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Mit dem Hund auf Trekkingtour: die besten Tipps in einem Buch
Wenn eine Reise ansteht, suchen viele Hundebesitzer verzweifelt nach einer Unterbringungsmöglichkeit für ihr Tier. Dabei hätte man gerade im Urlaub endlich genug Zeit, um sich ausgiebig
mit seinem vierbeinigen Gefährten zu beschäftigen – warum nimmt man ihn also nicht einfach
mit? Ein besonderes intensives Erlebnis ist eine Wanderung mit Hund. Was man dabei beachten
muss, damit die Reise für Hund und Herrchen zu einem Erfolg wird, weiß der Ratgeber
„Trekking mit Hund“ aus dem Conrad Stein Verlag.
Der Autor Heiko Kühr hat selbst schon mehr als 2.000 km zu Fuß mit seinem Husky zurückgelegt
und kennt jede Menge Tipps und Tricks für die Planung und Durchführung einer Wanderreise mit
Hund. In seinem Buch, das nun in einer überarbeiteten Neuauflage vorliegt, widmet er sich allen
wichtigen Aspekten rund um dieses Thema. Nach einer kurzen Einleitung, in der Kühr die Vorund Nachteile vom Trekken mit Hund erörtert, geht er darauf ein, welche Rassen besonders (oder
eher nicht) dazu geeignet sind, ihr Herrchen beim Wandern zu begleiten. Es folgen Hinweise, was
man bei der Auswahl und Planung der Route bedenken sollte; zur Anregung werden außerdem
direkt ein paar lohnenswerte (Fern-)Wanderwege vorgestellt. Dann widmet sich der Autor
ausführlich der benötigten Ausrüstung – von der Hundepacktasche bis zum Zelt –, bevor er darauf
eingeht, wie der Vierbeiner optimal für die Tour vorbereitet wird. Auch reisepraktische Aspekte
wie die Transportmöglichkeiten im Flugzeug und Einreisebestimmungen verschiedener Länder
werden thematisiert. Im letzten Teil widmet Kühr sich schließlich dem Wandern selbst: Fragen
wie „Wie lange darf eine Etappe sein?“, „Wie viele Pausen braucht mein Hund?“ und „Wo wird
er eigentlich schlafen?“ werden umfassend beantwortet. Hilfreiche Erste-Hilfe-Tipps für den
(hoffentlich nicht eintretenden) Notfall schließen das handliche Buch ab.
Der Autor: Heiko Kühr, 1968 in Suhl (Thüringen) geboren, studierte bis 1990 Militärwissenschaft und Maschinenbau an der Militärhochschule in Löbau und ist seit Jahren beruflich
als Guide in der arktischen Wildnis Spitzbergens unterwegs. Zusammen mit seinem Sib.-HuskyRüden Hondo hat er die Alpen, die Pyrenäen und Teile Skandinaviens erwandert und dabei die
Höhen und Tiefen des Wanderns mit Hund am eigenen Leib erfahren.
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