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HUNDESPORT – VERTRAUEN
ZWISCHEN MENSCH UND TIER

DIE MOTOREN
KNATTERN WIEDER
10.3. | 15 UHR | STADION HALLE-NEUSTADT

SONNTAGS | 10 UHR | DESSAUER STRASSE 150
[mis] Im Stadtteil Frohe Zukunft sind regelmäßig relativ

viele Hunde auf einem Sportplatz sowie in dessen
näherer Umgebung unterwegs, denn hier am nördlichen
Stadtrand hat die Hundesportabteilung des Polizeisport
SV Halle ihr Zuhause. Auf einer Gesamtfläche von mehr
als 50.000 Quadratmetern können große und kleine Vierbeiner mit ihren Herrchen und Frauchen – den sogenannten Hundeführern – spielen, üben und trainieren.
In dem Verein steht der Spaß im Mittelpunkt, am
Turnierhundesport beteiligen sich die rund 70 Mitglieder mit ihren Tieren nicht. Jeder Halter ist mit
seinem Hund grundsätzlich willkommen.

Situationen vertrauen, um ihren Alltag sicher und entspannt meistern zu können. Am Ende des Trainings kann
die Begleithundprüfung stehen, in der Verhalten und
Gehorsam des Tieres in der Öffentlichkeit getestet werden. Diese Hürde hat auch Kathrin Albrecht mit ihrem
Tibet-Terrier-Rüden Ole gemeistert. „Es war harte Arbeit,
aber die Mühen haben sich gelohnt“, erklärt sie.
Auf dem Gelände geht es aber auch richtig sportlich zu,
denn ein umfangreicher
Geräteparcours fordert
die Hundeführer und ihre
„Athleten“. Die Disziplin
Agility erfreute sich in den
letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Durch
die verschiedenen Hindernisse lässt sich spielerisch
und mit Spaß die Bindung
zum eigenen Tier festigen.
„Leistungsdruck spielt keine Rolle. Konzentration ist
viel wichtiger als Tempo.

FOTO: 1. MBC 70/90 HALLE E. V.

Beim 1. Motoball 70/90 Halle werden die Motorräder aus dem Winterschlaf geholt, denn die neue
Motoballsaison steht in den Startlöchern. Den Auftakt bildet die Erstrundenpartie im ADAC-Pokal, zu
der man im Stadion Neustadt Tornado Kierspe begrüßt. In der Liga peilt das Team um Marc Wochatz
auch in dieser Spielzeit wieder einen Platz unter den
ersten vier Mannschaften an. Das Erreichen der
Play-offs ist das erklärte Ziel. Eine Mannschaft für
die Jugendmeisterschaft kann der Verein in diesem
Jahr nicht stellen, da der Kader zu dünn besetzt ist.
Interessierte werden gesucht und sind herzlich eingeladen, sich beim Club zu melden.
www.motoball-halle.de

„Im Gegensatz zu anderen Vereinen geben wir auch sogenannten Problem- beziehungsweise Listenhunden
eine Chance. Mit viel Fleiß und Arbeit kann auch ein
scheinbar hoffnungsloser Fall zu einem wunderbaren
Hund werden“, hebt die stellvertretende Abteilungsleiterin Conny Atzeroth hervor. Die Arbeit mit dem
Hund fordert demnach auch von den Haltern Geduld
und Disziplin. Wer seinen eigenen Hund zum Probetraining vorstellen möchte, muss sonntags lediglich
einen gültigen Impfausweis und einen Nachweis über
eine Haftpflichtversicherung für seinen Vierbeiner mitbringen. Das erfahrene und zertifizierte Trainerteam
schaut sich das Tier dann im Umgang mit Artgenossen
und auch die Beziehung zum Hundeführer an, um den
genauen Trainingsbedarf einschätzen zu können. „Die
Bindung zwischen Vier- und Zweibeiner ist unglaublich
wichtig für die Arbeit mit dem Hund. Allein die Körperhaltung des Menschen verrät dem Hund extrem viel. Die
Tiere beobachten ihren Menschen ständig, auch wenn
diese das gar nicht merken“, sagt Abteilungsleiter
Michael Wolfram mit einem Schmunzeln. Gern wird
auch das Alltagstraining in Anspruch genommen. Gerade in der Großstadt ist ein Hund vielen Reizen ausgesetzt, sodass der Halter mitunter unsicher ist, wie er in
bestimmten Situationen angemessen zu reagieren hat.
Hupende Autos, laute Straßenbahnen, Radfahrer:
Mensch und Tier müssen einander in einer Vielzahl von

SPANNENDES
TEMPO-RUGBY
24.2. | 10.30 UHR | DESSAUER STRASSE 151B

Mensch und Hund sollen Spaß haben“, betont Vorstandsmitglied Bodo Hänsel. Auch Nasenarbeit wird betrieben.
Beim sogenannten Mantrailing spürt der Hund Menschen auf, indem er die Fährte aufnimmt und seinen
hervorragenden Geruchssinn einsetzt. Diese Disziplin
erfordert ein hohes Maß an Konzentration.
Neben den ganzen sportlichen Aktivitäten geht es den
Mitgliedern um ein intaktes Vereinsleben. Einander zu
helfen spielt dabei eine große Rolle. So wurde auch
schon einmal ein Tierarzttraining angeboten, um den
Besuch beim Veterinär möglichst realistisch nachzustellen und den Hunden die Angst vor diesem notwendigen Übel zu nehmen. Der Verein freut sich darüber hinaus stets über neue Mitglieder – zwei- und
vierbeinig.
www.hundesport-psvhalle.de

7er-Rugby: Das ist die olympische Variante. Im Gegensatz zur herkömmlichen Version stehen lediglich sieben Spieler pro Mannschaft auf dem Feld.
Durch die geringere Zahl an Akteuren bei gleicher
Spielfeldgröße und der reduzierten Spieldauer ist
7er-Rugby deutlich schneller und es werden auch
mehr Punkte erzielt. Eine Gelegenheit, sich diese
spannende Rugby-Art anzuschauen, besteht beim
Heimturnier der USV Halle Rovers in der Mitteldeutschen 7er-Liga. Die Rovers wollen jüngeren und
unerfahreneren Spielern die Möglichkeit bieten,
Praxiserfahrung zu sammeln. Aber auch Spieler der
15er-Variante kommen zum Einsatz. Die Rovers sind
auf jeden Fall sportlich ambitioniert!
www.halle-rugby.de

DIE BECKENSTARS
VON MORGEN
23. & 24.3. | 8.30 UHR | SCHWIMMHALLE NEUSTADT

Die Saalehaie, die Schwimmabteilung des SV Halle,
laden in die Schwimmhalle Neustadt ein, um die
18. Auflage des Internationalen Schwimmfestes
zu begehen. Die zweitägige Veranstaltung ist ein
traditioneller Wettkampf, in dessen Bestenliste
klangvolle Namen wie Antje Buschschulte oder Paul
Biedermann zu finden sind. In den Disziplinen Freistil, Rücken, Brust, Schmetterling und Lagen werden über Distanzen von 50 bis 400 Meter spannende
Rennen zu erwarten sein. Neben Einzelwertungen
wird auch eine Mehrkampfwertung vorgenommen.
Starten dürfen Sportler, die 2007 oder früher geboren wurden und Mitglied in einem Schwimmverein
sind. Auf die Blöcke, fertig, los!
www.saalehaie.de
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