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Warum Agility gut fiir Hunde
(und auch Scotties) sein kann

Seit 1997 betreibe ich Agility und habe 7 Hunde, davon Weitere, alltngliche Belastungen werden auch gernewaren.6 Scotties, ausgebildet. Zudem bin ich Trainerin in ignorierl. Hun?e mit Schade;?; de; H;l;;i.b"l";;i;einer.Agility-Gruppe, Tie_rysychologin r-rnd ausgebildete iaren zu91%o dem Leinenruck au.g*.ta iH"rf gt.t, i001,Hundetrainerin. Gerne nehme ich*Stellung zum Agility 5.22). Ganz zu schweigen von den"diimen Meiirrel*i"r:Bericht in der letzten Scoflie Post. Einige Pu nkte rnrichG halsbiinder und den wfryehalsbanae-, *elcn" mu-n i"ic.,ich kommentieren, da sie so nicht stimmen. immer noch zu oft auf dEr Strasse siehi. Leinenrucks sind
Agitity isl ein j'nger sport, aber die Geriite und Reglements 5fttL5J.:h1i-#::"].,X'il1ffft:?r:t;"i:ii#:i '+:?'dx*
haben sich, im. Gegensatz zur Aussage des Artikels, Wechiel aufs Brustgeschirr hatte "iner meiner H,rnJegeandert, um der^Gesundheit entgegen zu kommen. dfters Verspannungei im Nacken.
Anderungen betrafen z.B. Gr<jssenkategorien, Sprung- Was der B6richt zi'ischen den Zeilen kommuniziert, ist,htihen, Details an.Geraten, Alter fiir den Erststart unt dass es wohl unmtiglich sei, einen erfolgreichen eeiiity-vieles mehr. Das Zitat im Artikel von Marco Mouwen ist scottie zu haben, ohire ihm zu schaden. 1".- -orr iEn ii.iiber 12 Jahre alt und fiir die_heutige Zeit nicht mehr eigener Erfahrung widersprechen. Mein Scottie ist deizutreffend, wie er mir persdnlich l\!&lKl . -\r.i:q"- 'i.- erste seiner Rasse, welcher es in
- ' - : . . D . . , . . ' - ' . . , - . - ' : , ' / * a E g l | l l | l t g t l l i 1 t l U | | a l c S A ! L | | l t v t u r n l e r
an einem Vortrag riber Biomechanik -'-\:g I xI geschaffi hat. Dabei in'vesiiere ichundAnatomie d"es Hundes vorleg,g ftZ-\Y '. |;;KF ' 

I ii"f*.n, in eualitiit als euantiut(P-ersdnlicheMitteilung, 17.3.2011). \ t . :.:lip5, ,:., .:t3 imTraining.DiswichtigsfiiiieiU E-Ln\Jrxrl/rrE rvuLlelrurlB, I /.J.zur r,. ' t ! .,., ,9-f tm llamrng. lJaS Wlchtlgste tst etneWiire es nicht sinnvoll. zitierre Aus- , L" \ r . liebevolle.-sachverstzinaige Aezieh-sagen. besonders r'enn sie zenrral j ftzi ^1f- }| u.ngsarbeit und das meisG rrainingsind. mit Jahreszahlen zu versehen? i .il 7& |f fin?et ohne cerare lTricki. nich"-
.'tr:.-...r .-. ,,.-,,, -., ".r G,,., -=f, rurts5rsr.lrs cre./ surr. Jo rramlere>schlimmsle,, Hundesport. wjlge- 1J , ?tq n il , - ich"nich"t lange.uls: rrlinurenl uischrieben uird. Aktir it?iten wie Disc { , ,i- - ;. .E- 2 Mal pro \ttche im Garten in denfl;,'#:5;.:,x!xffiX,fii:r:'i"S"# :iJiTlil#JHT:l*',ff';?llasen ocer emracn bauspleten ooer rnan{}f{srry?:.1:_-llt::, :.l:,,;,.4:J.1...'i;ill?I-:,i:r atte 7 bis l4 Tage ein Training auf
Spiel mitArlgenossen, insbesondere dem Hundeplati In einem soi6henauf unebenem Terrain kcinnen. ein_ viel grdsseres Risiko einsttindigen Gruppentraining ist der Hund etwa 5 bis10darstellen. Der Hund wird dabei sich seines Kdrpers kaum \4i1uJen im Einsiti, bei eindm Wettkampftag sind es 2
mehr bewusst sein und die kassesten Wendungen machen, bis 3 Minuten. Gesunder Menschenverstand, Wissen, Massum das Objekt oder den Sozialpartner zu jagen. Das ist halten und Empathie stellen sicher. dass die Hunde ein
Ii;f::"ru;l;ffiT"IT,tfi r, T ;.SilT#gerechtesundgesundesschon so vergleichen will, als ein 'r'i,' : - ':',.. r, T Leben habei.

