Was ist Hundesport Racing für Friends?
Eine neue Sportart für alle Hunde!!
Die Idee

Des Windhundes Passion ist
das Laufen, das wissen alle
Hundekundigen.
Aber
spätestens seit dem Zeitpunkt,
wo der ARH‐Marchegg die Tore
auch für Nichtwindhunde
(Friends) geöffnet hat, ist allen
klar: Auf der Jagd nach dem
Lockgegenstand zeigen alle
Rassen und Mixe pure Freude
und sportlichen Ehrgeiz!

Homepage des Vereines http://www.arh‐marchegg.at/
Informationen über den Laufsport und Tipps für alle Beginner.

Hunde
müssen
sowohl
körperlich als auch geistig
gefordert
und
gefördert
werden. Auf der Suche nach
der geeigneten Sportart für
unsere Vierbeiner bietet sich ein
Schnuppertag beim ARH‐Marchegg
an. Bereits im Vorfeld bietet die
>Tip für Hundesport Racing New Runner< viele

Das Um und Auf

Im gemütlichen Vereinshaus wird man bereits von
einem ÖKV‐Trainer empfangen und in den
Trainingsablauf eingeweiht. Das Beginnertraining ist
das Um und Auf für die weitere sportliche Karriere
der Hunde. Auf einer Geraden von etwa 80 Metern
lernt der Hund dem Lockgegenstand zu folgen,
Windhunde tun das mit ihrem gutem Auge, andere
Rassen setzen hier die Nase ein. Im Anfangstraining
wird der neue Läufer viel gelobt und darf zur
Belohnung mit dem Lockgegenstand („Dummy“)
spielen. Letztlich soll der sportliche Hund auf der
Bahn seinen Lauf so absolvieren, dass er sich nur auf
das Verfolgen des Lockgegenstand konzentriert und
sich nicht durch äußere Einflüsse ablenken lässt.

Die Lizenz zum Laufen

Nach dem Beginnertraining wird der laufsicherere Hund die Laufdistanz
vergrößern bis er letztlich die Gesamtstrecke von 360 m oder 480 m (je nach
Körpergröße, Alter, Kondition) erreicht. Nach den‐ im Reglement
vorgeschriebenen ‐ fehlerfreien Trainingsrunden darf der Hund nun zu den
Prüfungsläufen (Lizenzläufe) antreten.

Prüfungsangst – nein danke

Die 4 Lizenzläufe unterscheiden sich von den Trainingsläufen nur insofern, als das Schiedsgericht hier sehr genau
beobachtet und dann entscheidet, ob der Lauf als Prüfungslauf gewertet wird. Auch die Lizenzläufe für Windhunde und
Friends unterliegen den unterschiedlichen Reglements. Windhunde laufen mit Begleithunden, Friends immer Solo.
Alles hat seine Ordnung
Auch wenn sich Windhunde und Friends auf der Rennbahn des ARH‐Marchegg dem gleichen Lieblingssport hingeben,
gelten unterschiedliche Reglements. Hier wird zum Beispiel geregelt, welche Windhunderassen vermessen und in welche
Klassen sie eingeteilt werden, wie Lizenzläufe ablaufen müssen, wann ein Hund disqualifiziert wird und unter welchen
Voraussetzungen Hunde die begehrten Titel‐Anwartschaften erhalten.
Was ziehe ich heute bloß wieder an?

Die Hunde laufen am Besten „nackt“, also ohne Halsband oder Brustgeschirr.
Ausnahmen stellen Rennen oder Trainingsläufe mit mehreren Friends dar, hier hat der
Hundführer nur die Qual der Wahl, aus 6 verschiedenen Farben der Renndecken
auszuwählen.

Leistungskontrolle oder Ehrgeiz?
Die elektronische Zeitnehmung liefert dank unserer gut ausgebildeten Funktionäre sehr exakte Laufzeiten unserer Hunde.
Mittels Videoaufzeichnung werden die einlaufenden Hunde anhand der Renndecken unterschieden und in der Reihenfolge
des Überschreitens der Ziellinie gereiht. So ermitteln wir bei Rennen die Stockerlplätze, weiters bietet die Laufzeit auch eine
Leistungskontrolle für den Hundeführer.

Doping und Wetten
sind absolut tabu! Wir bieten unseren Hunden rein sportliche Betätigung zur Erhaltung der körperlichen und geistigen
Gesundheit! Wir laufen aus Freude und nicht, um immer der Beste zu sein. Hier zählt der olympische Gedanke: „dabei sein
ist alles“!

Der große Tag ist da
Wer immer fleißig trainiert, will auch mal zeigen, was er kann! So
veranstaltet der ARH‐Marchegg 6 Rennen pro Jahr, wo Windhunde
sich um Titelanwartschaften bewerben und Friends Punkte in der
Leistungpyramide sammeln können.
Das gesamte ARH‐Marchegg Team würde sich freuen, Euch bei uns,
auf der Rennbahn begrüßen zu dürfen.

Wir sind immer dabei !!!!

Der ARH‐Marchegg veranstaltet jeden Sonntag Trainingstage für Friends.
Rufe an!! 02168 68 3 81 oder 0699 1050 73 73 Fiedl & Dolfi RINGER

Sybille Reiter
ÖKV‐Trainerin, ÖKV‐Bahnbeobachterin

