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Border Collies, Australian
A
Shepherds, Shelties, Kelpies od
der Mudis,, alles Hütte- oder
Treibhuunderassen, sind als Faamilienhundde immer beliebter.
b
Sie werden ddabei jedoch
h immer
wenigerr gefordertt. Hundetraainer Jan N
Nijboer, Errfinder derr Erziehunggsmethode Natural
Dogmannship, hattee einen Geisstesblitz: Trreibball nen
nnt er den neuen Sport für Hütehu
unde und
andere Vierbeiner, die unterrfordert sinnd. Evelyn Streiff vom Triple-SS-Hundeparadies in
Eptingeen BL organnisierte das erste
e
Treibbball-Seminaar in der Sch
hweiz.
Ersparen wir uns eine
e
lange Einleitung
E
uund erklären
n stattdessen
n die Spielrregeln für Treibball:
T
Das Sppielfeld haat die
Grösse eines halben
h
Fussballplatzes unnd ein
(
normalees Tor (kann
auch
ein
Hobbyfu
fussball-Torr
sein). D
Der Hund haat nun
die Auffgabe, acht bunte
b
Gymnasstikbälle, die
d in
der Auusgangslagee in
einem
Drreieck
angeorddnet
sind
(ähnlichh
wie
beim
Billard)), mit der Nase
schnellsstmöglich
ins
Tor zu sschupsen. Um
U es
nicht zzu einfachh zu
machenn,
ist
die
Reihenffolge der inns Tor zu brringenden B
Bälle vorgeegeben. Dass bedeutet bbeispielsweiise, dass
erst der blaue, dannn der rote Ball
B und soo weiter ins Tor müssen
n. Dabei daarf der Hun
ndeführer
sich nuur in einem
m bestimmteen Radius ums Tor bewegen
b
un
nd von dort
rt seinen Hund
H
mit
Kommaandos oder Pfiffen
P
dirig
gieren. Straafzeit gibt es,
e wenn derr Halter seinnen Hund anschreit
a
oder annderweitig versucht,
v
ih
hn unter Drruck zu settzen. Je nacch Schwierrigkeitsgrad
d können
Engpässse oder Waassergräben die Aufgabbe erschwerren. «Doch dies ist berreits höhere Schule!
Am Anffang gilt es, dem Hund
d klar zu m
machen, wie der Ball lin
nks, rechts, vorwärts od
der nach
hinten ggeschoben werden
w
musss. Und dass ist gar nich
ht so einfacch!», betontt Evelyn Strreiff, die
am 10.//11. Oktobber das erste Treibballl-Seminar in der Schweiz orgaanisierte. Auf
A dem
Geländee ihres Hundeparadiesees Triple-S assistierte sie
s Treibball-Erfinder JJan Nijboer,, und die
nächstenn Seminare werden untter ihrer Leiitung stattfiinden.
Gemiscchte Seminaarteilnehm
mer
15 Team
ms haben am
m ersten Scchweizer Trreibball-Sem
minar teilgeenommen. D
Dabei waren
n Border
Collies, Labradorm
mischlinge, Australian Shepherds, Schäferhun
nd- und Wiindhundmisschlinge.

Seminarleiter Jan Nijboer war erfreut zu sehen, dass sich alle Hunde für diesen neuen Sport
geeignet haben. «Mit dabei war auch ein Bergamasker-Mischling, der einem Bauern gehört.
Der Hund befand sich am Anfang der Ausbildung zum Schaftreiben. Der Bauer erkannte, wie
wichtig es ist, dem Hund erst einmal die Struktur zu geben, damit er ihn dann bei seiner
Arbeit mit den Schafen leichter dirigieren kann», erklärte Evelyn Streiff. Die Hundetrainerin
betonte, wie wichtig es sei, dass das Mensch-Hund-Team zusammenarbeite: «Die
Aufmerksamkeit des Hundes muss voll auf seinen Führer gerichtet sein. Um dies zu
gewährleisten, werden auf dem Platz keine anderen Hunde geduldet, wenn ein Team bei der
Arbeit ist. Der Halter muss ausserdem in der Lage sein, seinen Hund zu stoppen, wenn dieser
den Ball in eine falsche Richtung treibt. Unkontrolliertes Arbeiten liegt nicht drin.» Das Echo
der Teilnehmer war durchwegs positiv. Es sei einmal mehr demonstriert worden, wie wichtig
die Basisarbeit sei. Das Seminar habe ein sehr hohes Niveau gehabt und verschiedene neue
Ideen seien auf fruchtbaren Boden gefallen.
Welche Hunde sind geeignet?
Klar, dass alle Treib- und Hütehunde bei diesem Sport in ihrem Element sein werden. Doch
auch andere Rassen gehen mit Freude an die Sache, sofern sie über einen grossen Spieltrieb
und über ein Bedürfnis nach Beschäftigung verfügen. Hand aufs Herz: Wie viele
Familienhunde sind unterfordert? Da könnte Treibball Abhilfe schaffen und Spass macht der
neue Sport sowohl Hund als auch Halter!
«Im Seminar dabei waren Hunde zwischen einem und zehn Jahren! Aber auch Hunde, die
noch jünger sind, können problemlos ans Treiben von Bällen herangeführt werden. Im
Gegensatz zu anderen Sportarten, bei denen die Gelenke stark beansprucht werden, besteht
diese Gefahr hier nicht. Das Reglement kennt eine Rassenunterteilung, damit alle Hunde eine
Chance haben. Wer mit Treibball liebäugelt, sollte mit seinem Hund nicht Fussball spielen.
Denn da lernt er, den Ball zu stoppen anstatt ihn zu schupsen», rät Evelyn Streiff.
Auf dem Feld werden Gymnastikbälle verwendet. Jene mit einem Durchmesser von 55
Zentimetern sind für die grösseren Hunde, die Sitzbälle (45 Zentimeter) für die kleineren.
«Dann sind da noch die übereifrigen Hunde, die den Ball schnappen und rein beissen. Für
diese haben wir die so genannten Ferkelbälle bereit. Die sind aus Hartplastik und als
Beschäftigung für junge Schweine gedacht. Die Ferkelbälle werden allerdings bloss beim
Aufbautraining eingesetzt», erklärt die Hundetrainerin.
Natürlich kann Treibball alleine auf einem asphaltierten Platz (eignet sich für Anfänger gut,
da hier der Ball besser rollt als auf der Wiese) und mit einem improvisierten Tor (zum
Beispiel mit zwei Stühlen) geübt werden. Trotzdem rät Evelyn Streiff zu einem Seminar oder
Workshop, um den Aufbau von Anfang an richtig anzupacken. Denn den Hund in alle
Richtungen dirigieren zu können, ist das Schwierigste an diesem Sport. Und wie wird der
Vierbeiner belohnt? Für Evelyn Streiff ist dies klar: «Mit dem Futterbeutel natürlich, wie dies
nach der Philosophie von Natural Dogmanship praktiziert wird!»
Christine Naef
Treibball-Seminare

