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Geo-Dogging nennt sich eine Team-Arbeit für Mensch-HundTeams, die auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet
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Mit dem Iphone oder einem anderen
GPS-Gerät pirschen sich die Zweibeiner bis auf rund 20 Meter an den
Schatz heran – dann ist der Hund dran
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partner hund

oll konzentriert läuft Hovawart „Faust“ durch den Wald,
wird plötzlich schneller und
läuft zielsicher in eine Richtung. Doch
es handelt sich nicht etwa um ein
Tier, dessen Spur er verfolgt, sondern
Kaffeeduft, der ihm verrät, dass in der
Nähe „Beute“ vergraben ist. Hat er sie
gefunden, gibt es zur Belohnung ein
gemeinsames Spiel mit dem in der
„Schatzkiste“ versteckten Futterbeutel.
Geo-Dogging nennt sich diese
neue Form der Nasenarbeit – eine
Art Schatzsuche, bei der die neueste

Technik herangezogen wird und die
auf Mensch und Hund gleichermaßen
belebend wirkt. Das Prinzip ist einfach.
Im Wald wird ein Plastikbehälter, Cache genannt, vergraben, dessen Position weder Zwei- noch Vierbeiner kennen. Der Mensch bekommt nun vom
Hundetrainer oder einer Hilfsperson
die Koordinaten, die ihn mit Hilfe seines GPS-Gerät bis auf zehn oder zwanzig Meter heranführen. Nun ist der
Hund dran. Er muss den „Schatz“ aufspüren, ihn ausgraben und apportieren
oder seinen Menschen hinführen.

„Statt einfach nur ‚ziellos’ spazieren zu gehen, erleben Mensch und
Hund gemeinsam neue Abenteuer
und Herausforderungen“, begeistert sich Ramona Friedrich, die
Geo-Dogging in ihrer Hundeschule
anbietet. „Da sie sich zu einem gemeinsamen Ziel bewegen, kann der
Hund die menschlichen Handlungen des Suchens nachvollziehen.
Gleichzeitig werden aber auch
seine artspezifischen Bedürfnisse
befriedigt wie im Rudel unterwegs
zu sein und auf Jagd zu gehen.“
Geo-Dogging ist aber nicht
nur eine tolle Sache für
Mensch-Hund-Teams, die
Herausforderungen lieben
und gerne zwei bis vier
Stunden an der frischen
Luft unterwegs sind,
es trägt auch
zur Festigung
der Beziehung
bei. Durch das
zielstrebige
Wandern

Mehr Wissen

Was ist Geo-Dogging?

„Faust“ bei der Suche. Dem Halter bleibt
nichts anderes übrig, als dem Hovawart zu
folgen. Er weiß nicht, wo der „Schatz“ liegt

und die gemeinsame Suche lernt der
Hund, sich immer mehr an seiner Bezugsperson zu orientieren. Denn die
Gemeinsamkeit steht im Vordergrund
und ergibt auch noch einen Sinn – und
zwar für beide Teampartner.
Nach Ramonas Erfahrung eignet sich
Geo-Dogging für fast alle Rassen ab etwa einem Jahr, sogar Hunde mit leichtem Handicap können mitmachen.

Das ist eine Abwandlung des Geocaching,
einer modernen Form der Schatzsuche
bzw. Schnitzeljagd. Die Teilnehmer suchen
mit Hilfe eines Global Positioning System
(GPS)-Empfängers und anhand von Koordinaten nach einem Schatz, den ein anderer
versteckt hat. Ursprung des weltweit von
mehr als zwei Millionen Menschen ausgeübten Hobbys ist das so genannte Letterboxing. Dieses wurde erstmals 1854 in der
englischen Region Dartmoor praktiziert und
wird dort immer noch so ausgeübt. Beim
Letterboxing werden die versteckten, im
Fachjargon Cache (aus dem Französischen
= Versteck) genannten Behälter, ohne GPSUnterstützung anhand von Hinweisen und
mit Hilfe eines Kompasses gesucht. Mit dem
im Behältnis versteckten Stempel vermerken
die Teilnehmer in ihrem Logbuch den Fund.
GPS-Geräte wurden erstmals in den 1990er
Jahren verwendet. Hier gibt es zur Orientierung bestimmte Apps, die man kostenlos
herunterladen kann. App fürs Iphone: GPS
Tour, für Android Smartphone c:geo
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