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Joggen mit Hund muss beiden Spass machen

RONJA, DIE 
LANGSTRECKENLÄUFERIN 

Wenn ein begeisterter Läufer gleichzeitig stolzer Hundebesitzer ist, kann 

im Idealfall aus der Verbindung das perfekte Laufgespann werden wie 

bei unserem laufenden Autor Jens Vieler und seiner Huskyhündin Ronja. 

Tipps und Tricks zum Laufen mit Hunden.

TEXT: JENS VIELER*

as Bild des Hundes in der Gesell-
schaft hat sich in den letzten Jahr-
zehnten tüchtig gewandelt. Vom 
Hofhund und Rumstreuner über den 
Schutzhund – vor 30 Jahren war ein 
Hund, der nicht beisst, kein richtiger 
Hund – haben sich unsere Vierbeiner 

bis zum Familienmitglied vorgearbeitet. Was liegt für ei-
nen ambitionierten Freizeitsportler da näher, als zum Fei-
erabend die tägliche Jogging- mit der allabendlichen Gas-
sirunde seines Vierbeiners zu verbinden? 

Genau – also runter vom Sofa! Ronja, unsere Siberian Hus-
kyhündin, hebt blitzartig den Kopf aus ihrem Körbchen. 
Das war das unausgesprochene Startsignal. Sie springt 
freudig auf und läuft vor der Terrassentür nervös auf und 
ab. Ich bin in Windeseile umgezogen, stecke die Hündin in 
ihr Trekkinggeschirr – eine Prozedur, die sie bereitwillig 
über sich ergehen lässt: einmal über den Kopf, rechte Pfo-
te einsteigen, Schlaufe um die linke Pfote, zuklicken, los-
laufen. Schon sind wir im Freien, lassen die Wohnsiedlung 
rasch hinter uns.

Ich laufe viel, und lang. Sehr lang. Manchmal nehme ich 
Ronja dabei mit, oftmals bleibt es aber, wie jetzt, bei der 
abendlichen Trainingsrunde quer durch den Wald und 
über die Felder, oder hinauf zum Weissenstein, dem Haus-
berg von Solothurn. Gemeinsam bilden wir eine perfekte 
Einheit: Vorneweg der Hund, dann folgt ein Seil, dann hin-
tendran im Schlepptau – ich. Sobald Ronja ihr Geschirr 
trägt, ist es wie mit einer Uniform im Job; vielleicht hat es 
auch etwas von Scheuklappen. Stets aufs Vorwärts kon-
zentriert, bringt sie nichts und niemand von ihrem Weg ab. 

FLEXIBLE LEINE BRINGT VORTEILE
Wir sind durch eine flexible Leine mit Ruckdämpfer ver-
bunden, damit allzu grosse, hundeseitige Zwischensprints 
nicht ungefiltert in meinem Rücken landen. Ich selbst 

hänge am anderen Ende der Leine, die mit-
tels Karabiner an einem breiten Bauch-
gurt befestigt ist, der um meine Hüften 
sitzt. Diese Kombination hat sich bewährt. 
Halsband und normale Leinen sind für re-
gelmässige Jogger ungeeignet, sie führen 
zwangsläufig zum Abwürgen beim Hund 
bzw. zu Schulter-/Halswirbelproblemen so-
wie zu Dreh- und Rotationsbewegungen in 
den Rücken des Läufers. Beides ist auf Dau-
er sehr schmerzhaft.

Ronja hat nach anfänglichem Sprint einen 
Gang runtergeschaltet auf ihre bevorzugte 
Trabgeschwindigkeit. Schneller oder lang-
samer findet sie nur kurzzeitig spannend. 
Da ist sie wie ich. Ideal läuft es, wenn die 
Leine beim Joggen immer etwas durch-
hängt. Manchmal fliegen wir, manchmal 
schlurfen wir nur so rum. Unter uns Trails, 
über uns die frische Bergluft. Und wie so 
oft, ernten wir unterwegs mal lustige und 
mal ermahnende Kommentare einiger Spa-
ziergänger wie: «Der lässt sich ja ziehen!»
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Keine Räubertochter, aber 
eine Langstreckenläuferin: 
Ronja, die Huskyhündin.
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DER HUND MUSS ZUM UMFELD PASSEN
Insgeheim mache ich mir ja schon so meine Gedanken. 
Ist das noch artgerechte Haltung oder überfordere ich 
Ronja nicht ab und zu? Wie kann ich eigentlich erken-
nen, wann es genug für sie ist? Und wenn Ronja mal nicht 
mehr ist, welche Hunderassen wären für den Ausdauer-
sport geeignet? 

