
~ Unsere Hunde 

Auf- und Abwärmen im 
Hundesport 
Erhaltung und Aufbau von Sporthunden und älteren Semestern 

Sehnen und Bänder 
Das Material der Bänder und Sehnen ist im 
kalten Zustand straff, wie spröde und nicht gut 
dehnbar. Um kleine Einrisse, Ansatzentzündun
gen oder sogar Teil- oder Komplettabrisse zu 
vermeiden, ist es notwendig durch Aufwärmen 
die Dehnfähigkeit und Belastungsfähigkeit der 
Bänder und Sehnen zu verbessern. 

Die Gelenksflüssigkeit 
(Synovia) 
• ist die Schmierung der Gelenke und sorgt für 

die Funktionsfähigkeit 
· sie besitzt Adhäsionskraft, hält das Ge lenk 

zusammen 
• nur durch Belastung wird die Gelen ksfl üssig 

keit in den Knorpel der Gelenke gepresst und 
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versorgt dadurch den Knorpel mit wichtigen 
Nährstoffen 

• MUSS aufgewärmt sein um den besten 
Schmierwert zu erreichen, es verbessert die 
Viskosität der Synovia 

• es gibt Nahrungszusatzmittel welche zur 
Verbesserung der Synovia beitragen sollen, 
darüber sind mir leider noch keine Studien 
bekannt 

Energiegewinnung und Abbau 
Als Voraussetzung für optimale Energiegewin
nung und Umsetzung muss die Sauerstoffversor
gung gegeben und eine ideale Betriebstempera
tur erreicht sein . 
Die Sauerstoffzufuhr ist durch Grundlagen
ausdauertraining, Ausdauer-Kraft Trainings
einheiten und das spartenspezifische Training 
verbesserbar. 
Aerob bedeutet, dass mit Unterstützung von 
Sauerstoff, ATP (der Energielieferant der Zellen) 
in Energie umgewandelt wird . 
Anaerob bedeutet, dass zuerst die Reserven 
des ATP im Muskel verbraucht werden. Diese 
Reserven sind nur für sehr kurze Belastungen 
verfügbar. Anschließend wird Glukose ohne 
Zusatz von Sauerstoff in ATP umgewandelt. 
Durch die geringe Energiedichte wird als Abfall 
u. a. Milchsäure produziert und dadurch können 
Muskelkater, Muskelfaserrisse, Verhärtungen 
usw. entstehen. 
Da jedes Lebewesen nur im aeroben Bereich 
längerfristige Leistung bringen kann, wird es 
auch immer versuchen, sich dort aufzuhalten. 
Unsere Aufgabe muss es sein, dem Hund in den 
Trainingsphasen die Möglichkeit zu geben zwi
schendurch auch wieder in den aeroben Bereich 
zu wechseln. 
Durch gezieltes Wechseln zwischen Aerob und 
Anaerob ist einerseits die Leistungsfähigkeit 
verbesserbar, andererseits wird die Fehleranfäl
ligkeit reduziert und die Lernfähigkeit erhöht. 
Zu langes Arbeiten im anaeroben Bereich macht 
den Hund zudem nicht nur physisch sondern 
auch psychisch mÜde. 
Beispiel für spartenspezifisches Training 
Im Schutzdienst müssen Entlastungsphasen den 
Belastungsphasen angepasst werden . Nach Ver-

Vor- und zurückdehen 



bell-Übungen (fast keine kontro llierte Atmung 
möglich) müssen längere Pausen, Tragephasen, 
Trabphasen oder Ruheph asen eingelegt werden. 
Während und nach Beißphasen muss der Hund 
ausreichend lange in einer Ruhephase belassen 
werden, damit er den Griff nicht lockern muss 
um aus dem anaeroben Bereich in den aeroben 
Bereich zu kommen. 

Aufbau der notwendigen 
Muskulatur kann erreicht 
werden durch 
· Schwimmen 
• Unterwasserlaufband 
•Ausgleichsübungen (siehe weiter unten) 
•Traben mit oder ohne Zuggewicht - Rücken, 

Hüfte 
•Traben mit Gelenksgewichten - Füße werden 

höher gehoben, gezieltes Bewegen 
• Theraband®-Training 

• Bikejöring 
• Canicross (Joggen mit Hund an der Joggerzug

leine) 
·Skaten, mit sich ziehen lassen 

Wie kann ich den Hund Futter
technisch unterstützen? 
• gute Grundversorgung mit ausreichend und 

qualitativ sehr gutem Futter 
• darauf achten, dass genug Glukose vorhan

den ist (z. B. Pemmikan, Kronch) 
• dass die verbrauchten Stoffe danach wieder 

ausreichend zugeführt werden (z. B. Power 
Plus) 

Der Hund ist ein Ruhend-Verdauer, also un
bedingt darauf achten, dass einerseits genug 
Energie vorhanden ist, andererseits aber keine 
Überbelastung des Darmes vorkommt. In Zeiten 
der Spitzenbelastung wird unter anderem das 

Dehnung der hinteren Extremitäten 

Unsere Hunde ~ 

Hasenstand 

Aus dem Hasenstand hochdrücken 

Vor allem zurückdehnen 
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~~ Unsere Hunde 

Cavaletti gehen (Stangentraining) 

Blut aus dem Darmtrakt entzogen und für die 
Muskeltätigkeit eingesetzt. 

