
  

Shania entdeckt den Zughundesport! 

Kerstin schnupperte mit Shania und Amir in den Zughundesport beim ASK 

Zughundeworkshop mit Arnold Fichtinger am 12.Oktober 2014 in Pulkau 

 

Gleich begeistert von der Nachricht, dass Eva 

Berginc (Leiterin der Hundesportgruppe des ASK) 

einen Workshop mit Arnold organisiert, habe ich 

mich angemeldet.  

Nach der Vorstellrunde 

wurde verschiedenes 

Zubehör  (Geschirre, 

Leinen, Scootermodelle…) 

vorgestellt und erklärt.  

 

Shania spitzte die Ohren und ließ geduldig 

die Anprobe über sich ergehen. „Was die 

Menschen nur an Shoppen so toll finden?“ 

 

 

Amir lief außer Konkurrenz, er ist 

einfach noch ein Baby und muss 

noch auf seinen Einsatz warten, bis 

er ein Jahr alt ist. 

 

 

Ge Shania, das 

schaut e so 

einfach aus. 



  

 

 

Shania mit passendem 

Geschirr (wichtigste 

Grundlage für das Ziehen) 

wurde mal an den roten 

Scooter angeschirrt. Was 

nun? „Was will die Kerstin 

nur? Ich geh doch e so brav - 

Schön Fuß!“ 

 

Nun - das Ziehen muss erst gelernt 

werden. Jeder Hund braucht sein 

eigenes individuelles Zug - Training. 

Zum Beispiel einen Futternapf 

platzieren und mit gespannter 

Geschirrleine darauf zu gehen - 

mmmhhhh ganz das Gegenteil vom 

Fußgehtraining?  

(rechts: Chuck und Ruby) 

 

Auf dem 

Workshop haben 

wir auch Nala, die 

Halbschwester von 

Shania, kennen 

gelernt. 

 

 

 

 

 

He Kerstin, an der 

Leine gehört doch 

nie gezogen? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klingt einfach aber…Shania hatte lieber keinen Hunger und versuchte brav die Leine 

locker zu halten, wies sie‘s gelernt hat – ein braver Hund zieht nicht an der Leine! 

Den Unterschied zwischen Halsband mit lockerer Leine und Geschirr auf Zug, muss 

Shania erst lernen. 

 

Ansonsten ist das Ganze kein 

großes Geheimnis. Hund 

anschirren, brav warten, bis 

Hundeführer auf Scooter steigt 

und mit Kommando, z.B. 

„Go,Go,….“ losfahren und Spaß 

haben. Kondition von Hund und 

Scooterfahrer langsam aufbauen. 

(rechts: Eva mit Calypso) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

rechts:  

Elean mit Neela 

 

 

 

 

Die 8 Teilnehmer_innen mit fast 

ausschließlich Aussies (10) an 

Bord hatten viel Spaß an diesem 

sonnigen warmen Oktobertag und 

waren sich einig, dass dieser 

Workshop wiederholt werden soll, 

damit noch viele andere 

Hundebesitzer diesen lustigen 

Sport für Mensch und Hund 

kennen lernen. Nächstes Jahr 

2015 ist wieder ein Workshop 

geplant, schaut alle auf die ASK 

Homepage.  

 

 


