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Die kalte 
Jahreszeit 

kann kommen 

Martina Flocken

fit und beschwerdefrei durch Herbst und Winter

Die Blätter an den Bäumen verfärben sich langsam und es wird früher dunkel, 
die Temperaturen gehen merklich runter. Dicke kuscheligen Jacken und feste 
Schuhe werden aus den Schränken geholt.
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tust. Und deinem Hund nach einem 
Spaziergang im Regen zum Beispiel 
mit einer Wärmflasche zu versorgen, 
kann zu einem wunderbaren Ritual 
werden, dass du und dein Hund lie-
ben werden!

Der Schönwetterhund – oder wenn 
bei Regen, Hagel und Wind der 
Spaß am Spaziergang auf der Strecke 
bleibt.

Ich kenne es selbst von meinen bei-
den Hundedamen: ist es draußen 
richtig ungemütlich, lässt die Freu-
de an ausgedehnten Spaziergängen 
merklich nach und sie möchten am 
Liebsten nach dem Geschäft nur 
noch nach Hause. Natürlich braucht 
ein Hund seine Bewegung, auch um 
fit zu bleiben. Dennoch soll er sich 
meiner Meinung nach nicht durch 
Regen und Hagel quälen, wenn da-
bei der Spaß am Spaziergang gänz-
lich auf der Strecke bleibt.

Wie stellen wir sicher, dass unsere 
Hunde auch in der kalten Jahreszeit 
fit bleiben ?

Ich habe dir einige Übungen zusam-
mengestellt, mit denen dein Hund 
super in Form bleibt, auch wenn die 
Spaziergänge kürzer ausfallen. Das 
Training kannst du mehrmals die 
Woche oder auch täglich durchfüh-
ren. Mit diesen Übungen hältst du 
deinen Hund fit und beweglich. Du 
trainierst Kraft, Muskulatur, Gelenk-
beweglichkeit und Koordination. 
UND: ihr habt auch noch eine Men-
ge Spaß zusammen!
Die Übungen sind so konzipiert, 
dass du sie auch bequem Zuhause 
durchführen kannst, nicht viel Platz 
und kein Equipment benötigst.
Alle Übungen solltest du auf einem 
ebenen, rutschfesten Untergrund 
durchführen, damit dein Hund si-
cher steht und sich auf die Übungen 
konzentrieren kann.

1. Alltagsübungen als 
Zirkeltraining

Diese Übungen beherrschen die 
meisten Hunde aus ihrer Grund-
erziehung. Wir nutzen sie für die 
Fitness deines Hundes. Sie sind ein 
tolles Work-Out, um den gesamten 
Körper zu trainieren! 
Die gesamte Muskulatur wird ge-
stärkt, die Gelenkbeweglichkeit er-
höht und auch die Koordination 
verbessert.

Und so geht´s:
Bringe deinen Hund vom Steh ins 
Sitz. Dann vom Sitz ins Platz und 
lasse ihn dann vom Platz wieder 
ins Steh gehen - ohne das er zuvor 
ins Sitz geht. Das wiederholst du 
mehrmals – zu Beginn empfehle 
ich dir, mit zwei Durchgängen zu 
beginnen.
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Auch wenn die Herbst- und Winter-
monate auch ihren Reiz haben, ist es 
an der Zeit, das Leben unserer Hun-
de anzupassen. 
Daher habe ich in diesem Artikel 
einige Dinge zusammengestellt, die 
deinem Vierbeiner in der kalten Jah-
reszeit gut tun – ganz gleich ob er 
älter ist, unter Erkrankungen leidet 
oder fröhlich und munter durchs 
Leben tollt!

Mit diesen einfachen Dingen kannst 
du deinen Hund in der nasskalten 
Jahreszeit etwas Gutes tun:

 > Bei kurzfelligen Hunden ohne 
Unterfell, ebenso wie bei älteren 
Hunden und jenen mit Gelenker-
krankungen ist er nicht mehr weg-
zudenken. Der Hundemantel hält 
deinen Hund bei kaltem und nassem 
Wetter warm und trocken. Gerade 
bei Erkrankungen des Bewegungs-
apparates verspannt die Muskulatur 
deines Hundes schnell und im Man-
tel wird er sich leichter und freudi-
ger bewegen. Es ist viel mehr als ein 

modisches Accessoire, wofür es eine 
Fülle an Anbietern gibt, die Hunde-
mäntel in allen Facetten und Quali-
täten anbieten.

