
Eine
Hundedame
plaudert aus
dem Körbchen
Heute: Adonis und Hellena

Ein bewunderndes „Wow“ an alle
Hundekolleg/inn/en, ein „sauber“ an unsere Hun-
debesitzer/innen und ein „hübsch“ allen anderen
Tierfreund/inn/e/n,    
hier spricht wieder Eure Trixi.
Is as Hundeleben net schön?
Bei so einem Wetter, da erwachen die Lebens-
geister beim Vier- und auch beim Zweibeiner so
richtig. Und selbstverständlich bekommt man
dann große Lust sich zu bewegen und durch die
Gegend zu tollen. Am meisten Spaß haben ich
und meine Hundekolleginnen und –kollegen mit
unseren Frauchen und Herrchen beim Sportwett-
kampf. Das fördert nicht nur den Teamgeist und
das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen
Mensch und Hund, sondern steigert zudem die
Konzentrationsfähigkeit und die körperlichen Fit-
ness bei beiden.
Von Agility bis Mobility alles ist erlaubt, was nicht
überfordert.
Achso ja, schon wieder so Fremdwörter die es
eigentlich nicht braucht, gell. Mit Agility ist ein
Fitnesstraining für Körper und Geist gemeint –
Geschicklichkeit, Aufmerksamkeit und Ausdauer
werden trainiert. Da kommt es auf die Schnellig-
keit an. Durch Tunnel flitzen, über Baumstämme
springen, auf eine Kiste klettern –bis zu 20 Hin-
dernisse müssen bei so einem Parcours gemeis-
tert werden. Ob Hürden, Reifen, Laufsteg, Wippe
oder Tunnel, wir Vierbeiner müssen möglichst
schnell und fehlerfrei die verschiedenen Statio-
nen durchlaufen. Da ist Training angesagt, min-

destens 2 x täglich 3-5 Minuten. Toll. Auch die
Hundebesitzer haben ordentlich Freude bei der
Sache. 
Wobei ich sagen muss, wenn man mal in mein
Alter kommt, entscheidet man sich lieber für Mo-
bility, was nix anderes bedeutet, als sich auf die
Beweglichkeit zu konzentrieren. Also so einen
Parcours möglichst ohne Fehler zu durchlaufen,
ohne die Hetzerei wie bei den jungen Hunden.
Sport ist gut für die Figur. Dann machen die Vier-
beiner ihren Namen auch alle Ehre. Adonis der
muskulöse Boxer, oder Hellena die schöne weiße
Windhündin aus Griechenland. Selbst Gustl, der
meist a bisserl übergewichtige Dackel, verliert
überschüssige Pfunde und ist geistig völlig „hell
auf der Plattn“ wie sein Herrchen immer zu
sagen pflegt.
Und net vergessen, immer genügend Wasser
hinstellen, weil Sport macht durstig!
Bis bald – wau wau - Eure TRIXI. 
i. A. 
Friedl Hundhamma
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