Hunde toben auf ihrem eigenen Spielplatz
in guter Gesellschaft
Auf dem öffentlichen Hundespielplatz auf dem Gelände des Vereins der Hundefreunde Markdorf
oberhalb von Möggenweiler treffen sich Vierbeinen und ihre Besitzer einmal im Monat. Das Angebot
wird gut angenommen.

Angekommen! Mit einem Leckerle
von Leon als Anreiz hat es der
Große bis hinauf geschafft.
Bild: Christiane Keutner
von Christiane Keutner
"Endlich Ruhe heute nachmittag; der Hund und ich können schlafen!", seufzt Mario Nutsch aus
Friedrichshafen zufrieden und tätschelt seinen Golden Retriever Carlo. Ob er sich da nicht täuscht?
Der energiegeladene einjährige Rüde sitzt nach fast zwei Stunden Toben hechelnd im Gras, lauert
aber schon auf die nächste Runde mit seinen Artgenossen.
Nicht nur für ihn ist der öffentliche Hundespielplatz auf dem Gelände des Vereins der Hundefreunde
Markdorf oberhalb von Möggenweiler willkommene Gelegenheit, sich mal richtig auspowern zu
können: Insgesamt 16 Hunde rennen und rasen, tricksen Verfolger wendig aus, fordern zum "Duell"
auf den Hinterläufen, wedeln sich freundlich an, beschnuppern sich im wahrsten und übertragenen
Sinn, lecken dem Gegenüber die Lefzen, flitzen zwischen den Leuten durch und knäueln sich im
temperamentvollen Überschwang.

Sabine Haller mit Hund Carlo. Vom Gelände des Vereins für Hundefreunde hat man einen tollen Blick
in die Landschaft und auf den Bodensee. | Bild: Christiane Keutner

Betreuerin Sabine Haller greift bei Bedarf ein
Kommt es zu unrunden Situationen, greift Betreuerin Sabine Haller ein. Sie zieht einen zu
übermütigen Hund am Halsband zurück und/oder ermahnt ihn mit kurzen Befehlen. Die studierte
Tierpsychologin, selbst jahrzehntelange Hundehalterin, bleibt immer ruhig. Das überträgt sich auf
Hunde wie auf ihre Menschen. Aber es sind nur seltene Konstellationen, in denen sie oder die
Hundehalter sich einmischen müssen. Wie bei einer Hündin, deren Läufigkeit zwar seit Wochen
beendet war, die wohl aber immer noch sehr verführerisch roch. Sie war heiß begehrt unter den
Rüden, die Begattungsversuche starteten.

Im großen Ganzen regelt die Bande kleine Meinungsverschiedenheiten jedoch unter sich: "Das ist
natürliches Rudelverhalten. Da wird die Rangordnung geklärt", sagt die Betreuerin. Das geschieht mit
Körpersprache, einem kurzen Knurren – und gut ist es. Das Rudelverhalten führt auch dazu, "dass es
oft harmonischer zugeht als bei Social Walks mit zwei Hunden", sagt Sabine Haller.

Wupps! Einmal nicht die Kurve gekriegt und den Kumpel gerammt! Die anderen Vier- und Zweibeiner
schauen gelassen zu. | Bild: Christiane Keutner

Wichtiger pädagogischer Effekt
Nach dem ersten Treffen mit zehn Vierbeinern kamen zum zweiten bereits rund 16 Hunde. Denn
neben dem "sich mal richtig austoben können" hat der Hundespielplatz einen wichtigen
pädagogischen Effekt, der auf spielerische Weise erzielt wird: Hier werden Hunde sozialisiert, lernen
in den Begegnungen mit ihren Kumpels einen entspannten Umgang mit diesen – und noch viel mehr.

