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Strah lende Augen,  we i t  geöf fne tes  Mau l  und d ieTropfen  f l iegen so  kommt
er  aus  dem Wasser ,  unser  k le iner  Seehund!  In  se inem Rea lo leben is t  e r

Ret lever  oder  Cocker  Span ie l ,  aber  im Wasser  i s t  e r :  Aquadog!
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Und zwar in jedem Wasser: kein Tümpel ist zu
modrig und kein Graben zu schlammig, kein Ufer
zu steil und keine Welle zu rauh. Wenn er losgelas-
sen, f l iegt Aquadog in die Fluten und kommt erst
wieder raus, wenn Herrchens Stimme schon ins
Schr i l le  k ippt  und d ie Sonne langsam am Hor izont
versi nkt.

Auch wenn ihr  v ierbein iger  Freund n icht  ganz so
extrem ist, die meisten Hunde, die das feuchte
Nass auf entspannte Art kennengelernt haben,
l ieben es zu baden,  zu schwimmen und unermüd-
lich Spielzeuge und andere werfbare Gegenstän-
de aus dem Wasser zu holen.

Was ist es, was Hunde ins Wasser zieht?
ls t  es d ie ausgelassene Fer ienst immung,  d ie am
Wasser herrscht? lst es die Freude an der Bewe-
gung, das Jagen im kühlen Nass? Wer weiß, aber
wenn wir unserem Vierbeiner in jungen Jahren
vermitteln, wie schön es ist zu schwimmen, haben
wir bis ins hohe Alter eine wunderbare Möglich-
keit ihn gesund zu beschäftigen.

Aber aufgepasst!
Früher sagte man, jeder Hund kann schwimmen.
Dass das ein Trugschluss ist, hat schon manch
naiver Hundebesitzer gemerkt, der auf einmal be-
schuht und behost ins Wasser stürzen musste, um
für seinem Tasso den Lebensretter zu soielen.
Fakt ist, nicht jeder Hund kann von Natur aus
schwimmen. Es gibt die, die aus Alters- oder Krank-

heitsgründen nicht genug Kraft in der Hinterhand
haben.  Aus den Hinterbeinen gewinnt  e in Hund
aber den Antrieb, den Schub durchs Wasser. Fehlt
dieser, sinkt die Hinterhand ab, der Hund kommt
in die Senkrechte und geht unter wie ein Stein.
Gleiches kann auch passieren, wenn der Hund in
Angst und Panik erstarrt - auf festem Boden eine
gute Möglichkeit, um in unangenehmen Situatio-
nen keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, im
Wasser aber eine denkbar schlechte Wahl.

Dies soll eine Warnung für diejenigen sein, die
immer noch denken,  dass man einem Hund am
besten das Schwimmen beibringt, in dem man
ihn einfach mal in den nächsten Teich wirft oder
auf dem Arm ins Wasser trägt und dann loslässt.
Sicher wird der ein oder andere Vierbeiner auch
trotz dieser Rosskur zum begeisterten Schwim-
mer, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein
so gezwungener Hund, nie wieder vertrauensvoll
miI uns ins Wasser geht.
Viele Hunde lernen das Schwimmen ganz von
selbst, sie folgen einem älteren Kumpel oder Herr-
chen und Frauchen in die Fluten und stellen ganz
selbstverständlich fest, dass Schwimmen nichts
anderes ist als Laufen, nur in einem anderen Me-
dium.
Am einfachsten ist es, die ersten Schwimmversu-
che unseres Junghundes an das Ufer eines Sees
zu verlegen, denn die Brandung am Meer verun-
sichert viele Hunde: hund weiß zunächst nicht, ob
die Wellen lebendiq sind, zudem ist es bei Wellen-
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gang wesentlich schwieriger das Gleichgewicht
zu halten. Dies gilt insbesondere für kleinwüchsi-
ge Rassen * schon kleinere Wellen können so ein
Fllegengewicht umwerfen oder ü berspülen.