 

 > Ein warmer, schön gepolsterter 
Schlafplatz schont die Gelenke dei-
nes Hundes. Der Schlafplatz soll-
te ausreichend groß sein, damit er 
sich komplett ausstrecken kann. Das 
Bettchen sollte an einem warmen 
und zugfreien Ort stehen und gut 
isoliert sein, damit Bodenkälte fern-
gehalten wird. Viele Hunde suchen 
von sich aus die Wärme und lieben 
es zum Beispiel am Kamin zu liegen.

 

 > Wenn dein Hund auf dem Spa-
ziergang nass geworden ist, trock-
ne ihn vollständig ab und warte bis 
er trocken ist. Hunden mit langen 
Beinbehängen kann man das Fell 
ruhig etwas föhnen. 
Die Feuchtigkeit kriecht sonst förm-
lich in die Gelenke. Das verursacht 
besonders bei Gelenkerkrankungen 
Schmerzen in den Gelenken, die 

eine Schonhaltung zur Folge haben 
und somit eine verspannte Musku-
latur.
 

 > Eine gut gepolsterte und isolie-
rende Unterlage im Auto wirkt stoß-
dämpfend und hält deinen Hund 
bei kühleren Temperaturen schön 
warm. Es gibt wirklich tolle Unter-
lagen, die nicht schmutzempfindlich 
sind und leicht mit einem feuchten 
Tuch zu reinigen sind.

 > Verwöhne deinen Hund nach 
dem nasskalten Spaziergang mit ei-
ner wohltuenden Wärmflasche oder 
einem erwärmten Kirschkernkissen 
um seine Gelenke und die Musku-
latur wieder aufzuheizen und Ver-
spannungen durch Kälte vorzubeu-
gen. Das genießen auch gesunde 
Hunde sehr!

Es sind kleine und einfache Dinge, 
die keinen großen Aufwand bedeu-
ten, mit denen du deinem Hund in 
der kalten Jahreszeit etwas Gutes 

Einen warmen Platz vor dem Kamin lieben viele Hunde.

BALANCE–THISIS HUNDESCHULE
Begegnungsstätte zur Förderung der Mensch-Hund-Beziehung

Das Hauptinteresse gilt den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Kynologie und
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• Schaffen von Verständnis für den Hund und dessen „hündisches“ Verhalten

• Eine funktionierende und verständliche Kommunikation

• Schulen von Einfühlungsvermögen und Beobachtungsgabe für das Ausdrucksverhalten
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• Ursachenforschung anstatt Symptombekämpfung
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Unterstützung und Begleitung bei Verhaltensauffälligkeiten
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Zusammenleben mit ihnen zu erleichtern. Bei Hunden, die Probleme haben, gilt es Hintergründe zu
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Setze dich auf den Boden, die Bei-
ne ausgestreckt und auseinander. 
Führe deinen Hund nun langsam 
über deine Beine hin und her. 
Starte mit zwei bis drei Wieder-
holungen.

6. Sit Up´s für eine tolle Bauch-
muskulatur:

Oft unterschätzt, aber eine gute 
Bauchmuskulatur unterstützt die 
Wirbelsäule und die Rückenmusku-
latur. Daher sind die Sit-Ups für dei-
nen Hund eine tolle Übung, um sie 
zu stärken.

Und so geht´s:
Für die Sit-Ups liegt dein Hund 

auf der Seite. Du sitzt am Bauch 
deines Hundes. Halte deinem 
Hund ein Leckerchen nah vor die 
Nase und führe es langsam Rich-
tung Hinterteil. Er wird der Be-
wegung deiner Hand folgen und 
seinen Kopf und seinen Rumpf 
leicht seitlich heben. In diesem 
Moment spannt dein Hund seine 
Bauchmuskulatur an. 
Halte ihn 2-3 Sekunden in dieser 
Position. Führe das Leckerchen 
dann langsam wieder nach vorne 
bis dein Hund wieder auf der Sei-
te liegt und gib es ihm dann.  

Ich empfehle dir zu Beginn des 
Trainings zwei Wiederholungen 
pro Seite.