Reihenfolge des 
Ab- und Aufwärmens 
Aufwärmen 
•Massage aktivierend 
•Herz- Kreislaufsystem in Schwung bringen 
• leichte Bewegungsaktivierung der Gelenke 

und Muskulatur 

Abwärmen 
· Herz- Kreislaufsystem auf Normalniveau bringen 
•wenn möglich: Dehnung - Stretching, ent-

spannend und lockernd 
· wenn möglich: Massage - Beruhigung, Locke
rung und Entspannung 

Ausgleich zu Sport und Belastung 
·Massage 
• Dehnung - Stretching 
·gezielte Ausgleichsübungen 

Beispiele für Auf- und Ab
Wärmprogramme 
Aufwärmen 
•Sch ritt gehen 
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• leichter Trab: neben dem HF, Longieren, Rad 
oder Roller 

·große „8" gehen: groß beginnen und immer 
enger werdend 

•Achter laufen durch die Beine 
• kurze aktivierende Massage: Streichen-Kneten

Streichen-Klopfen-kurz Streichen 
·Übungen 

•passives Radfahren : Bewegung aller 4 Extre
mitäten durch den HF in Kreisform bewegen 
- die Pfoten in der Abwärtsbewegung den 
Boden berühren lassen , 3 mal je Extremität 
durchführen 

• Cavaletti Schritt oder „G'stettn" gehen: 2 
mal Cavalettikurs, 2 mal rauf und runter 
„G'stettn" - langsam ausführen lassen! 

•Sitz-Steh-Sitz-Steh-Sitz-Steh abwechselnd 
ausführen lassen 

• Pfote geben, nach vorne oben strecken 
lassen, 3 Rechts 3 Links 

•Bewegungsaktivierung, halten der Positionen 
ca . 3 - 5 Sekunden 
•bei IPO Hunden besonders auf die Halsbewe

gung achten 
•Vordere Extremitäten - vor- und zurückbewegen 
• Hintere Extremitäten - vor allem zurückbe-

wegen 
·schneller Trab und Galopp 
•bei Schutzdienst: Bellen und Beißübungen 
•Wärmeutensil ien: Einsetzen von z. B. BOT -

Back on Track Mäntel und Decken - durch die 
Reflexion der Körperwärme erreicht der Hund 
rascher seine ideale Leistungstemperatur 

Die ideale Leistungstemperatur steht nach dem 
Aufwärmen für 10 - 15 Minuten zur Verfügung. 

Abwärmen 
•Schritt gehen: neben dem HF, Longieren, Rad 

oder Roller 
• Massage Rücken und Beine: Streichen-Kneten

Streichen-Lockern/Vibrieren-Streich.en 
·Passives Radfahren: 4 Extremitäten durch 

den HF in Kreisform bewegen - die Pfoten in 
der Abwärtsbewegung den Boden berühren 
lassen, 3 mal je Extremität durchführen 

• Dehnung - Stretching, Positionen mind. 20 
Sekunden halten 
·bei IPO Hunden besonders auf die Halsdeh

nung achten 
•Vordere Extremitäten - vor- und zurückdehnen 
•Hintere Extremitäten - vor allem zurückdehnen 

•Wärmeutensilien: z.B. BOT- Back on Track 
Mäntel und Decken einsetzen, bei normaler 
bis kalter Umgebungstemperatur - durch die 
Reflektion der eigenen Körperwärme kühlt der 
Hund langsamer ab und das Verletzungsrisiko 
sinkt 

Beis~iele für Aufbau, Aus
gleich und Verbesserung der 
Körperwahrnehmung 
• Trampolin groß: kleine und große Muskelgrup

pen, Propriozeption - Körperwahrnehmung 
• Trampolin klein : Aufbau, Körperwahrnehmung, 

Dehnung 
•Kistenstehen Vorder- und Hinter-Extremitäten: 

Körperwahrnehmung, Aufbau und Dehnung, 
Aufwärmen 

• Luftmatratze - gehen und stehen: Körperwahr
nehmung, Aufwärmen, Kle inmuskulaturaufbau 

•Schaumstoffmatratze dick - gehen und stehen : 
Körperwahrnehmung, Aufwärmen, Kleinmus
kulaturaufbau 

• Cavaletti gehen (Stangentraining), Schritt und 
Trab: Aufbau, Körperwahrnehmung, Auf- und 
Abwärmen 

