp ://h un detr eff, tm c-dok u, de/in dex.php ?id= 82
immermit viel FreudeanderSachesein.Wermmandiese
Punktebeachtet,schadetman seinemHund nicht. Fiir
mich ist Erfolg in diesemSportnicht dasZiel, sondem Nach der Lektiire dieser Seiten sollte jeder selbst
entscheiden,ob und in welchemMafie er seinen Scottie
Weges.Ich
ein positivesSymptomunseresgemeinsamen
mdchteprimiir mit meinenHundenFreudeangemeinsamer fiir's (lYettkampfl-Agility geeignethdlt.
Aktivitat haben und den Menschendie Botschaft
iiberbringen:BeschiiftigtEuch mit EurenHunden,egal
Euch mit Lemtheorie
besch2iftigt
was, seidempathisch,
undEtholosiedesHundesundhabtSpassdabei.Die Zeit
ist enormhirz undwerwoll nutztsie'lDie Beschafligung
mit EuremHund wird die Beziehunszu ihm um eine
ungeahnte
Dimensionbereichern.
BettinaStemmler
www.scotties.ch
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