Das ist auch der Grund, weshalb Cornelia Schroff aus Deggenhausertal mit ihrem Malteser Beppo
und ihrem Havaneser/Malteser-Mix Gina gekommen ist. "Es ist wichtig, dass es so etwas gibt. Dass
die Sozialisierung der Hunde außerhalb der Hundeschule erfolgt." Ihre Gina sei schon zweimal von
großen Hunden angegriffen worden. Nun habe sie schon wieder mehr Vertrauen in große, schwarze
Vierbeiner. "Die Gelegenheit, mit anderen zu spielen, ist noch besser, wenn man nur einen Hund
hat", meint Erika Knoll und schickt ihre Havaneserhündin los zum Tollen.

Wasserspiele: Martin Widmann sorgt für Nachschub, damit Smilla im Wasser buddeln kann.
| Bild: Christiane Keutner

Hund und Herrchen sind froh über das Angebot. "Vanessa Schnartendorff vom Verein der
Hundefreunde hatte mich gefragt, ob es möglich ist, Hunde ohne erzieherische Maßnahmen springen
zu lassen."
Ein Plus auch für den Hundeverein, der den Verein etwas beleben wollte. "Zuschauer sind
willkommen", sagt Claudius Bäder, stellvertretender Vorsitzender.
Ja, es macht auch Leuten ohne Hunde Spaß, dem tierisch lebhaften Treiben zuzuschauen – mit Blick
auf herrliche Landschaft und den Bodensee.

Hund mit Perücke? Nein, nur der Golden Retriever verpasste dem schwarzen Hund für einen
Moment ein Toupet. | Bild: Christiane Keutner
Bei den Hunden ist jetzt Trinken angesagt.
Kaum hat Vereinsmitglied Martin Widmann die Wassernäpfe nachgefüllt, stürzen sich die nach
stundenlangem Toben doch etwas schlappen Pudel, Mischlinge und Jagdhunde auf das Nass.
Plötzlich spritzt es nach allen Seiten: Smilla, der Labrador/Vizsla-Mix, buddelt wild im Wassernapf, als
ob es ein Mauseloch wäre.
"Er möchte schwimmen", erklärt Christine Hartmann aus Deggenhausertal die Wasserleidenschaft
ihres Schützlings.
Smilla ist 16 Monate und ein solches Temperamentsbündel, dass sie innerhalb eines Jahres bei
mehreren Familien untergebracht und wieder abgegeben worden war, weil niemand mit ihr klarkam.
Ihre ersten fünf Monate war sie nur eingesperrt, das Veterinäramt hatte sie schließlich
beschlagnahmt.
Bei Hartmanns hat sie nun endlich eine Heimat gefunden. Über solche und andere Geschichten
tauschen sich die Hundehalter aus. Auf dem Platz wird es weder den Vier- noch den Zweibeinern
langweilig.

Erst mal Luft holen und dann wieder mit mehr oder weniger zarten Anstubsern den Kameraden zum
Spielen aufffordern! | Bild: Christiane Keutner

Der Spielplatz
Der öffentliche Hundespielplatz soll jeden ersten Sonntag im Monat auf dem Übungsgelände des
Vereins der Hundefreunde Markdorf oberhalb von Möggenweiler von 9 bis 12 Uhr stattfinden.
Mitmachen dürfen alle Vierbeiner, sofern sie sozialverträglich und die Hündinnen nicht läufig sind.
Gespielt werden darf in kleinen Gruppen unter Aufsicht einer Hundetrainerin. Es wird ein Obolus von
5 Euro erhoben, für Mitglieder ist der Hundespielplatz kostenlos. Zuschauer sind willkommen. Im
Vereinsheim wird gewirtet. Die Wegbeschreibung findet sich auf der Internetseite unter:
http://www.vdh-markdorf.de

Sabine Haller, 49, hat ein fast zweijähriges Fernstudium zur Tierpsychologin mit Spezialisierung auf
Hunde absolviert und es im November 2015 in der Schweiz abgeschlossen. Seitdem ist sie als
Hundeverhaltensberaterin tätig und hilft auf einem Gelände in Ittendorf Hundehaltern bei der
Beseitigung ihrer Probleme: Wie man Dauerbeller zur Ruhe bringen, wie man sie ohne Probleme
alleine lassen, ihnen übermäßige Angst nehmen oder sie ans Autofahren gewöhnen kann. (keu)

