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Das Laufen des angeleinten Hundes am Fahrrad dient dem Konditions- und Muskelaufbau. 

Nachfolgend einige Punkte, die unbedingt zu beachten sind:  

 
 Die Trainingsbelastung (Streckenlänge/Zeit, Tempo) darf nur sehr langsam 

gesteigert werden (schrittweise Approximation). 

 Die Trainingsbelastung muss dem Leistungsstand des Hundes – inkl. 
Konzentrationsfähigkeit! – angepasst werden. 

 Treten Anlaufschmerz oder sonstige Probleme auf, ist die Trainingsbelastung 
sofort zu verringern. 

 Kein Training bei großer Hitze. Generell ausreichende Pausen einlegen und 
dem Hund Gelegenheit zum Trinken geben (ggf. Wasser mitnehmen).  
Vor dem Training den Hund bitte nicht füttern. 

 Der Hund muss das Fahrrad erst kennen lernen und darf keine Angst oder 
Unsicherheit zeigen. Dazu kann man anfangs das Rad zwischen sich und dem 
angeleinten Hund schieben. Erst aufsteigen, wenn dies gut klappt. 

 Der Hund ist am Fahrrad rechts zu führen, vom Verkehr abgewandt.  
Die Position des Hundes sollte etwa auf Sattelhöhe sein (kein Vorprellen, 
kein Nachhängen). 

 Der Hund ist mit Brustgeschirr und locker durchhängender Leine zu führen, 
um Wirbelsäule und Weichteile im Halsbereich zu schonen. Würge- und 
Stachelhalsbänder dürfen nicht benutzt werden! 
Als Hilfsmittel kann man eine Fahrradhalterung (z.B. Springer) oder einen 
Bauchgurt (sog. „Joggergurt“) verwenden. 
Die Leine darf nicht um den Lenker gewickelt werden (Gefahr für den 
Besitzer bei abrupten Bewegungen des Hundes). 

 Das Training zunächst in wenig frequentiertem Gebiet beginnen. Manöver 
wie Stehenbleiben und Kurven/Richtungswechsel in langsamem Tempo üben, 
ggf. Kommandos dafür einführen. 

 Das Training sollte nicht auf Asphalt- oder Schotterwegen, sondern auf 
weichem, federndem Untergrund durchgeführt werden. 
Verkehrsreiche Strassen sind auch aufgrund der Abgasbelastung zu meiden. 

 Der Hund soll während der Fahrt nicht schnuppern oder sich lösen (Gefahr 
für den Besitzer, wenn Hund plötzlich stoppt). Er muss aber vor und nach 
dem Training die Möglichkeit zum Schnuppern und Lösen bekommen. 

 Der Hund soll am Fahrrad traben, nicht galoppieren (Ausnahme: kurze 
Sprints). Den Hund vor dem Training bitte aufwärmen. 

 Das Fahrradtraining sollte maximal 3mal pro Woche stattfinden (mit einem 
Tag Pause zwischen zwei Trainingseinheiten). 

 Keine Hunde unter 12-18 Monaten (je nach Rasse) neben dem Fahrrad laufen 
lassen, da das gesamte Skelettsystem noch nicht ausgereift ist! 

 Bei Hunden mit gesundheitlichen Problemen am Bewegungsapparat oder des 
Herz-Kreislauf-Systems vorab den Tierarzt befragen! 


