
Als ich anfing mit Hunden zu arbeiten
gab es nur den Schutzhundsport, dann
im süddeutschen Raum den Turnier-
sport und schließlich konnte ich Hans
Günter Hertrich dafür gewinnen, sich
das Agility, das ich aus England kannte,
anzusehen. Was daraus wurde ist be-
kannt. Aus dem Spaß einst für die Pau-
sen auf Reitturnieren entdeckt wurde
ein todernster Leistungssport. Ebenso
wie Obedience. Alles ist reglementiert,
BH-Prüfung erforderlich, Vereinszuge-
hörigkeit sowieso. Das mag für viele
Hundefreunde ein befriedigendes
Hobby sein, aber für viele eben nicht
machbar. Es fehlt im Hundesport mei-
ner Meinung nach am Breitensport, an
dem jeder mitmachen kann. Bisher gibt
es einige Privatinitiativen, aber die
Schweiz ist uns da weit voraus. Hier gibt
es viele Dinge, die man mit dem Hund
tun kann, ohne in einen Wettbewerb
zu treten. So ganz langsam sickert das
Mobility über die Grenze zu uns herü-
ber. Im Internet findet man schon eini-
ge Hundeschulen, die es anbieten. Lei-
der gibt es noch keine offiziellen Tur-
niere, wo man das Gelernte vorführen
könnte.

Ein Sport für alle

Mobility – Beweglichkeit – ist gedacht
für alle Hunde und Menschen. Es geht
nicht um Schnelligkeit, sondern darum
18 Hindernisse zu überwinden. Pro Hin-
dernis hat man eine Minute Zeit, um es
korrekt zu nehmen, und löst man 12

Aufgaben erfolgreich, hat man bestan-
den. Schafft man das auf fünf Veran-
staltungen, bekommt der Hundeführer
eine Plakette. Ein kleiner Anreiz muss
schon sein.

Mobility ist in der Schweiz sehr beliebt,
deshalb war ich neugierig und nahm an
dem Mobility Seminar der Hundeschule
TAVA in Feilbingert unter der Leitung
von Heike Vetter teil. Mit von der Partie
waren die beiden Collies Classic Scots
Frank Sinatra „Franki“ und Golden Jilli-
an of Kingly Shine „Jill“. 

Sport mit Hindernissen

Der Hund soll die Grundregeln im Ge-
horsam kennen und mit seinem Men-
schen arbeiten, aber eine Begleithund-
prüfung braucht er nicht. Ist man sich
seiner Sache nicht sicher, kann der
Hund angeleint bleiben. Die Hindernis-
se sind zum Teil dem Agility nachemp-
funden, aber manche Aufgaben erfor-
dern eine echte Vertrauensbasis zwi-
schen Hund und Mensch, Selbstvertrau-
en und gute Nerven - von beiden...
Jedes einzelne Hindernis für sich, wie
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Mobility
Brei tenspor t  für den Hund

von Eva-Maria Krämer

Sprung über die Hürde, hier im Training nur 30 cm hoch 
Fotos Annette Schulpen, Chris Schulze, Eva-Maria Krämer

Über die A-Wand, an der Spitze 1,20 m hoch