Mein erster Weg zu den Antworten auf diese Fragen führt 
mich zu Ueli Sterchi, Präsident des örtlichen Hundeclubs 
«KV Wengi Solothurn und Umgebung». «Ach wissen Sie, 
dort in dem Buch» – er zeigt auf das Bücherregal, während 
wir im Clubhaus bei einer Tasse Kaffee sitzen – «dort sind 
ungefähr 200 Hunderassen aufgelistet. Ich würde zu einem 
mittleren bis grossen Hund raten, aber nicht zu schwer 
sollte er sein.» Ausnahmen bestätigen laut Sterchi natür-
lich die Regel. «Ein Bernhardiner ist naturgemäss wenig 
geeignet, ebenso wie Chihuahuas, Dackel und Beagle. Jack 
Russel Terrier hingegen sind trotz ihrer geringen Grösse 
kaum kaputt zu kriegen». Und ohne lange nachdenken zu 
müssen, fährt er fort: «Ein Belgischer Schäferhund oder ein 
Australian Shepherd sind bestimmt dankbare Laufpartner 
für sportliche Aktivitäten. Doch prinzipiell gilt: Der Hund 
muss in erster Linie zum Umfeld, zur Familie passen.»

Auf die Frage nach spezifischem Training antwortet Ueli 
Sterchi einfühlsam und dennoch pragmatisch: «Macht 
mit dem Hund, was ihm und euch Spass macht. Das Tier 
kennt Begriffe wie Training nicht, wir können es ihm nicht 
begreiflich machen. Es muss Freude daran finden.» Nun, 
Spass hat Ronja. Da bin ich mir sicher. «Und ab welchem Al-
ter darf man überhaupt mit einem Welpen in den Laufsport 
einsteigen?», frage ich Sterchi. Ich erinnere mich gut, wie 
meine ersten Laufversuche mit der damals zehn Monate 
alten Ronja begonnen haben. Auch ich hatte damals ge-
rade erst mit dem Laufen begonnen und wir brauchten 
beide zwischendurch einige Gehpausen. «Im Welpen- bis 
Jugendalter», lautet Sterchis Antwort, «sollte man es auf 
Grund des Wachstums und der Gelenke nicht übertrei-
ben. Eine Faustregel sagt: Pro Woche Alter kann man eine 
Minute laufen.» 

EINE STUNDE NACH EINEM JAHR
Ein einjähriger Hund darf demnach mit 52 Wochen schon 
fast eine Stunde am Stück laufen, wobei ich die Körpersigna-
le des Hundes genauestens beobachten sollte. «Nach oben, 
also im Alter, sind neben der Physis zusätzlich die Lust des 
Tieres der begrenzende Faktor», sagt Sterchi. Keine Lust er-
kenne man daran, wenn der Vierbeiner unkonzentriert sei, 

gelangweilt und langsam herumtapse oder sich schlicht-
weg mitten auf den Weg lege. In einem solchen Fall sei das 
Hinterherziehen ein absolutes No-Go, dann müsse der Rest 
des Weges halt gewandert werden.

Doch zurück auf die Strecke. Mittlerweile durchqueren wir 
den Wald hinauf zum Weissenstein, der Weg teilt sich ab 
und zu – mal links, mal rechts – um einen Baum herum. 
Der Hund muss mir unterwegs natürlich gehorchen, fin-
de ich. Ab und zu rufe ich ein «liiinks» oder «reeechts», da-
mit wir beide den gleichen Weg wählen und uns nicht mit 
der Leine ums Gehölz wickeln. Vor Jahren habe ich in ei-
nem Hundebuch gelesen, dass man die klassischen Kom-
mandos wie «Halt», «bei Fuss» und «Sitz», im Hundesport 
um die folgenden, aus dem Schlittensport abgeleiteten Be-
fehle ergänzen könne:
• Los laufen = go (gesprochen: go)
• Rechts abbiegen = gee (tschie)
• Links abbiegen = haw (haah)
• Langsamer = easy (iesie) 

