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In welchem Alter wird mit dem Zughunde-Training begonnen? 

Eine Zusammenstellung aus der Literatur 

 

Charlene G. LaBell: „MUSH! A Beginner’s Manual of Sled Dog Training”. 4. Auflage 2007. S. 146 f. 
Aus einem von Harris Dunlap zur Verfügung gestellten Artikel: 
“The six to eight-month variations in age for the time of the first hook-up depends on the stage of 
maturity of the individual dog. Although non will be completely mature, some will be mature than 
others will. […] The distance to run [Anmerk. ‘in teams of three to five dogs’] depends on the 
humidity and heat. In the summer the runs should not be more than 1- 1 1/2 miles, and with frequent 
stops.” 

Markus Luft: “Modernes Schlittenhundetraining”. 1. Auflage 2009. S. 87: 
„Unsere Junghunde waren mindestens 7-8 Monate alt, wenn wir ihnen zum ersten Mal das Geschirr 
zum Zugtraining angezogen haben.“ 

Jim Welch: „The Speed Mushing Manual – How to Train Racing Sled Dosg – Deutsche Version 1990. 
S. 70 ff.: 

“In meinem Zwinger teile ich das Training in drei Altersgruppen ein:  

− Welpen (alles bis zu einem Alter von einem Jahr) 
− Jährlinge (Hunde, die zwischen einem und zwei Jahre alt und gewöhnlich in der ersten vollen 

Trainings- und Konditionierungssaison sind), und 
− Ausgewachsene (zwei Jahre und älter). 

[…] Kathy Christman legt ihren drei Monate alten Welpen Geschirre an und lässt sie einzeln einen 
kleinen Plastik-Toboggan mit ein paar Scheiten Holz ziehen, während sie sie an der Leine führt. Harris 
Dunlap beschreibt ein ähnliches Programm, das schon im Alter von drei Wochen beginnt, allerdings 
mit sehr wenig Last und nur von ein oder zwei Minuten Dauer [S.72]. […] Die Jährlingszeit ist die 
kritischste Trainingsperiode für einen Rennhund. In einer Zeit enormer physischer Entwicklung muss 
er alle Grundlagen lernen und auf die Befehle des Mushers gehorchen. Nichtsdestotrotz werden viele 
Dinge, die nicht in diesem Jahr gelernt werden, nie mehr richtig aufgenommen. [S. 74] […] Bis der 
Hund zwei Jahre alt wird, sollte er voll trainiert sein. Eine Ausnahme bilden Teile des 
Leithundtrainings. Der erwachsene Hund sollte keine neuen Dinge mehr lernen müssen. [S. 74] […] 
Die schwierigen Lektionen werden als Jährling gelernt.“ [S. 75]. 

Lee Fishback: „Training Lead Dogs“. 1974. S. 102: 

“With a little luck and a little persistence, you can have your pup ready for advanced lead training 
(and screaming for the privilege of being harnessed!) by the time he is six or seven months old.” 

Mimi and Julie Collins: “Dog Driver – A Guide for the Serious Musher”. Revised Edition, 2009.  

“If possible, starting at four or five months of age, run your pups loos up to five miles behind a sled, 
four-wheeler, or snow machine. Older pups will also benefit from this conditioning and training. Our 
pups run behind (and beside or ahead of) our team from four months up to six or eight months of 
age. [S. 179] […] Most mushers start pups in harness between five and eight months of age. While 
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pups as young as for months can run in a small team, waiting until they are six or seven months 
allows them to mature and reduce stress. [S. 180] […] Once a pup’s training begins, run him two or 
four times a week – not every day, and not just once a week. If you run him too much – too far, too 
fast, too often – he will learn to slack up to protect himself.” [S. 182] 

Anette und Arthur Philipp: „Schlittenhunde – Haltung, Zucht, Training, Rennen“ 3. überarb. Auflage 
1988. S. 105: „Wir werden danach frühestens mit sechs Monaten unserem Hund sein Geschirr 
überstreifen.“  

Doris Baumann: „Nordische Hunde“ 3. überarb. Auflage 1999. S. 157: „Bis zu einem Alter von sechs 
Monate wird mit dem jungen Schlittenhund noch nicht im Sinne eines Trainings gearbeitet.“ 

C. & C. Kisko und S. & S. Luxmoore: „Siberian Husky“ 2001. S. 58: „Junghunde können schon ab 
einem Alter von 18 Wochen beginnen, wobei viel von Ihrem persönlichen Können und Ihren 
Vorlieben abhängt. Manche warten mit dem Beginn der Ausbildung lieber, bis die Hunde sechs 
Monate oder älter sind.“ 

Dorle Linzenmeier: „Siberian Husky. Auswahl, Haltung, Erziehung, Sport“ 1997. S. 54 f.: „Wenn Ihr 
Hund etwa ½ Jahr alt ist, können Sie beginnen, die verschiedenen Kommandos einzuüben. […] Im 
Alter von 9 Monate kann der Siberian Husky an das Zuggeschirr gewöhnt werden.“ 