itl!nJrd#,[ib:i#ft]:lh,,, di lt'- Iiliftiil;;iithl"*ilti;*:*:ru'litri*rutt{s,i k -' *4 -'" .-.,,...: ;l#l"j##s}Hli{{h:fl#rwelche Hallgren (2003) im Buch I
>Rrickenprobleme beim Hund< -

arzte es eine Zumutung. dass man \.  
-  

] ,  
-  

17.5 Jahre alr.  und sie rvaren imden Sch utzhund.esporr nicht .ver- k -F . Schnitt 0.6x beim TierarzL (otrne
bietet. da dort Hunde mit vol lem f i$. '  I  I  I  Impfungen). also einmal in 29n' | r  vr . , | 's r r r  f f i : .  I  I  I  lmplungenJ.  a lSO etnmal  tn  ly
Schub auf den Mann krachen. f f  i  Jahren. Sie meinr im witz. dass es>Nicht selten kann man beobachren. -e ,  I  wohl eine Tierarzr-Mafia seidass Hunde direkt auf den Arm t- |  I  *. l .h. run.. man sol le mit seinemoass Hunoe orreKt aut den Arm !--  t  welche sage. man sol le mit  seinem
pra l l en  und  dabe i  de r  gesamte
Hundekdrper gestaucht wird. Wie Tieriirzte bestiitigen Es sei {iir Tierdrzte offenbar gesch?iftsschiidigend, wenn
kcinnen, sind dadurch schwere Verletzungen gerad,ent alle Hunde so selten zum TieLrzt miissten, w'ie ihie.
vorplogrammiert.< (Hallgryn, 200_3, 9. 12) Die 2-fache Weltmeisterin sagt: >Vertrauen Sie mir, wenn
Der GerZiteaufbau und die Fiihrtechnik haben sich enorm ich jemals denken wiirde, diss Agility meinen Hundenverbessert, so dass ein guter Handler den Hund so fiihrt, schadet, were das der Moment, in d'emich mit dem Soortdass dieser schon vor dem Sprung weiss, wo es nachher au{hdren wiirde. Ich liebe Aeiliw nicht anniihemd so iehrlang geht und der Hund seinen Korper_ vollstandig wie ich meine Hunde liebe. Aber wie Sie vielleicht gemerkt
konirolliert. lie angesprochene eilrseilige Slalomtechnik haben, glaube ich nicht, dass Agility meinen frundenist_flir grosse Hunde relevant. Small Hunde, wie Scotties, schadet. Sogar denke ich, dass Ag'ilityihr Geheimnis ist,haben die zweiseitige Technik, wo der Hund zwischen welche sie jung, gliicklich und gEsund halt. Wer mctchte
den Stangen hin und her hiipft, was eine ungleich geringere nicht so ein Geheimnis? Ich wErde es ihnen nicht wegBelastung ist. nehmen, so lange sie es geniessen oder sie mir nicht eii
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Zeichen geben, dass es ihnen schadet. Ich verbringe 24
Stunden mit meinen Hunden, beobachte sie und spiele mit
ihnen. Das alles sagt mir gerade das Gegenteil von der
Meinung, es wtrde ihnen schaden. ... Meine Hunde sind
keine professionellen Athleten, welche sechs Tage die
Woche, zweimal pro Tag fiir mehrere Stunden hainieren.
Sondern es sind einfach drei gliickliche Hunde, welche es
lieben zu spielen. Meine Hunde trainieren 2-3x die Woche
flir 5 bis 10 Minuten. Sie meinen es wohl nicht ernst, dass
dies ihnen schadet? ... Die Bergtouren sind ein viel h<iheres
Risiko und eine h<jhere Gelenkbelastung als Agility auf
ebenem Boden.< (Trkman, o.J., iibersetzt aus dem
Englischen von Verfasserin)
Was alte Hunde betrifft, wiire es falsch sie zu >pensio-
nieren<, wenn sie geistige Beschiiftigung gewohnt sind.
Man muss jedes Individuum fiiLr sich betrachten und die
Gerate so anpassen, dass der Hund immer Freude hat.
Meine ins Alter gekommene Scottiehiindin Scully Iiihlt
sich wie ein Star, wenn sie einige Geriite in ihrem Tempo
absolvieren darf. Danach weiss sie, sie kann etwas und
das gibt ihr grosse Lebensfreude und Kraft. Es ist nicht
auszuschliessen, dass diese mentale Spritze ihr Leben
verlAngert.
Wir haben vor einigen Jahren mit unserem Tierarzt dariiber
gesprochen, als die Scottiehiindin Tessie ins Alter kam
und er meinte, wenn Agility dem Hund soviel Freude
mache, dann solle sie nicht aufh6ren. Sollte sie dadurch
ein Jahr weniger leben, wiire eine hohe Lebensqualit2it als
die bessere Option einzustufen. Tessie wurde dann