«Im Prinzip», so Hundeausbildner Sterchi, «ist es dem Hund 
egal, welche Kommandos man wählt oder in welcher Spra-
che diese erfolgen. Man kann statt links auch einfach Lam-
penschirm sagen, solange das Tier eindeutig weiss, was 
zu tun ist.» Weil sich Lampenschirm draussen im Wald 
aber komisch anhört, verständigen sich Ronja und ich auf 
 «liiinks», «reeeechts», «loooos» und «laaangsam». Diese vier 
Grundkommandos unterscheiden sich gut im Tonfall und 
ich brauche sie spätestens dann, wenn es darum geht, fixe 
Hindernisse wie Bäume, Laternen und Strassenpfosten zu 
umschiffen. 

AUFGEPASST AUF DIE LEINE 
Wer einmal aus vollem Galopp mit seinem 20 bis 25 Kilo 
schweren Tier irgendwo hängengeblieben ist, versteht, 
dass es kein Spass ist, von 10 bis 12 km/h auf null abge-
bremst zu werden. Für beide nicht! Richtig heikel wird es 

gar, wenn Wanderer oder andere Jogger auf 
rasanten Downhillpassagen von mir links 
und von Ronja rechts überholt werden; die 
uns verbindende Leine würde dem Opfer 
dann schlichtweg die Beine wegsäbeln.

Am besten übt man diese Kommandos 
– besonders links und rechts – schon im 
Welpenalter, indem man auf ein Hinder-
nis zuläuft und kurz vorher das Komman-
do ruft. Wählt das Tier die falsche Sei-
te, so hält man an und bremst es aus. Der 
Hund muss zurück, allenfalls unter leich-
tem Ziehen mittels Leine, um dann den ge-
wünschten Weg um das Hindernis zu lau-
fen. Nach mehreren Fehlversuchen wird 
sich der Hund, selbst vorneweg laufend, 
mittels Schulterblick rückversichern und 
aufmerksam beobachten, welche Seite 
Herrchen wählt. 

GENUG ZU TRINKEN
Die Kommandos prägen sich parallel dazu 
ein und helfen später auch blind, nur durch 
Zuruf, die korrekte Seite zu passieren. Die-
se Übung muss sitzen und hilft, auch be-
wegliche Ziele wie Radfahrer und Wan-
derer zu umgehen. Vorbeugend meide ich 
generell zu volle und enge Wege, wie bei-
spielsweise beliebte Ufer- und Radwege am 
Sonntagnachmittag. Hund und Hundefüh-
rer kommen sonst vor lauter Kommandos 
gar nicht in einen Laufrhythmus. Übri-
gens: Die schlaue Ronja war nur schwer 
dazu zu bewegen, für die Fotos falsch um 
einen Pfosten zu laufen. Ich habe ihr ab-
sichtlich die falsche Seite angesagt, und 
sie war sichtlich irritiert – ja fast beleidigt, 
weil sie die Kommandos schliesslich rich-
tig befolgt hatte.

Es geht über Treppenstufen steil bergan. 
Ronja hechelt deutlich. Wir machen kurz 
halt an einem Bach, damit sie trinken 
kann. Eine frische Pfütze würde es auch 

tun; Hunde sind da nicht so empfindlich. Tiere, die gut 
im Training stehen, gelten von Natur aus als ausdauern-
der im Vergleich zum Menschen – wenn die Bedingungen 
stimmen. Trotzdem bin ich manchmal unsicher, ob ich 
die ersten Anzeichen von Überforderung rechtzeitig er-
kennen würde. 

