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Der Herbst ist die Jahreszeit, die 
viele Menschen und insbeson-
dere ihre bellenden Begleiter 

noch einmal so richtig aufl eben lässt, 
bevor die langen, dunklen Wintermo-
nate Einzug halten. Mit ihren letzten 
wärmenden Strahlen erhellt die Son-
ne das Gemüt und lockt zu vielfälti-
gen Freizeitaktivitäten mit dem Hund, 
ohne lästiges Schwitzen oder Hecheln. 
Spazierengehen, Wandern, Bergstei-
gen, Radeln oder Skaten – heutzutage 
wollen immer mehr Hundehalter ihre 
Freizeit aktiv mit ihrem Vierbeiner ver-
bringen und genießen. Neben dem täg-
lichen Gassi-Gehen gewinnt gerade im 
Herbst das kollektive Freizeitvergnügen 
immer mehr an Bedeutung. Diese ge-
meinsame Zeit ist sowohl für Hunde-
halter als auch für den Hund Entspan-
nung, stärkt die Bindung zueinander 
und stellt für viele Menschen einen 
wertvollen Ausgleich zum Berufsle-
ben dar. So werden immer mehr Out-
door-Aktivitäten gemeinsam mit dem 
vierbeinigen Liebling unternommen. 
Sporttrends wie Nordic Walking, Jog-
ging oder Skating sind geradezu eine 
Einladung, gemeinschaftlich die freie 
Zeit zu nutzen, um für die Gesundheit 
und das Wohlbefi nden etwas zu tun. 
Auch die Öffentlichkeit geht nach vie-
len Jahren der „Kampfhundediskus-
sionen“ wieder toleranter damit um, 
dass viele Hundehalter ihre vierbei-
nigen Freunde überallhin mitnehmen 
können. Nicht zuletzt auch, weil im-
mer mehr Tierbesitzer sehr verantwor-
tungsvoll mit ihrem Hund umgehen. 
Welche positiven Auswirkungen dieses 

Verhalten hat, lässt auch Nicht-Hunde-
halter erkennen, welche Vorzüge die 
Hundehaltung haben kann.

Lagerfeuerromantik mit dem Hund
Passend zu diesem gewandelten Image 
und der Tendenz zu mehr Freizeitakti-
vitäten im Freien bietet der Fachhan-
del ein ständig wachsendes Sortiment 
an Outdoor-Produkten an. Das beginnt 
mit Motivations- und Trainingsspiel-
zeugen, speziellen Jogging- und Fahr-
radleinen, praktischen Gürteltaschen 
für Leckerlis, mobilen Hundenäpfen 
und Trinkfl aschen und reicht bis zur 
wetterfesten Kleidung. Dafür, dass der 
Hund auch bei Gebirgstouren ausrei-
chend ausgerüstet ist, sorgen Spezi-
al-Artikel wie Rücksäcke, Schwimm-

westen, Schuhe, Ruhekissen, Zelte und 
faltbare Fressnäpfe. 

Zum Austoben der ideale Spielplatz
Aber selbst für Herrchen und Frau-
chen, die mit ihrem Vierbeiner diesen 
Trend nicht mitmachen wollen – oder 
ihn bis dato noch nicht erkannt haben 
– gibt es einige interessante Ideen für 
unterwegs, die auch einen profanen 
Herbstspaziergang zum Abenteuer 
werden lassen können. Wald und Wie-
se bieten bestens geeignete Freiluftpar-
cours. So kann der Hund über niedrige 
Mauern, liegende rutsch- und rollfeste 
Baumstämme oder schmale Stege her-
vorragend balancieren und springen. 
Bäume, Heuballen oder Begrenzungs-
pfähle können zu Slalomelementen 
umfunktioniert werden. Besonders 
abwechslungsreich für Hunde sind 
Stöber- und Suchspiele im Herbstlaub. 
Ein Leckerchen im kunterbunten Laub-
haufen zu fi nden, ist ein großer Spaß 
für die vierbeinigen Supernasen. Für 
Hunde ist so ein Schnüffelspaziergang 
mit vielen spannenden, neuen Gerü-
chen oftmals sogar erheblich gewinn-
bringender als endlose Ballwurfspiele 
oder ausgedehnte Joggingtouren. ■

Im Herbst zeigt sich die Natur noch einmal von ihrer schönsten 
Seite. Die farbenprächtigen Bäume und Sträucher, das goldene 
Licht der Herbstsonne, die klare Luft und die angenehmen Tem-
peraturen laden Mensch und Tier regelrecht zu Aktivitäten im 
Freien ein.
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Aktiv in den Herbst
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Wandern mit Profi -Ausrüstung
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Spaß im Herbst: Leckerlis im 
Laubhaufen suchen
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