Andrea
mit
Akima und Nabucco
Wohnort /
Bundesland

Gribbohm, Schleswig Holstein

Meine Zughunde

Akima und Nabucco, beide Siberian Huskies

Warum diese Hunde?
(Rasse / Mischung)

Zunächst fing alles mit dem Filmklassiker
"SNOWDOGS" an.
Ja, ich weiß ... wieder eine, die sich hat
blenden lassen ... Aber ich habe mich
informiert und die Faszination für die
Rasse steigerte sich mit jedem gelesenen
Statement.
Ich hatte ja schon eine Hündin, die
damals 13 Jahre alt war und glaubte, sie
würde uns bald verlassen (was sie bis
heute aber noch nicht getan hat ;) ) und
suchte schon nach einem Nachfolger.
So dauerte es ca. ein halbes Jahr, bis wir endlich einen für uns
passenden Welpen gefunden haben: die Akima. Sie zog mit 8
Wochen bei uns ein und hat die Herzen im Sturm erobert.
Ein halbes Jahr später kam dann schon Nabucco, um Gesellschaft
für Akima zu haben. Jeder weiß (sollte wissen), das Huskies
Rudeltiere sind.
Wer einmal vom Fieber der Nordischen gepackt ist, kann gar nicht
anders handeln ☺

Wie kam ich zum
Zughundesport?

Eigentlich nachdem ich die Hunde hatte. Begann dann zu sehen, wie
ich am besten Infos über Rennen und Training bekomme und begann
just for fun ... nun ist es ein Fieber, was ich nicht abkühlen will *lol*

Zugsportvariante(n)

Dreirad

Ich fahre noch mit einem Dreirad, ab 4 Hunden würde ich auf einen
TW (Trainingswagen) mit 4 Rädern umsteigen.

Seit wann im
Zughundesport
aktiv?

seit 2007

Anspannung und
Geschirre

Ich fahre mit X-Backs und spanne die beiden nebeneinander ein.
Geplant ist jedoch in der kommenden Saison sie hintereinander laufen
zu lassen. Jedenfalls im Training.

Training

Wie oft? 3-5 mal in der Woche
Streckenlänge: von 5 - 9 km (im letzen Herbst) soll erweitert
werden auf 12 km

Anspruch und Beschaffenheit der Strecke: gute
gemischte Waldstrecke, kein Teerweg
Wie belohne ich? mit Worten, Spiel und Leckerchen
Wie viel Zeit
investiere ich in
diesen Sport?

... könnte mehr sein, aber die Familie will ja auch was haben. Täglich
3 Stunden kommen da sicher zusammen, wenn ich die Fütterung und
Pflege nicht dazu rechne.

Transport

Entweder Hundeanhänger, oder im Sprinter in Kennels.

Sprintrennen , Klasse D1,
Wettkampfambitionen / Erfolge? Erfolge in 2 Rennen in dieser Saison:

Liebenberg 2008 Platz 3, Kunrau 2008 Platz 2
Ziele sind nat. Europameistertitel *lach*

Besondere
Erlebnisse:

Anschaffung meiner Hunde, Zuchtzulassung für beide erhalten,
Vorfreude auf Nachwuchs ...

Fragen?

Kontakt: zwinger@silvermoonrunners.de