Ich kontaktiere einen weiteren Experten, den Hundeschlit-
tenführer (Musher) Andree Morth aus Fuldatal, um ihn 
nach seinen Erfahrungen im Ausdauersport mit Hunden 
zu interviewen. Seine Frau Doro läuft mit Hund, er selbst 
fährt Sechsergespann mit Schlitten. «Unter Mushern gilt: 
Nie über 15°C Volllast laufen lassen», erklärt Morth. «Leich-
tes Jogging ist noch gut möglich, aber Wettkämpfe oder 
hartes Training nicht.» Da Schlittenhunde ein sehr dichtes 
Unterfell haben, ist die Gefahr der Überhitzung ein gros-
ses Problem. Doch auch andere Rassen spüren die Wärme. 
Lässt sich das Tier zurückfallen oder hinterherziehen, ist 
eventuell die zu hohe Temperatur schuld. Starkes Hecheln 
alleine sei aber noch kein ausreichendes Indiz, sagt Morth: 
«Achte vielmehr auf die Färbung der Lefzen und auf das 
Zahnfleisch: Rosafarbig – alles okay. Weiss dagegen ist ein 
Zeichen von Dehydrierung und Grund genug, sofort alle 
Aktivitäten einzustellen!»  >

Auch Hunde sollten das Training nur langsam steigern

BEREIT FÜR DEN LONG JOG MIT HUND?
Denken Sie immer daran: Aus einem untrainierten Couch-Potato lässt sich nicht 
aus dem Stand heraus eine 30-km-Asphalt-Zugmaschine machen. Denken Sie 
ebenfalls daran, den Hund stets dort im Lauftraining abzuholen, wo er momentan 
steht. Sehnen und Muskulatur des Hundes müssen sich – wie beim Menschen – 
zunächst auf die neue Belastung einstellen, auch wenn sich das Tier hier offen-
sichtlich schneller zurechtfindet als der Mensch. Ebenfalls gilt: Zwischen anstren-
genden Lauftrainings benötigen auch Hunde ihre Ruhetage. Und dann gibt es auch 
einfach Familienhunde, denen die Lust an langen Läufen schlichtweg fehlt. Verge-
waltigen Sie Ihren Hund nicht!

Weisses Zahnfleisch 
ist ein Zeichen von 
Dehydrierung und 

Grund genug, sofort  
alle Aktivitäten 

einzustellen.
Einsteigen, Schlaufe um die linke Pfote, zuklicken,  
loslaufen: Das Trekkinggeschirr ist für Ronja und ihr  
Herrchen Jens Vieler am bequemsten.
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SCHWACHPUNKT PFOTEN
Habe ich irgendwie intuitiv immer richtig gemacht: An 
sehr warmen Tagen und im Sommerurlaub in Frankreich 
verschieben wir unsere Läufe stets auf die frühen Mor-
genstunden oder verzichten sogar ganz darauf. Manch-
mal nehmen wir auch Wasser mit, wenn die geplante Rou-
te keine Bäche, Quellen oder Brunnen hat. Im Ernst: Ich 
schaue vorher auf der Landkarte, wenn ich eine Strecke 
noch nicht kenne. 

Ein weiterer Schwachpunkt sind die Pfoten. Oftmals sind 
kleine, eingetretene Steinchen, Rollsplitt oder Scherben die 
Ursache für Verletzungen. Je nach Untergrund (Asphalt, 
Fels) sind auch offene Ballen oder gerissene Krallen keine 
Seltenheit und nur bei genauerem Hinsehen zu erkennen. 
Manchmal verbergen Hunde sogar ihre Problemstellen. «Je 
nach Rasse oder Typ leiden einige Hunde unter dem ‹Will to 
Pleasure›, erklärt Andree Morth. «Sie stellen die eigene Er-
schöpfung oder Schmerzen hinter den unbändigen Drang, 
dem Rudel respektive Herrchen oder Frauchen zu gefal-
len, und laufen bis zum Umfallen. Dein Job als Hundebe-
sitzer ist es, die Verantwortung für beide zu übernehmen.» 

Natürlich gebe es aber wie beim Menschen auch unter 
den Hunden Simulanten, räumt Morth lachend ein: «Ein 
Hund, der mal links, mal rechts hinkt, kann durchaus ein-
fach keine Lust mehr haben.» Dennoch ein weiterer Grund, 
das Tempo zu dosieren. «Sportlicher Ehrgeiz ist total fehl 
am Platz», so Morth. «Eine Pause, eine leichte Massage im 
Schulterbereich oder an der Schwanzwurzel und ein paar 
zusätzliche Krauleinheiten versöhnen. Manchmal geht es 
danach schon wieder besser.»