>trotzdem( 15 Jahre alt und starb an Lymphkrebs.
Andere Hunde, welche eine sehr gute Konstitution haben,
kdnnen auch noch liinger auf Wettkampfhdhe laufen, man
sollte das nicht verallgemeinern.
Marco Mouwen, Physiotherapeut fiir Hunde und Agiiity-
richter, betont die Wichtigkeit und priiventive Wirkung
von Aufiviirmen und Auslaufen;
>>Akute Verletz.urgen wie Zemrngen oder Uberdehnungen
sind im Agility weniger ein Problem. Die Gefahr besteht
eher in einer schleichenden Abniitzung.( ,.. >Fiir jedes
Training empfehle ich zwei Ausgleiche<, gibt er als
Faustresel an. Dabei soll sich der Hund in leichtem Trab
bewegen . . . nicht aber v/ildes Henuntollen mit Artgenosseq
auch kein Ballwerfen. Vor jedem Lauf gilt es, den Hund
aufzuwirmen. Mouwen: >Man muss sich zehn Minuten
Zeit nehmen,<< (Burkhart, 2006, S. 800
Ebenso ist ein psychischer Ausgleich ndtig; da Agility
Eustress (Freude, Adrenalin) verursachen kann. Dies geh<irt
iedoch zum Leben und wenn man den Hund schrittweise
an die Wettkampfatmosphiire gew<ihnt und ihm danach
genug Zeit zum Entspannen gibt (Adrenalin braucht bis
zu 2 Tagen, um sich abzubauen), schadet psychische
Aufiegrrng nicht. Die Aussage, dass man viele desinteress-
ierte Hunde bei Agilitlturnieren sehe, kann ich iiberhaupt
nicht bestiitigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das
in Deutschland so viel anders ist als in der Schweiz.
Meine Hunde sind zum Gliick gesund und ich hatte noch
nie Probleme mit Verletzungen oder Langzeitschiiden
durch Agility. Jedoch kann ein genetisches Problem



