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Hundesommer-
Endl ich e inmal  s ind Hund und Mensch s ich e in ig :  im Sand und in  den

Wellen lässt es sich leben. Löcher buddeln, Wellen verbellen, bis zum Horizont
schwimmen - ach, wenn doch immer Sommer wäre!

Damit unser Strandgang aber genauso harmo-
nisch endet, wie er angefangen hat, sollten ei-
nige wichtige Fakten beachtet werden. Obwohl
die laue Brise für angenehme Temperaturen
sorgt, ist Benji ordentlich aufgeheizt, zumal wenn
er zur Fraktion der ,,Dauertober" gehört. Das
macht durstig und den löscht hund dort, wo er
gerade steht - im Meerwasser. Mancher Tierarzt
bekommt dann abends den brech-  und durch-
fallgeschüttelten Fiff i vorgestellt: nicht jeder
Hundemagen verträgt unser Ostseebrackwas-
ser .  Einmal  kurz geschlabbert  is t  wahrschein l ich
unerhebl ich,  aber  Durst  löschen sol l te  Paul i  mi t
mitgebrachtem reinen Trinkwasser, welches man
insbesondere dem hoch gedral ler ten Jungspund
in regelmäßigen Abständen aktiv anbietet.
Vor  a l lem im Hochsommer kommt es an unseren
stränden immer wieder zu großen Aufkommen
von Feuerqual len.  Sol l te  unser  Hund aus Neugier
in e ine solche h inein beißen,  so g i l t  das a ls  t ier -
ärztl icher Notfall: Durch den direkten Kontakt mit
den Schleimhäuten im Maul entfaltet das Tenta-
kelg i f t  der  Qual le  sehr  schnel l  se ine Wirkung und
es kann zu Atembeschwerden, Brechreiz bis hin
zum Kreis laufkol laps kommen. In d iesem Fal l

heißt es NICHT abwarten, sondern gleich zum
Tierarzt! Also Augen auf!
Auch wenn ich a ls  Spaßbremse wirke:  Unge-
bremstes Toben am Strand ist insbesondere für
junge,  n icht  ausgewachsene Hunde n icht  ge-
sundheitsförderlichl Aber Schwimmen ist doch
so gesund, murrt der frischgebackene Hundebe-
sitzer, der seinem jungen Labrador soeben zum
dreißigsten Mal den Ball ins Wasser wirft. Ja, rich-
t ig ,  Schwimmen is t  gerade für  großrahmige Hun-
derasse sehr  geeignet ,  um knochenschonend
Muskulatur  aufzubauen.  Aber an unseren f lachen
Stränden rennt der Hund dreiviertel der Strecke
durch tiefen Sand und Wellen bevor er vielleicht
noch 5 Meter zum Schwimmen kommt. Wenn
dann anschl ießend noch mi t  den Hundekumpels
über den Strand getobt wird, wissen die Gelenke
abends was sie getan haben - Arthrosen lassen
grüßen.  Es g i l t  wie immer:  a l les in  Maßen!  Fünf  Mi-
nuten pro Lebensmonat  s ind beim jungen Hunde
eine sehr gute Regel, wie lange unser Strandaus-
f lug dauern sol l te .  Gemeinsames Schwimmen is t
wesentlich gesünder als das stress- und adrena-
lingeprägte Bällchenwerfen, auch für den Zwei-
beiner.
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Es gilt wie immcr: alles in MälJen! Fünf Minutcn pro 'r .. .::
Lebensmonat sind bcim jungen Hunde eine sehr gute Rceel,

wic lans( '  urtst ' r  Stnrndausf lrrg daucrn sol l t t ' .

Zunehmend ballen sich in der heutigen Zeit im-
mer mehr Hunde auf immer schmaleren Hun-
destränden. Konflikte sind vorprogrammiert. 5e'
es. dass ein Nicht-Hundebesitzer sein Handtuch
im Hundebereich ausbrei tet  und der  vorwi tz ige
Billy dort gleich mal sein Beinchen hebt, sei es,
dass e ine nass-sandige Hundebande über e in
paar selig eingeschlummerte Sonnenanbeter
trampelt. Da gibt es wütende Kommentare von
allen Seiten und spätestens, wenn ein gerade
dem Wasser entstiegener Adonis vom fröhlichen
Retriever angesprungen wird, kommt ein mehr
oder minder lautes: . .Mi t  dem würde ich aber mal
ganz dr ingend d ie Hundeschule besuchenl"
Toleranz u nd Verantwortu ngsbewusstsein wären
hier  angebracht ,  doch manchmal  hat  man wahr-
l ich das Gefühl. diese wären vom Strand-Urlauber
zuhause gelassen worden:  Eigent l ich is t  es doch
selbstverständlich, dass ich mein Tütchen dabei
habe, um die Hinterlassenschaften meines Bubis

gleich zu entsorgen, genauso wie ich darauf achte,
dass mein Wuschelhund s ich n icht  d i rekt  neben
der zum Picknick versammelten Familie schüttelt.

C' est le ton, qui fait la Musique! Alle sind ein
bißchen rücksichtsvoll, alle haben ein bißchen
Verständnis, wenn mal etwas noch nicht ganz so
gut klappt, manchmal hilft auch eine schlichte
Entschuld igung und schon merken wir ,  wie s ich
wieder dieses Sommerlächeln auf unserem Ge-
sicht ausbreitet, weil alle friedlich und fröhlich
sind, und wir uns nach dem ewigen Winter wieder
auf der Sunnyside unseres Lebens befinden.

Einen Sommer lang trainieren und Dollars kassieren.

In diesem Sommer geht's wieder um MARE-Dollars: Für jedes Training, leden 0utdoor-
,,, Kurs.,jeden Besuch im vida und jede Beautybehandlung verdienen Sie MARE-Do|lars;,

mit denen ,,Häuser und Hotels" gekauft werden können. Für die Spieler mit den meisten
Hotels und Häusern winken am Ende tolle Haupt- und attraktive Sachpreise.

Spiel-Zeitraum,3. Juni bis 31. August 2013 .Einzelspieler.Anmeldung ab sofort im MARE
Große Verlosung im Rahmen der MARE-Sommerparty am 31. August.
Die Teilnahme ist für Mitglieder kostenfrei. Gäste können im Rahmen einer der
günstigen Sommermitgliedschaften am MAREnopoly teilnehmen.

[vlAR H-Sn rn m ß il'm itgl I ndsm hafte n
4 Wochen trainieren 4 x  19 ,90€
SWochentrainieren *7 zahlen 7 x 19,90€
12 Wochen trainieren - 10 zahlen _ l0 x 19,30€

lL zusätziich sparen $ie die Startgehühi'von 15t],- €
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Erleben Sie Wellness & Sport auf mehr als 8.000 qm
Söhren47.24232Schönk i rchen.Te le fon04348-911510.www.mare-k ie l .de . [ /mare .k ie l


