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Viele Hundehalter sind auf der Suche nach alternativen Heilmethoden 
und naturnahem Hundefutter. Hier stellen wir Ihnen die interessantesten 
Tipps und neuesten Produkte vor.

ADVERTORIAL

 Schauen wir manchmal den Hunden zu, könnte man meinen, 
sie würden durch das Recken und Strecken eine Art „Hunde-
yoga“ üben. Strecken, Dehnen, Beugen ist auch für den Hund 
eine Wohltat. 

Diese Übung kennen sicherlich einige Hundehalter aus dem 
Agility oder Tricktraining unter der Bezeichnung „Slalom“, 
durch die Beine oder um die Hürden. Bei  langsamen oder 
mittleren Tempo ausgeübt, ist sie eine wohltuende und prä-
ventive Übung für Ihren Hund.

Achten Sie bitte darauf, dass diese Übung nur für gesunde 
Hunde geeignet ist. Bei körperlichen Beschwerden halten Sie 
auf jeden Fall Rücksprache mit Ihrem Tierarzt!

So geht`s:
Sie können  diese Übung mit oder ohne Clicker einüben. Das 
Click steht für die Arbeit mit dem Clicker. 

1) Nehmen Sie den Hund auf die linke Seite in die Grundposi-
tion, am besten ins „Sitz“ (so entsteht schon etwas Ruhe)

2) Sie machen mit dem rechten Bein einen Schritt nach vor-
ne. Passen sie die Schrittgröße der Größe Ihres Hundes an 
(also kleiner Hund = kleiner Schritt)

3) mit der rechten Hand locken Sie den Hund mit einem Le-
ckerlie durch das rechte Bein. Sie führen die rechte Hand von 
außen ans rechts Bein und „ziehen“ den Hund von der linken 
auf die rechten Seite. Ist der Hund durch Ihre leichte Vor-
wärtsgrätschstellung gegangen, bestätigen Sie es mit einem 
Click + dann Leckerlie  (und Stopp).

4) Sie setzten das linke Bein vor und locken den Hand nun 
mit der linken Hand unter das Bein durch und bestätigen 
dies auch mit einem Click, dann Leckerlie (und Stopp).

Wiederholen Sie diese beiden Übungssequenzen, bis ihr 
Hund verstanden hat, dass er sich durch Ihre Beine fädeln 
soll. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Hund mit dem Le-
ckerlie auch ganz durch ihr Bein „durchziehen“, so dass der 
Hund dann immer wieder seitlich neben ihnen steht. Üben 
Sie bitte erst mal nur von links nach rechts – Stopp und dann 
von rechts nach links. Pause
Beherrscht ihr Hund die Übung, dürfen Sie ihn ruhig fließend 
durch die Beine „ziehen“, bis es eine fließende Bewegung 
wird. Hat der Hund die Übung verknüpft, können Sie nun an 
Ihrer Körperhaltung arbeiten, damit sie auch eine aufrechte 
und entspannte Haltung einnehmen können. Am Anfang 
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Fragen Sie Ihren Tierarzt nach der biologischen
Therapie von Heel
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sieht es bei Hund und Herrchen oder Frauchen manchmal 
etwas steif aus. Geht ihr Hund nun fließend durch die Beine, 
können Sie die Aktion mit dem Kommando „durch“ bele-
gen. Dann brauchen sie nur  noch „durch“ sagen, den Hund 
durchs Bein gehen lassen und den nächsten Schritt nach 
vorne machen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie langsam vo-
rangehen. Die Übung soll in keinem schnellen Tempo durch-
geführt werden.

So wirkt`s:
Bei diesem entspannten und eher langsamen Slalomgang 
durch die Beine (anders als beim schwungvollen Agility) wird 
der gesamte Körper des Hundes seitlich gedehnt.
Der Hund muss sich ja biegen, um die Beine zu umrunden. 
Bei der Biegung wird die Muskulatur des Hundes an der 
äußeren Körperseite gedehnt, so als würde sich der Hund 
länger machen wollen. Der Bereich zwischen Schulter und 
Becken wird durch die Ausführung der Slalombewegung 
langgezogen, während die innere Körperseite des Hundes 
sich kürzer machen muss,  sie wird dadurch gestärkt. Beim 
Slalom durch die Beine findet eine sehr enge Biegung statt, 
also auch eine stärkere Dehnung. Langsam ausgeführt ist es 
eine sehr schöne Körperübung für den Hund, die den Rücken 
und seitl. Rumpfmuskulatur einschließlich Halsmuskulatur 
dehnt und kräftigt. Ebenso werden die Hinterbeinmuskula-
tur gestärkt, da diese durch die Bewegung sich der Schwer-
punkt des Hundes verlagert.

Viel Spaß beim Üben.

Sabina Pilguj, Hundeverhaltensberaterin, 
Fachautorin für Yoga und Entspannung

Frisch aus der Metzgerei
Hundefutter aus der Metzgerei verspricht der Hersteller von Ter-
ra Canis. Die Menüs werden durch 20 verschiedene  Gemüse-, 
Obst- und Kräutersorten abgerundet.  Spirulina-Alge, Mineralerde, 
Andensalz, Hagebutte, Molke, Rapsöl, Weizenkeimöl sorgen für  alle 
wichtigen Vitaminen, Mineralstoffe, Aminosäuren und Omega-3-
Fettsäuren. Weitere Infos unter: www.terracanis.de
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