Dann hilft alles nichts - ist Bello nicht von sich
aus ein Naturtalent muss Herrchen oder Frau-
chen mit hinein. Das stellt auf jeden Fall sicher,
dass es am Tag X auch warm genug ist und unser
kleiner Wonneproppen sich nicht bei den ersten
Badeversuchen eine Blasenentzü ndung holt.
Schritt für Schritt geht nun der Mensch rückwärts
ins Wasser und steckt seinem Hund für jeden 5e-
lungenen Schritt ein Leckerchen zu. Großzügig-
keit ist angsagt, denn jeden Moment ist damit zu
rechnen, dass Fiff i der Mut verlässt und er zum ret-
tenden Ufer zurückwatet. Macht nichts, Rückzug
ist erlaubt und sogar wichtig, denn unser Hund
soll das Medium Wasser als beherrschbar erleben
und so sein Selbstbewusstsein stärken. Also kein
Locken und kein Flehen, wil l das Hundchen zu-
rück soll es ruhig, es wird schon merken, dass es
an Land zwar trocken und sicher, aber bei weitem
nicht so lecker ist wie bei uns im Wasser. Wir ge-
hen einfach mit ans Ufer zurück und starten einen
neuen Schritt-für-Schritt-Versuch.
Macht es den Anschein unser kleiner Freund be-
ginnt zu frieren (das kann bei kleinen und kurz-
haarigen Vertretern schon nach kürzester Zeit der
Fall sein) ist das Schwimmtraining für heute been-
det und der Kleine wird zügig trocken gerubbelt.

Durch unser geduldiges Vorgehen verliert der
Hund schnell das Mißtrauen und wenn er erst ge-
merkt hat, dass Schwimmen und Laufen ein und
dasselbe ist, ist der Bann schnell gebrochen - ein
kleines Geduldspiel, aber der Preis lohnt sich.

Es gibt kaum eine gesündere Fortbewegungsart
als Schwimmen, gelenkschonender Muskelauf-
bau für heranwachsende Hunde, herz- und kreis-
laufstärkender Sport für ältere Semester - und
kosten tut es auch nichtsl Aber immer daran den-
ken: wir reden von wahrem Schwimmen - nicht
vom extrem anstrengendem Toben durch feuch-
ten Sand!
Was die Besitzer kleiner Hunde immer im Auge
haben sollte, wenn ihr kleiner oder gar winziger
Freund schwimmt, sind andere Hunde: Es ist für
manchen Hund eine nicht geringe Freude, neben
einem kleineren Artgenossen, der schwimmt, zu
stehen oder zu laufen und den Vorteil das man
selbst schon Grund unter den Füßen hat zu nut-
zen, um den anderen unter Wasser zu drücken
oder ihm zumindest das Spielzeug zu stehlen.
Für den schwimmenden Hund ist diese Situation
im höchsten Maße angsterzeugend und in Panik
kann ein Hund ertrinken (siehe oben).

Also raus in die Natur und ans Wasser - mit ein
paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen schenken
wir unseren Hunden und damit uns selbst herr-
l ich Stunden - Lebensfreude pur!

UI{SER GEBURTSTAGS.SPECIA[: 14 FüR 12 - ZWEI M[!I{ATE GESGHEIIKTI-
Das MARE bietet seinen Mitgliedern und Gästen seil mehr als 10 Jahren Kompetenz und Vielfalt.
Als Mitglied nutzen Sie ohne Extragebühren die umfangreiche Sauna- und SPA-Landschaft und können
neben dem Training an hochmodernen Geräten jeden beliebigen Fitness- oder Yogakurs besuchen.
Außerdem sorgen unsere Sauna-Nächte und das all jährliche Sommerspiel für Spaß und Wettbewerbs-
fieber. Freuen Sie sich schon letzt auf unsere große Gehurtstagsparty am 16. Juli!
*Trainieren Sie 14 llilonate und zahlen Sie nur 12 - Angebol gültig bei Abschluss einer lVlAREJahresmitgliedschaft,
Startgebühr 59,- €, Kündigungs{rist 3 lVlonate zum Ende des Vertragsjahres.
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Erleben Sie Wellness & Sport auf mehr als 8.000 qm
Söhren 47 . 24232 Schönkirchen ' Tele{on 043 48 - 91 15 10


