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W enn die Natur erwacht, las-
sen sich sogar eingefl eischte 
Stubenhocker ins Freie lo-

cken! Hundefreunde gehören ohnehin 
höchst selten zu dieser Spezies. Genau 
wie ihre lieben Vierbeiner sind sie es 
gewohnt, bei jedem Wetter hinauszu-
gehen. 
Aber wenn die Sonne lacht, macht der 
tägliche Spaziergang gleich doppelt 
so viel Spaß. Und weil die Tage wie-
der länger werden, kann man sogar 
abends nach der Arbeit noch eine er-
holsame „Hunde-Runde“ bei Tageslicht 
genießen. 

Auch den Vierbeinern macht das He-
rumtollen im Freien jetzt besonders 
viel Freude, denn der Frühling sorgt 
sichtlich auch bei ihnen für besonders 
gute Laune. Was bestimmt nicht nur am 
Wetter liegt, denn es gibt endlich wieder 
jede Menge frischer Duftspuren, denen 
sie hinterher schnüffeln können. 
Aber was soll‘s, es schadet ja bekannt-
lich nicht, wenn auch Zweibeiner hin 
und wieder ein wenig ins Schwitzen 
kommen. Beim Dogging zum Beispiel. 
Bei diesem Sport trainieren Hund und 
Herrchen oder Frauchen gemeinsam 
das Joggen. Doch egal, ob es gemütli-

ches Wandern oder das etwas rasantere 
Walking oder Laufen ist: Hauptsache, 
man bewegt sich an der frischen Luft 
– und der Vierbeiner ist mit dabei! Fix 
vorgegebene Trainingseinheiten gibt es 
nicht, auch keinen verbissenen Kampf 
gegen die Stoppuhr.  

Frühling – beste Zeit für Dogging
Der Einstieg ins Dogging-Vergnügen 
ist gar nicht so schwer. Denn mit den 
täglichen Gassi-Runden sind die ersten 
Schritte dafür schon getan. Jetzt geht 
es nur noch darum, der Sache einen 
sportlicheren Touch zu geben. Es muss 
ja nicht gleich ein Sprint sein; als Be-
ginn reicht Walking. Für Lily Merklin, 
Autorin des Ratgebers „Dogging - Fit 
mit Hund“ hat Walking einige Vortei-
le: „Es ist gelenkschonend, immer und 
überall möglich und man kann dabei 
problemlos die Hundeleine halten.“ 
Wobei es natürlich von Vorteil ist, 
wenn der Hund schon vorher gelernt 
hat, an lockerer Leine zu laufen. 
Der Frühling mit seinen angenehmen 
Temperaturen ist die beste Jahreszeit, 
um mit dem Dogging zu beginnen. 
Und weil dieser Sport so facettenreich 
ist, so viel Spaß macht und so offen-
sichtlich gut tut, eignet er sich auch 
für Leute, die sich bisher für totale 
Sportmuffel gehalten haben. Denn 
auch wer bisher keinen Sport betrie-
ben hat, wird das Walken oder Lau-
fen zusammen mit dem vierbeinigen 
Trainingspartner genießen. Allerdings 
sollte darauf geachtet werden, dass 
der vierbeinige Begleiter nicht über-
fordert wird. Vor allem für Welpen, 
alte, sehr große oder übergewichtige 
Hunde sollten kürzere, ebene Strecken 
ausgewählt werden.
Doch so sehr die meisten Vierbeiner 
die fl otte Bewegung mögen, sie brau-
chen auch Zeit zum Schnüffeln und 
für sonstige Verrichtungen. Dann sind 
sie sicher mit noch mehr Freude bei 
der Sache.    ■

Endlich sind die trüben, kalten Tage vorbei. Die Sonnenstrahlen 
wärmen wieder, überall sprießt frisches Grün, die Krokusse und 
Narzissen blühen. Der Winterschlaf am warmen Ofen ist endgül-
tig passé, auf den Spazierwegen bewegen sich ganze Prozessio-
nen luft- und sonnenhungriger Menschen – mit und ohne Hund. 

Text: Dr. Christine Kary
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Frühling – Fitness für den Hund
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Es riecht laufend nach Frühling!
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