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D ie maritimen Urlaubsträume von 
Herrchen und Frauchen müssen 
nicht unbedingt mit den eher 

bodenständigen Bedürfnissen ihres 
vierbeinigen Lieblings kollidieren. Denn 
heutzutage ist doch vieles möglich, z. B. 
ein Segeltörn im Mittelmeer oder eine 
Flusskreuzfahrt. 
Reizvoll ist auch eine Kanutour. Einen 
ungeahnten Boom hat in den letzten 
Jahren diese Art des Wasserwanderns 
erlebt. Und warum nicht ein-
mal eine Kanufahrt mit dem 
Hund mit intensivem Kontakt 
zu Wasser und Natur? Denn 
beim Paddeln sitzen alle in 
einem Boot und der Hund 
fühlt sich dabei pudelwohl. 
Am besten eignet sich dafür 
ein so genannter „Kanadier“, 
weil dieses große offene Boot 
eine hohe Ladekapazität und 
ein kippstabiles Fahrverhal-
ten aufweist. Es ist deshalb 
ideal für eine Wasserwande-
rung mit Hund. Mit einer Schwimm-
weste ausgestattet kann er sich darin 
sicher und geborgen fühlen. Idealer-
weise sollte der Hund nicht angeleint 
werden, auch wenn manche Wasserrat-
ten zwischendurch gern mal in Wasser 
springen. Selbst wasserscheue Hunde 
kommen bei einer solchen Bootstour 
auf ihre Kosten, denn die Vierbeiner 
sind durch die extreme Kopf- und Na-
senarbeit ganz schön gefordert.

Wer einen Segeltörn auf hoher See 
plant, der muss für seinen Vierbei-
ner doch ein bisschen mehr beden-
ken. Zwei Voraussetzungen sind dafür 
vonnöten: Das Relingsnetz und die 
Schwimmweste. Jeder Hund, der auf 
einer Yacht mitsegelt, muss lernen, wo 
sein sicherer Platz bei den Segel-Ma-
növern ist. Das sollte vor einer großen 
Fahrt geübt werden. Spielen, Essen, 
Trinken, Gassigehen - das alles läuft 

auf so einem „rollenden“ Schiff etwas 
anders ab. Das Trinkwasser ist in ei-
nem kleinen Eimer besser aufgehoben 
als im gewohnten Napf, das Spielen 
mit Frauchen geht nur dann, wenn 
keine Manöver anstehen und das Meer 
halbwegs ruhig ist. 
Auch das „Geschäft“ an Bord zu ma-
chen will für einen Hund erst mal ge-
lernt sein. Da kann z. B. etwas Sand 
vom Hundestrand an einer passenden 

Stelle an Deck platziert werden. Bei 
kürzeren Törns ist natürlich der feste 
Boden im Hafen unter den Pfoten das 
bessere „Hundeklo“.
Neuerdings ist auch eine Flusskreuz-
fahrt für Frauchen, Herrchen und Hund 
möglich. Auf den sagenumwobenen 
Flüssen Rhein und Mosel werden z. B. 
von 1A Vista Reisen auf der „MS Ri-
goletto“ zwei Kreuzfahrten speziell für 
Hundebesitzer angeboten. 

In den komfortablen Kabinen gibt es 
extra schöne Hundeplätze, auf dem 
Außendeck wurde ein spezieller Hun-
debereich eingerichtet. Die Anlege-
zeiten werden so geplant, dass nachts 
max. 7 Stunden gefahren wird und bei 
Tag mehrere Stopps an verschiedenen 
Orten eingelegt werden. So können die 
Passagiere mit ihren Hunden oft zu ei-
nem Spaziergang von Bord gehen, um 
Land und Leute kennen zu lernen.  ■

URLAUB

Hund an Bord – 
Schiff ahoi 
Lust auf Wasser und Meer? Wer hat das nicht? Doch 
was machen die Hundebesitzer mit ihrem Bello, die nicht 
jedes Jahr an einen der vielen hundefreundlichen Nord- 
und Ostseestrände fahren wollen – sondern die etwas 
mehr Lust auf Wellen und das weite Meer haben.

Text: Bärbel Jost Sicher ist sicher!

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön!
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