BEGEGNUNG MIT MENSCH UND TIER
Zurück zu unserem abendlichen Ausflug im Gespann. 
Mittlerweile erreichen wir den Waldrand nahe der Mittel-
station Weissenstein. Bis hierher sind wir einer Reihe von 
anderen Hunden, Spaziergängern, Joggern, zwei Moun-
tainbikern und sogar einer Reiterin ausgewichen. Immer 
in genügendem Abstand und immer möglichst ruhig. Not-
falls wechseln wir dabei vom Laufmodus in den Gehmo-
dus, wobei ich Ronja ‹kurz› nehme.

Im Kanton Solothurn, wo ich wohne, gibt es keine Leinen-
pflicht im Wald – ausser in den Monaten Mai und Juni, 
wenn zahlreiche einheimische Wildtiere ihre Jungen 

bekommen. Ungeachtet dessen, leine ich 
Ronja beim Laufen ganzjährig an, denn die 
Begegnungen Hund-Mensch, Hund-Jogger, 
Hund-Hund, Hund-Ross, Hund-Kuh stellen 
immer eine besondere Herausforderung 
dar. Vor allem für die Gegenseite. Ronja ist 
das ziemlich gleichgültig. 

Mit Hund laufen bedeutet nicht nur, sich 
lässig durch die Landschaft ziehen zu las-
sen, vielmehr ist es eine hochkonzentrier-
te Sache, das andere Leinenende aufmerk-
sam zu beobachten. Fremde Hunde müssen 
einander nicht zwingend begrüssen, nur 
wir haben diesen vermenschlichten Be-
zug dazu. Spaziergänger und andere Jogger 
müssen auch keine Hundeliebhaber sein. 
Darum liegt es an mir, das zu respektieren.

Auf den letzten Metern zur Mittelstation 
überqueren wir eine Weide, auf der Kühe 
grasen. Schlagartig stellen die Rinder ihre 
Fressaktivitäten ein, heben die Köpfe und 
fixieren uns mit ihren Blicken. Eine Begeg-
nung mit einer Kuhherde stellt für Hunde 
ein erhöhtes Risiko dar: In der freien Natur 

haben Wölfe früher regelmässig Kälber gefressen, wes-
halb Kühe einen starken Verteidigungsinstinkt gegen al-
les Wolfsähnliche haben. Wenn immer möglich sollte man 
langsam und ruhig einen Umweg um die Herde machen 
und ihr nach Möglichkeit ausweichen, denn Kühe greifen 
nicht einzeln, sondern als Herde an. Rösser und Kühe sind 
in jedem Fall überlegen und Hunde ergreifen da lieber die 
Flucht, wenn man sie lässt. 

IGNORIEREN WIRKT MEISTENS
Apropos Begegnung: Richtig kompliziert wird es, wenn wir 
einem herrenlosen Hund begegnen. Ärgerlich, aber real. 
Hundeprofi Ueli Sterchi rät dann zur Deeskalation – sprich: 
«Diese Hunde sind schlichtweg zu ignorieren, Blickkon-
takt meiden, kein Wort, kein Geschimpfe. Ein Hund emp-
findet es als eigenartig, gar bedrohlich, wenn jemand fron-
tal auf ihn zurennt und laut wird, egal, ob er angeleint ist 
oder nicht.» Meine Freundin Ricarda wiederum hat beste 
Erfahrungen gemacht, wenn sie solche Hunde mit süsses-
ter Stimme und viel Lob überhäuft: «Ach du Süsser. Du bist 
aber ein feiner Kerl», worauf ihrer Erfahrung nach 99 Pro-
zent positiv reagieren, mit dem Schwanz wedeln und ganz 
und gar nicht aggressiv reagieren. Und die restlichen 1 Pro-
zent sind ratlos und drehen ab. Angst oder Aggression sind 
in jedem Fall schlechte Berater, da sie sich umgehend auf 
den Hund übertragen und die Situation sofort eskaliert. Von 
daher ist Strategie Nummer 1 «ignorieren» nie verkehrt.

