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FREIZEIT

In der Vergangenheit 
war die Mitnahme des 
geliebten Vierbeiners 

bei der elitären Freizeitbe-
schäftigung sogar streng 
verboten. Doch das hat 
sich geändert: Auf eini-
gen Golfplätzen ist es in-
zwischen möglich, dass 
Frauchen und Herrchen 
gemeinsam mit ihrem 
Hund ihre 18-Loch-Run-
den absolvieren. Doch 
nur ausgebildete Golf-
begleithunde dürfen auf 
den gepfl egten Rasen, die 
wissen, wie man sich auf dem Green 
benimmt. 
Denn die Vorstellung, dass etliche 
Hunde kreuz und quer über den Platz 
toben, von denen einer die Golfbälle 
apportiert, ein zweiter Löcher buddelt, 
ein dritter hinter einem Hasen her 
hetzt, hält viele Golfclubs noch davon 
ab, vierbeinige Gäste willkommen zu 
heißen. Selbst angeleinte Hunde sind 
nicht überall gern gesehen - sie könn-
ten schließlich kläffen, an der Leine 
zerren oder auf dem Rasen ihr „Ge-
schäft“ verrichten. 

Jagdinstinkt ist fehl am Platz
Um als Golfpartner fi t zu sein, braucht 
ein Hund vor allem Disziplin - und 
eine gehörige Portion Gelassenheit. Er 
muss lernen, die Bälle zu ignorieren 
und während des Abschlags geduldig 
zu warten. Selbst wenn sich „sein“ 
Mensch unbändig über einen gelunge-
nen Schlag freut, darf er nicht aus dem 
Häuschen geraten, sondern muss ruhig 
liegen bleiben, bis er zum Weiterlaufen 
aufgefordert wird. Das ist schon viel 
verlangt, aber machbar: „Bringt man 
dem Hund das Warten als lohnend bei, 

kann er sogar daran Freude 
haben“, sagt Hundetrainer 
Uwe Friedrich, ehemali-
ger Diensthundeführer der 
Stuttgarter Polizei und Pio-
nier der Golfbegleithunde-
Ausbildung. Doch dafür 
muss der Hund vorab ei-
nige Übungen absolvieren, 
bis er problemlos über die 
18 Loch mitgehen kann, 
ohne dass er dabei aus der 
Rolle fällt. Deshalb braucht 
der Hund vor dem Frei-
zeitsport Gelegenheit zum 
Austoben und muss lernen, 

wann und wo er sein „Geschäft“ ver-
richten darf. 
Die ersten Trainingsstunden für künf-
tige Golfbegleithunde fi nden immer 
in einer Hundeschule statt. Erst wenn 
die Grundbegriffe „sitzen“, wird das 
Erlernte auf dem Golfplatz verfeinert. 
Doch anfangs muss der Golfer seinen 
eigenen Ehrgeiz etwas zurückschrau-
ben. Denn solange er sich primär auf 
den Hund konzentrieren muss, wird 
ganz bestimmt der eine oder andere 
Schlag danebengehen oder der Ball 
landet im Bunker. ■

Golf-Handicap mit vier Pfoten

Golf hat sich in den letzten 
Jahren zum Breitensport 
entwickelt. Es verbindet Kon-
zentration und Spannung mit 
Bewegung in freier Natur, und 
immer mehr Menschen fi nden 
darin einen idealen Ausgleich 
zum Alltagsstress. Für die 
meisten Hundebesitzer wäre 
das Golfvergnügen allerdings 
erst dann perfekt, dürfte 
auch der Hund mit auf den 
Golfplatz. 

Text: Dr. Christine Kary

Nicht auf allen Golfplätzen 
sind Hunde gern gesehen

Nach dem 18. Loch gehört der Ball mir
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