Nicole
mit
Bosse, Jojo, Smilla,
Lola und Einstein
Wohnort /
Bundesland

Kollmar in Schleswig-Holstein

Meine Zughunde

Bosse, geb. April 2005
Jojo, geb. September 2006
Smilla, geb. Juni 2007
Lola, geb. April 2008 (Zughund in spe)

... und Einstein,

aber der ist kein Zughund!

Warum diese Hunde? Bosse: HSH x Husky Zufall (Tierheim)
(Rasse / Mischung)
Jojo: Liebe aus dem Internet, Straßenhund aus Sarajewo (Tierheim)
Smilla: Mit dem Gedanken an eine Zughündin, bin ich von Petra auf
sie aufmerksam gemacht worden (Hound x Sibirian. Husky)
(Nothilfestation) und Lola komplettiert als Europäischer
Schlittenhund nun mein Gespann ...
Was diese Hunde gemein haben, sind die langen Beine und der
athletische Körperbau ... und in Smilla steckt ein unbändiger Laufund Zugwille. Wo die Jungs langsamer werden, will sie erst richtig los.
Ich freu mich auf den Herbst, wenn Smilla alt genug ist, um „richtig
loszulegen“ ...

Wie kam ich zum
Zughundesport?

Wieder Zufall. Auf der Suche nach etwas, womit ich meinen damals
1,5 jährigen „Kraftprotz“ Bosse mehr auslasten kann, bin ich über
eine Bekannte mit dem Flyer des „Hadhi-Dog-Trikes“ konfrontiert
worden ... Die Begeisterung war schnell da und nicht mehr zu
bremsen ... ebenso wenig der „Hundezuwachs“

Zugsportvariante(n)

Hadhi-Dog-Trike

Anspannung: Zugleine
Dog-Scooter

Anspannung: Zugleine

Seit wann im
Zughundesport
aktiv?

Seit 2006

Anspannung und
Geschirre

Anspannung: Zugleine, je nach Hundeanzahl unterschiedlich
Geschirre: X-Back

Training

Wie oft? Täglich, jedoch nicht eingespannt. Eingespannt wird, wenn
es die Temperaturen erlauben bis zu 5 x / Woche (Bosse) die
anderen weniger und „Klein-Lola“ ist ja noch ein Baby ...
Streckenlänge: 2 – 10 km
Anspruch und Beschaffenheit der Strecke:
Eben, jedoch überwiegend Asphalt

Wie belohne ich?
Toben / und oder Leckerbissen

Wie viel Zeit
investiere ich in
diesen Sport?

Wie viel Zeit „dieser Sport“ beansprucht, kann ich so nicht sagen. Die
Hunde insgesamt benötigen Zeit. Da sie aber den ganzen Tag frei mit
mir mitlaufen können, benötige ich sicher weniger Zeit als andere
Aktive, die für jeden Auslauf/ jedes Training „extra“ los „müssen“.

Transport

Das Trike im Pferdeanhänger oder auf dem Fahrradträger, die Hunde
im XXL-Kennel im Auto (Bus)

Wettkampfambitionen habe ich eher weniger, wenngleich ich mich toll
Wettkampfambitionen / Erfolge? über den 5. Platz beim 3. Störmushing gefreut habe und sehr stolz auf
meine Hunde (Bosse und Smilla) war!

Besondere
Erlebnisse:

Besondere Erlebnisse hat man als Hundehalter Tausende ... aber
schön ist, dass ich im Zusammenhang mit dem Zugsport noch keine
negativen Erlebnisse hatte. Passanten schauen stets interessiert und
freundlich ...

Fragen?

Kontakt: Zimmer-Kollmar@t-online.de
Internet: www.reitanlage-zimmer.de/