auftreten oder ein Unfall kann passieren, auch beim
Rennen iiber ein Feld. Davor ist niemand sefeit.
Aber ich weiss. dass ich durch die schlanke-n. gut
bemuskelten, aufgewiirmten Hunde das Risiko sehr
gering halte.
Ist es nicht traurig, all die Hunde zu sehen, die
weder physisch noch psychisch ausgelastet sind,
fett sind und jeden Tag die gleiche Runde ums
Quartier trotten? 40%o der Hunde werden als
iibergewichtig eingeschiitzt, wie im Bericht von
Dr. Kamil Tomsa, Dipl. ECVIM, zu lesen ist:
>Sowohl beim Menschen wie auch beim Hund
stellt das Ubergewicht ein gesundheitliches Risiko
dar. Obese Patienten leiden hiiufiger unter Gelenks-
erkrankungen (2. B. Arthrose). Die schmerzhaften
Gelenke werden durch das Lrbergewicht tiberbelastet
und dies fiihrt zur Entstehung weiterer Schaden am
Knorpel und an der Gelenkkapsel. Diese schriinken
den Patienten in der Bewegung ein, was zur
Reduktion des Energieverbrauches fiihrt. Die Folge
ist eine weitere Gewichtszunahme, was zur
Entstehung eines Teufelskreises fiihrt.< (Tomsa,
2003, S. 66) Ein Hund mit Idealgewicht sollte
problemlos erftihlbare Rippen haben. Eine Taille
sollte von oben sichtbar sein und eine erkennbare
Leibeseinziehung im Bereich der Knielalte sollte vorhanden
sein (Welch Fossum, 2007, S. 132). Das Argument, dass
das bei Scotties anders sei und die halt >breit gebaut(
seien. kann entkaftet werden. Denn Scotties sind=primZir
auch Hunde und ein breiter Brustkorb ist nicht dasselbe
wie eine iibermiissige Fettschicht auf den Rippen.
Eine gute Muskulatur und schlanke Konstitution beim
Hund im Agility Sport ist unumgiinglich. Zudem soll der
Hund gut aufgewhrmt werden, nicht zuviel trainieren und
immer mit viel Freude an der Sache sein. Werm man diese
Punkte beachtet, schadet man seinem Hund nicht. Fiir
mich ist Erfolg in diesem Sport nicht das Ziel, sondem
ein positives Symptom unseres gemeinsamen Weges. Ich
mdchte primiir mit meinen Hunden Freude an gemeinsamer
Aktivitat haben und den Menschen die Botschaft
iiberbringen: Beschiiftigt Euch mit Euren Hunden, egal
was, seid empathisch, besch2iftigt Euch mit Lemtheorie
und Etholosie des Hundes und habt Spass dabei. Die Zeit
ist enorm hirz und werwoll nutzt sie'l Die Beschafligung
mit Eurem Hund wird die Beziehuns zu ihm um eine
ungeahnte Dimension bereichern.

Bettina Stemmler
www.scotties.ch

Quellenangaben

Burkhart, S. (2006). Die Beschwerden kommen meist auf leisen
Sohlen. Hunde, 12, 80-81.

Hallgren, A. (2003). Riickenprobleme beim Hund.
Graussau: Animal Leam.

Tomsa, K. (2003). Ubergewicht beim Hund.
Schweizer Hunde M agazrn, 3. 64-61 .

Trkman, S. (o.J.) Agility is good lor dogs. [On-Line]. Available:

Welch Fossum, T. (2007). Chirurgie der Kleintiere.
Mfnchen: Elsevierfurban & Fischer Verlag.

SCOT]TNE POST:,... . ,,:.:. _..:.i:rr.::.:,.....,r. .. '::,:,. . .:

Anmerkung der Redaktion:

Die Diskussion ilber Agility findet hier ein Ende.
Interessierte Leser finden auf folgenden Internetseiten,
die uns von einer Scottie Post-Leserin empfohlen wurden,
weitere Details zum Thema, :

h ttp : //h' il gg tai l. a t/ks u t/c o nte nt/b I o gc a te g o ry/5 6/5 2/

h ttp : //h u n d e tr eff, tm c-do k u, d e/in d ex.p hp ? id= 8 2

Nach der Lektiire dieser Seiten sollte jeder selbst
entscheiden, ob und in welchem Mafie er seinen Scottie
fiir's (lYettkampfl -Agility geeignet hdlt.
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