Dass Hunde unkontrolliert im Wald umherstreunen, soll-
te nicht sein. «Oftmals ist aber auch lediglich der Abstand 
zwischen Halter und Hund zu gross», so Sterchi. «Oder 
man nähert sich von hinten, und weder der Hund noch 
sein Herrchen bekommen mit, dass sich gleich die Wege 
kreuzen werden.» Hier bittet der Hundetrainer um Mithil-
fe: «Selbstverständlich gilt in der Hundeszene der Ehren-
kodex, dass der Hundebesitzer Rücksicht nehmen muss. Er 
muss dazu aber auch die Chance bekommen. Am einfachs-
ten ist es, wenn sich Jogger, ob mit oder ohne Hund, beim 
Herannahen einfach bemerkbar machen. Ein Räuspern, 
ein kurzes Hallo oder Achtung genügt da schon.» Das 
leuchtet mir irgendwie ein, schliesslich machen wir das 
zwischen Velofahrern und Fussgängern ja auch so.

Nach 90 Minuten ist unser Ausflug ohne weitere Vorkomm-
nisse beendet – geschafft! Ronja bekommt ein Leckerli und 
streckt sich zufrieden auf dem Boden aus. Gefressen wird 
erst später. f

TRAININGSFORMEN FÜR 
SPORTLICHE HUNDE
AGILITY: Das ist quasi die Einstiegsdroge. Hier müssen die Hun-
de laufen, sprinten und kurze, kraftraubende Spurts hinlegen. 
Die Aktivitäten dauern mehrere Minuten und erfordern starke 
Sprintkraft und ein hohes Tempo. Der Hund läuft frei. Der Hun-
debesitzer ist sportlich gesehen eher passiv.

CANICROSS: Ein Geländelauf (Cross-Country), bei dem der 
Sportler mit einem Hund durch eine flexible Leine verbunden 
ist. Diese Flexibilität wird entweder durch eine elastische Lei-
ne gewährleistet oder durch einen Ruckdämpfer, der am Ende 
zwischen Leine und Laufgürtel befestigt ist. Diese Hunde- 
sportart ist in Europa populär und aus dem Skijöring sowie dem 
Bikejöring mit Hunden entstanden, wobei in diesen Sportarten 
mehrere Hunde den Sportler ziehen dürfen. 

BIKEJÖRING, SKIJÖRING, MARATHONS: Für diesen Sport brau-
chen die Hunde grosse Ausdauer. Sportler und Hund bilden 
auch hier mittels Leine eine Einheit. Die Aktivitäten dauern hal-
be oder ganze Tage an. Mensch und Hund sind gleichermassen 
gefordert. Mit meiner Huskyhündin Ronja bin ich von 10 km auf 
unserer Runde im Wald bis zu 100 Meilen im Wettbewerb über 
25 Stunden nonstop gelaufen. Aber Achtung: Bei den meisten 
Laufevents in der Schweiz ist das Mitführen von Hunden im 
Reglement untersagt. Es gibt aber auch Ausnahmen: Beim 
50-km-Lauf rund um den Bielersee ist es erlaubt, einen Hund 
mitzunehmen (www.ultrabielersee.ch). International eignen 
sich der Ultralauf Olne-Spa-Olne in Belgien (65 km, 1900 Hm, 
www.courirpourleplaisir.be) oder der Lauf Berg und Tal in Hol-
land (40 km oder 60-km-Rundkurs, www.funrunner-heerlen.nl) 
speziell für Läufer mit Hunden.

*JENS VIELER arbeitet als Informatiker in Zürich, ist Buchautor und Veran-
stalter der 230 km langen tortourderuhr.de. Der 49-Jährige läuft seit 17 Jah-
ren und hat unter anderem den Marathon des Sables, den Deutschlandlauf 
(1200 km in 17 Tagen), den UTMB, diverse 100-Meilen-Läufe sowie einige 
Ironman, Double- und Triple-Ironman gefinisht.

Eine Übersicht über die 

wichtigsten Ausrüstungs- 

gegenstände zum Laufen mit  

Hund sowie informative Surftipps  

im Netz finden sich unter 

www.fitforlife.ch/

joggen-mit-hund

Links oder rechts?  
Die wichtigsten  
Kommandos müssen  
regelmässig  
geübt werden.
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