Du solltest auf das Training verzich-
ten, wenn dein Hund:

 > akute oder chronische Schmer- 
 zen hat

 > unter Fieber, Entzündungen  
 oder einer Infektion leidet

 > ein instabiles oder versteiftes  
 Gelenk hat

Berücksichtige beim Training im-
mer wie es deinem Hund gerade 
geht. Wie wir Menschen, sind auch 
unsere Hunde nicht jeden Tag gleich 
gut drauf und leistungsfähig. Passe 
das Training an oder pausiere, wenn 
du das Gefühl hast, dein Hund ist 
nicht gut drauf oder erschöpft.
 

56
www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 4 | 2016

2. „Gib Fünf!“ - Pfote geben

Mit dem Pfote geben trainierst du 
die Beweglichkeit und die Musku-
latur der Vorderläufe. Gleichzeitig 
muss dein Hund ausbalancieren. 

Und so geht´s:
Lass dir abwechselnd die beiden 
Vorderpfoten geben. Variiere in 
der Höhe, bis hin zum High Five! 
Wiederhole die Übung zu Beginn 
drei Mal pro Vorderlauf.

3. Slalom durch die Beine

Du trainierst die Beweglichkeit des 
Rückens, ein gutes Körpergefühl, 
eine gleichmäßige Belastung aller 
vier Läufe und die Muskulatur.

Und so geht´s:
Du solltest sicher stehen, deine 

Beine soweit auseinander stellen, 
dass dein Hund bequem dazwi-
schen durch passt. Lasse deinen 
Hund langsam Achten durch 
deine Beine laufen. Je langsamer 
er sich bewegt, desto größer ist 
der Trainingseffekt! Zu Beginn 
kannst du ihn mit einem Lecker-
chen führen. Denke daran, ihn in 
beide Richtungen laufen zu las-
sen. Starte mit zwei bis drei Wie-
derholungen.

4. Pfoten anheben

Du kräftigst die Muskulatur der 
Läufe und trainierst die Koordinati-
on deines Hundes. Die Übung sieht 
einfach aus, ist aber anstrengend 
und der Trainingseffekt sehr hoch.

Und so geht´s:
Hocke dich neben deinen Hund. 

Dann greifst du einen Vorder-
lauf (oberhalb der Pfote), hebst 
für etwa drei Sekunden leicht an 
und setzt ihn wieder ab. Wech-
sele dann zum nächsten Vorder-
lauf. Dasselbe führst du an den 
Hinterläufen durch. So wie du es 
machst, wenn du deinem Hund 
die Pfoten abtrocknest. Wieder-
hole die Übung zu Beginn zwei-
mal pro Pfote.

5. Cavaletti über die Beine

Das Cavaletti-Training ist eine sehr 
effektive Übung. Dein Hund muss 
gezielt seine Füße anheben und wird 
so seine Koordination und Balance 
trainieren. Gleichzeitig trainiert er 
seine Muskulatur und einen gleich-
mäßigen Bewegungsablauf.

Und so geht´s:
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Wenn dein Hund auf dem Spaziergang nass wurde, so muss er daheim gut abgetrocknet werden.
DOGGY fitness

Die Online Plattform rund um 
die Bewegung deines Hundes

  Mein Physio-Training hilft deinem Hund:
 » fit zu werden und zu bleiben 
 » sich schneller von einer Erkrankung des Bewegungsapparates zu  

 erholen 

  Du lernst, wie du mit Physio-Training:
 » die Genesung deines Hundes bei Erkrankungen des Bewegungs 

 apparates unterstützt
 » deinen Sporthund richtig trainierst und Verletzungen vorbeugst
 » deinen Senior fit und beweglich hältst
 » deinen übergewichtigen Hund in Form bringst
 » deinen gesunden Hund fit und gesund erhältst

  Wähle aus einer Vielzahl an gratis Trainingsplänen den Pas- 
  senden für deinen Hund und starte sofort mit dem Training.
            

Martina Flocken

www.Doggy-Fitness.De

„Ich teile all meine Erfahrung und mein 
Wissen mit dir - für deinen Hund.“ Ich 
bin zertifizierte Hundephysiotherapeutin 
und Gründerin von Doggy Fitness. 
Wenn du deinen Hund bei der Gene-
sung aktiv unterstützen und deinen Hund 
fit halten willst, ist Doggy Fitness deine 
Plattform.

-
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