• Stepptraining : Körperwahrnehmung, Aufbau, 
Aufwärmen 

• langsames Slalomgehen: Körperwahrneh
mung, Auf- und Abwärmen 

•Gezieltes Stiegen steigen (langsam) - hinauf 
und hinunter: Körperwahrnehmung, Aufbau, 
Auf- und Abwärmen 

• "G'stettn" Training (Sehrollenacker, kurze 
Anstiege, Unebenheiten) - langsam Schritt 
für Schritt gehen lassen, hinauf und hinun
ter: Körperwahrnehmung, Aufbau, Auf- und 
Abwärmen 

•Hängebrücke: Aufbau und Körperwahrneh
mung 

·Hasenstand: Aufbau, Aufwärmen 
• aus dem Hasenstand hochdrücken: Aufbau, 

Aufwärmen 
• „Diener" machen lassen: Dehnung, Aufwär

men 
• "Tanzen" - Vorderbeine in den Händen des 

stehenden HF, langsame Schritte machen 
lassen : Dehnung, Aufbau, Aufwärmen 

•Abwechselnd Sitz-Steh-Sitz-Steh: Aufwärmen 
und Lockerung 

• Pfoten geben - nach vorne oben strecken las
sen : Körperwahrnehmung, Aufbau, Dehnung 

•ein Bein hochheben - Dreibeinstand erzeugen : 
Körperwahrnehmung, Aufbau 

•progressiver Druck auf einen Oberschenkel 
des Hundes ausüben - Hund drückt leicht 
dagegen, wieder zurückfedern lassen: Aufbau, 
Körperwahrnehmung 

Beispiel für übungsspezifische 
Fehlbelastungen und dadurch 
entstehende Uberbelastungen 
Fußlauten links: 
• Verkürzung der rechten Halsseitenmuskulatur 

durch einseitige Kopfha ltung 
•Durch den oft unregelmäßigen Gang können 



Muskelverspannungen in den vier Extremitä
ten entstehen 

·die Rückenmuskulatur kann sich durch die 
unnatürliche Körperhaltung verspannen 

•durch das Hinunterunterdrücken des Beckens 
entstehen Verspannungen im Cranio Sakral Be
reich, den Oberschenkeln, und der Muskulatur 
der Lendenwirbelsäule 

Ausgleich zu Sport und Belastung 
·Massage 
• Dehnung - Stretching 
·gezielte Ausgleichsübungen 
·gezielter Muskelaufbau 
• Ausdauertraining 

KYNO's Welt 

Selbst auch einzusetzende 
Therapien für Rehabilitation: 
Merke: auf Warm kommt Kalt und auf Kalt kommt 
Warm: Wenn die zu therapierende Stelle heiß ist 
wird gekühlt, wenn sie kühl ist wird gewärmt. 

Wärmetherapie 
·Rotlicht 

• 30 - 40 cm entfernt, die bestrahlte Stelle darf 
nicht zu heiß werden! 

•maximal 10 - 15 Minuten 
· nie unbeaufsichtigt 

•erwärmte Kirschenkernkissen 
•Hot-Packs oder Wärmematten aus dem Handel 

Unsere Hunde ? 
Achter durch die Beine 

Kältetherapie 
·Cold Packs - z. B. Erbsen oder Linsen aus dem 

Tiefkühler - Crashed lce 
•n ie direkt auf die zu therapierende Stelle 

auflegen, mit Tuch umwickeln 
• maximal 10 - 20 Minuten 
•maximal 2 - 5 mal täglich 
·Pause zwischen zwei Behandlungen von mind. 

1 Stunde 
Um die körperlichen Fähigkeiten des Hundes 
aufrecht zu halten ist eine regelmäßige Versor
gung durch Therapeuten anzuraten : Ostheopa
tie, Physiotherapie, Chiropraktik „. 

Der alte Hund 
Wer rastet der rostet! 
Übergewicht schädigt die Gelenke und vermin
dert den Bewegungsdrang . Dadurch ergibt sich 
ein Kreislauf der die Gesundheit des Hundes 
massiv einschränkt. 
Die Versorgung des alten Hundes beginnt schon 
im Welpenalter: 
• Tierärztliche Untersuchungen, auch orthopädi-

scher Bereich 
·Das Nutzen von Früherkennungsmethoden 
•Adäquate Bewegung 
•Gute, restriktive Fütterung: die Größe eines 

Hundes ist genetisch definiert, aber die Ge
schwindigkeit des Wachstums ist beeinflussbar 

•gezielter Muskelaufbau, an das Alter und die 
Rasse des Hundes angepasst 

• jährliche Komplettuntersuchung 
•Nutzen von alternativen Behandlungs- und 

Untersuchungsmethoden (Ostheopathie, 
Cranio-Sacral, Ch iropraktik „.) 

Der Rest gilt im Großen und Ganzen analog zur 
obigen Ausführung. Immer angepasst an das 
Alter und die Bereitschaft des Hundes. 

Text und Fotos: Maria Krainz VAK • 
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irgendwie komisch... §'. 

Februar 2014 Thema des Monats 9 

~ 
'0 
(,Q) 


