
Schneeschuhtouren mit Hund  

Was gibt es zu beachten? 

Vorausetzungen Hund : 

 Wesen und Leinenführigkeit :   Ihr Hund sollte  mit anderen Hunden und Menschen 

verträglich und umgänglich sein. Keine notorische Raufer…)     Zu Rangeleien kommt es 

meißtens  in Situationen  wo beide Hundehalter abgelenkt sind .  Z.B. Begrüßung , Anlegen 

der Schneeschuhe, Ankunft an der Hütte, Pausen etc.     Achten Sie hierbei und auch 

generell während der Tour auf genügend Abstand .  Verträgliche Hunde können in den 

Pausen gerne miteinander spielen .    

 Ihr Hund muss eine gute Leinenführigkeit haben (wir sind teilweise  im Naturschutzgebiet 

unterwegs , daher hier Leinenpflicht!)  Am besten eine ca. 3m Leine mit Ruckdämpfer .  

Diese Leine ist an einem   Geschirr zu befestigen .  Am Hundeführer am besten am Gürtel 

oder Rucksackgurt festhaken.  Dann sind die Hände frei. 

    Ihr Hund muss eine gute Kondition haben und körperlich gesund sein.  

 Größe:   Bei sehr kleinen Hunden  ( Dackel ,  Jack Russell o.ä.)  kann es je nach Schneelage   

(frischer tiefer Pulverschnee) vorkommen , dass es für diese Hunde unmöglich ist sich im 

Schnee weiter zu bewegen.  Wenn Sie bei diesen Schneelagen ihren ( kleinen ) Hund 

trotzdem mitnehmen , sollte dieser an einen Transport im Rucksack gewohnt sein . 

 Fell und Pfoten:   Bei kurzhaarigen Hunden und Hunden ohne Unterwolle empfiehlt sich die 

Mitnahme eines Hundemantels .    Bei Neigung zur Stollenbildung  sollten Sie den Hund mit 

einer Fettcreme eincremen .  Die hilft jedoch nicht bei allen Hunden !  Sie können dem Hund 

auch Hundeschuhe anziehen .  Die meißten Hunde tolerieren dies in kürzester Zeit .  Online 

zu beziehen bei  

http://www.uwe-radant.com.   

 Verpflegung Hund :     Gerne können Sie Leckerlies und  Flüssigkeit für den Hund mitnehmen  

 

 

 

Wir empfehlen folgenden Artikel zum Nachlesen :  

https://www.bergzeit.de/magazin/schneeschuhwandern-mit-hund/. 

 

 

 

 

http://www.uwe-radant.com/
https://www.bergzeit.de/magazin/schneeschuhwandern-mit-hund/


Vorrausetzungen Mensch:   

 Kondition:  Genauso wie Ihr  Hund sollten Sie über ein gewisses Mass an Kondition verfügen .  

Keine Angst , wir rennen nicht und passen unsere Gehgeschwindigkeit und auch die 

Wegstrecke den Teilnehmern an . 

 Bekleidung:  Denken Sie an feste hohe Schuhe idealerweise zusätzlich  Gamaschen .  Kleiden 

Sie sich nach dem Zwiebelprinzip, d.h.  mehrere Kleidungsschichten, die Sie nach Bedarf an 

oder ausziehen können .  Mitnahme von Handschuhen und Mütze ist  obligatorisch, auch bei 

Sonnenschein und warmen Temperaturen .    Sie sollten unbedingt eine Sonnenschutzcreme 

mit nehmen , auch bei Nebel! 

 Verpflegung :  Nehmen Sie eine kleine Wegzehrung und eine volle Trinkflasche mit .   

 

 

 

Bei Beachtung dieser Hinweise werden wir sicherlich eine schöne 

Wanderung zusammen haben ! 


